Messaggio sulla cultura 2016-2019
Come associazione degli insegnanti d’italiano ai licei del cantone di Berna ci
permettiamo di esprimere un nostro parere sul Messaggio della cultura che
attualmente si trova in fase di consultazione.
Prima di tutto possiamo dire che appoggiamo le grandi linee del Messaggio e che l'impostazione generale ci
sembra molto interessante ed ambiziosa. Ci rallegriamo in particolar modo che la situazione dell’italiano sia
un tema così centrale. Ovviamente ci sta dunque a cuore prima di tutto il sostegno alle lingue e alle culture
della Svizzera – in particolar modo al suo quadrilinguismo unico e prezioso. Dopo le esperienze fatte nelle
scuole negli ultimi anni sottolineiamo la necessità di una strategia nazionale per la salvaguardia delle nostre
lingue nazionali minoritarie. Ci vuole da un lato un forte appoggio da parte delle autorità nel senso di una
presa di posizione chiara, ma poi anche una distribuzione efficace dei ruoli sui diversi attori (cantone,
comuni, scuole ai vari livelli, privati eccetera).
L’appoggio dell’insegnamento delle lingue nazionali si deve fare a tutti i livelli a cominciare dalle griglie
orarie, tramite programmi di scambio, ma anche in quanto al finanziamento diretto per corsi anche con
pochi allievi come purtroppo è spesso il caso dell’italiano1. Solo attraverso un insegnamento dell’italiano al
di fuori della regione italofona riusciremo a dare all’italiano l’importanza che gli spetta. Tali iniziative hanno
però un loro prezzo e perciò ci auguriamo più mezzi a disposizione di un tale appoggio. Non servono a
niente i migliori programmi d’insegnamento, i progetti più ambiziosi se non ce la facciamo a far funzionare
l’insegnamento di ogni giorno nelle singole scuole come spesso è il caso per mancanza di soldi o perché un
gruppo deve raggiungere un numero minimo per restare nel programma della scuola.
Dopo queste riflessioni introduttive seguono alcune considerazioni sui diversi punti toccati nel Messaggio e
che ci riguardano più o meno direttamente.
Sfogliando il „Messaggio“ viene spontaneo chiedersi perché la promozione della comprensione e del
plurilinguismo sia considerata una „sfida“.
In Svizzera il plurilinguismo deve essere dato per scontato: è un valore al quale non si vuole rinunciare.
La “sfida” dovrebbe essere quella di pretendere l’istituzione di un ente ufficiale che abbia il compito di
sostenere e diffondere sistematicamente questo aspetto della cultura svizzera (si pensi per esempio a
quanto viene fatto nell’ambito dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile dalla Stiftung éducation21).
Secondo noi ci vorrebbe un organo di monitoraggio o un’istituzione ufficiale con il compito specifico di
vegliare sull’offerta delle lingue nazionali (e specialmente dell’italiano) nelle scuole. L’esperienza nei licei
del cantone di Berna ha dimostrato che non bastano le promesse da parte dei responsabili (presidi,
direttori cantonali per l’educazione) che si trovano spesso sotto la pressione delle finanze, ci vuole un ente
politico forte e informato che possa reagire e intervenire quando le scuole trascurano il loro obbligo
linguistico. Quell’istituzione potrebbe collaborare e stare in uno stretto contatto con la delegata per il
plurilinguismo nel Palazzo Federale.
Se esistesse un tale ente, gli sforzi fatti nell’ambito della promozione delle lingue nazionali verrebbero
concentrati e resi più efficienti. Inoltre non diventerebbe unicamente luogo di raccolta di idee e proposte,
ma sarebbe la piattaforma ideale per concretizzare progetti.
Noi docenti siamo naturalmente disposti a contribuire allo sviluppo di progetti atti a diffondere e sostenere
l’italiano. Si è anche disposti a collaborare con un ente ufficiale o con altre associazioni culturali a patto che
sia ben chiaro chi sono i responsabili ai quali far riferimento per evitare un dispendio di energie.
Con soddisfazione e sollievo apprendiamo che nel "Messaggio sulla cultura" viene sottolineata la necessità
di una intensificata "promozione della lingua e della cultura italiana al di fuori della Svizzera italiana" (p.76)
e che questa promozione dovrà consistere "in primo luogo" nel "miglioramento delle condizioni quadro per
l'insegnamento della lingua"(ib.). A parer nostro non "in primo luogo" da stabilire come priorità sono invece
le misure concrete indicate come esempi fra parentesi. "Il monitoraggio scientifico di progetti pilota e
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Rileviamo in merito un uso infelice della nozione di 'lingue straniere' se riferito alle nostre lingue nazionali
("Insegnamento delle lingue straniere", Messaggio, versione italiana, pp. 74-75).

l’elaborazione di materiali didattici per le lezioni" (ib.) sono delle proposte da accogliere, sì, con molto
favore, ma, nel caso dell'italiano come per esempio nel Canton di Berna soltanto dopo che sarà stornata la
minaccia di dover insegnare in un'unica classe enorme (nel peggior dei casi di 26 allievi) tutte le opzioni
messe insieme, sia quella di base, specifica e quella facoltativa della seconda terza lingua. Alla base
soprattutto della scelta della materia di opzione specifica sta una motivazione per l'appunto 'specifica' da
parte degli allievi in questione, alla quale nelle suddette "condizioni quadro per l'insegnamento della
lingua" non potrebbe esser corrisposto come ciò avviene e avverrà nelle altre materie di opzione specifica
con insegnamento in gruppi 'specifici'. È pertanto anzitutto su questo punto che servirebbe un sostegno,
per permettere un insegnamento separato con gruppi, non piccolissimi, ma piccoli (a partire da 6
partecipanti). In tal modo si eviterebbe di ridurre l'attrattiva della terza lingua nazionale come opzione
specifica, di sminuire il prestigio dell'italiano nell'ambito delle materie di opzione specifica, il che
consentirebbe di dare effettivamente l''estrema importanza' (rivendicata nel capitolo "sfide", p. 75) alla
"qualità delle lezioni" e "al ruolo delle lingue nazionali all'interno delle lezioni di lingua" – e quindi alla
"qualità" e al "ruolo" dell'italiano come terza "lingua nazionale".

Ulteriori misure per la promozione e il rilancio della terza lingua nazionale in Svizzera
1. Sensibilizzazione al plurilinguismo a livello nazionale:
Oltre alle misure proposte sarebbe necessario avviare una campagna di “sensibilizzazione al plurilinguismo”
a livello nazionale. La Confederazione dovrebbe sensibilizzare l’intera popolazione attraverso spot
pubblicitari – quindi entrando in ogni casa – ricordando che viviamo in un paese plurilingue e che il
plurilinguismo è un valore imprescindibile nella Svizzera del XXI secolo.
A questo scopo si potrebbero coinvolgere aziende e istituzioni nazionali come MIGROS, COOP, SWISSCOM,
SBB, BANCHE etc. e renderle testimoni del plurilinguismo in Svizzera.
La perdita del plurilinguismo in Svizzera a scapito dell’apprendimento di una monolingua straniera, nel
nostro caso l’inglese, significherebbe la perdita di un valore culturale e d’identità e quindi un valore svizzero
fondamentale, inoltre metterebbe a duro rischio e pericolo la stessa coesione svizzera e il potenziale di
sviluppo delle sue singole culture.
“Motto: Solo gli svizzeri buongustai masticano le lingue nazionali☺”
2. Filmato informativo e pubblicitario: priorità assoluta per gli insegnanti di italiano
Per la promozione della terza lingua nazionale sarebbe necessario uno “strumento” a disposizione di tutti
gli insegnanti di italiano in Svizzera. Questo strumento potrebbe essere un breve filmato informativo e
pubblicitario sull’italiano nelle scuole, naturalmente in tedesco e francese, messo in rete – su un sito del
dipartimento della cultura o da concordare – e quindi a disposizione di tutti, ma soprattutto a disposizione
degli insegnanti di italiano che potrebbero farne uso al momento della presentazione dell’italiano ai
genitori e agli allievi nelle loro scuole. Le idee e i contenuti per realizzare questo breve filmato ci sono già,
purtroppo mancano i fondi necessari o la buona volontà di aziende in grado di realizzarlo senza grandi sforzi
e con pochi costi (vedi RSI – Radiotelevisione Svizzera Italiana).
3. “Italiano minimo” nelle scuole secondarie
Altro strumento importantissimo per la promozione della terza lingua nazionale sarebbe la possibilità di
rendere obbligatorio l’Italiano minimo: una sola settimana nell’arco della durata di tre anni della scuola
secondaria nei cantoni germanofoni e francofoni. Stimolerebbe e promuoverebbe la conoscenza della terza
lingua nazionale.

Ufficio federale della cultura
Stato maggiore Direzione
Signor Daniel Zimmermann
Hallwylstrasse 15
3003 Berna

Poschiavo, 2 settembre 2014

Consultazione relativa al Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2016-19
(messaggio sulla cultura)
Egregio signor Consigliere Federale Berset
Gentile signora Chassot
Gentili Signore ed Egregi Signori
Vi ringraziamo per la possibilità di esprimere le nostre considerazioni in merito al Messaggio
concernente la promozione della cultura negli anni 2016-19.
Vorremmo innanzitutto segnalare il nostro apprezzamento e sostegno per gli assi d’azione
fondamentali su cui intende articolarsi la politica culturale promossa dalla Confederazione nel
quadriennio 2016-19. In qualità di associazione che difende gli interessi degli insegnanti, nel caso
specifico di una piccola vallata del Grigioni Italiano, ci soffermeremo in particolare sulle
questioni vertenti intorno al plurilinguismo individuale e istituzionale al fine di favorire la coesione
sociale del paese. Sosteniamo infatti l’affermazione contenuta nel messaggio, secondo la quale
le lingue nazionali sono sempre meno diffuse e causa del ruolo viepiù preponderante assunto
dall’inglese. Nello specifico guardiamo con non poca apprensione ai tentativi in atto anche
all’interno del Cantone dei Grigioni (cfr. iniziativa “solo una lingua straniera nelle scuole
elementari” del 10 maggio 2013) di accantonare l’italiano a favore dell’inglese.
Qui di seguito le nostre considerazioni:
2.2.5 Partecipazione culturale
Condividiamo pienamente quanto previsto al capitolo 2.2.5 sia a proposito della promozione
musicale, sia per quanto riguarda l’aspirazione a collaborare a stretto contatto con il mondo
della scuola nel campo della lettura (p.es. nel sostegno delle letture di autori e di altri progetti).
2.2.6 Promozione delle lingue nazionali e della comprensione tra le comunità linguistiche
Siamo d’accordo con i quattro assi segnalati nel messaggio.
Per quel che concerne gli scambi scolastici, le esperienze da noi fin qui acquisite in questo
campo ci portano ad affermare che essi rappresentano un ottimo veicolo per la conoscenza
reciproca e in tal senso contribuiscono ad abbattere eventuali pregiudizi. Gli scambi stimolano
pure i partecipanti a migliorare le conoscenze della seconda lingua. Essi portano agli esiti sperati
solo se ben preparati (ad esempio tramite un intenso scambio di e-mail tra gli allievi per un
periodo di 4-5 mesi precedente allo scambio vero e proprio; ciò – non da ultimo – a vantaggio

della competenza linguistica degli allievi). Riteniamo che quanto suesposto abbia validità anche
per la formazione professionale di base.
Promozione della lingua e della cultura italiana al di fuori della Svizzera italiana
Sulla scorta delle esperienze maturate nel Cantone dei Grigioni (in particolare Coira) riteniamo
che la formazione bilingue (specificatamente italiano – altra lingua nazionale) meriti di essere
estesa anche a altre regioni. In tal senso salutiamo pure la volontà della Confederazione di
impegnarsi a favore del miglioramento delle condizioni quadro per l’insegnamento della lingua
italiana.
Considerate le tendenze in atto (vedasi ad esempio la recente decisione del Canton Turgovia in
aperto contrasto con la strategia linguistica della CDPE, concretizzatasi nel concordato
HARMOS) riteniamo pure estremamente importante che il Consiglio Federale tenga sotto
controllo la situazione in relazione all’insegnamento delle altre lingue nazionali nei cantoni
tedescofoni e che, se necessario, decida di intervenire.
In ragione di quanto summenzionato sosteniamo l’intenzione di stanziare dei mezzi
supplementari per un importo di 1,25 mio rispetto al periodo 2012-15, in quanto ciò contribuirà a
garantire ulteriore incisività alle “misura volte a favorire la comprensione”.
Ringraziandovi per l’attenzione che vorrete riservare alle nostre osservazioni, cogliamo
l’occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

Associazione Insegnanti Valle di Poschiavo

Moreno Raselli, presidente

Pietro Pola, segretario

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SUL MESSAGGIO CONCERNENTE LA PROMOZIONE DELLA
CULTURA NEGLI ANNI 2016-2019.
Gentili signore,
Egregi signori,
l' ASDLI (ASSOCIAZIONE SVIZZERA DELLA LINGUA ITALIANA) (www.asdli.ch), ringrazia il
Dipartimento federale dell'interno per averLe permesso d'esprimersi nella procedura di consultazione
sopra enunciata.
Prendiamo atto degli obiettivi e dei mezzi finanziari illustrati nel Messaggio, con particolare riferimento
a quegli interventi di politica culturale che si propongono di promuovere il plurilinguismo e quindi
anche la cultura e la lingua italiana su tutto il territorio nazionale ed in particolar modo a nord del San
Gottardo.
L' attività dell' ASDLI è positivamente confermata dal documento di programmazione contenente
interessanti proposte per la promozione della lingua italiana specialmente al di fuori della Svizzera
italiana (cfr. n. 2.2.6).
Facciamo comunque presente che l'art. 70/5 della costituzione, -versione in lingua italiana- si presta a
diverse interpretazioni e che il Consiglio Federale sebbene confermi i crediti per la promozione della
lingua e della cultura verso i Cantoni Grigioni e Ticino, omette di evidenziare l'esistenza d'una
collettività italofona a nord del San Gottardo avente una forza numerica del doppio della forza nella
Svizzera italiana.
Essendo l'attività dell' ASDLI rivolta più verso la popolazione che verso la parte istituzionale, troviamo
nel Messaggio degli spunti interessanti che ci fanno ben sperare in un' attiva collaborazione con le
istituzioni a livello federale preposte alla promozione della cultura e lingua italiana in particolar modo
dove questa è poco promossa.
La creazione d'un segretariato centrale a Berna, (in fase di consultazione) per la promozione della
cultura e della lingua italiana su tutto il territorio della Confederazione e la promozione del trilinguismo
composto dalle lingue ufficiali -che noi ritegnamo un valore nazionale strategico, da sottoporre al
giudizio del Consiglio Federale- permetterebbe -anche ai diversi dipartimenti- d'avere quadri a tutti i
livelli con buone conoscenze delle lingue ufficiali nazionali ed aumenterebbe anche la possibilità di
ulteriore promozione del romancio.
La Confederazione risolverebbe "il problema" d' organizzare annualmente corsi interni di lingua
francese e italiana e risparmiare così dei mezzi che potrebbero essere nell'avvenire meglio utilizzati.
Non da ultimo, la coesione nazionale non potrebbe che essere rafforzata in quanto è risaputo che il
non capirsi mina la coesione d'ogni struttura.
L' ASDLI è pronta a instaurare un discorso serio e costruttivo con gli organi preposti dalla
Confederazione nei settori che la vedono attiva a livello nazionale.
L' ASDLI ringrazia il Dipartimento federale dell'interno per la sensibilità con la quale ci ha permesso
questa presa di posizione e si auspica che nel prossimo avvenire, la collaborazione attiva reciproca
apporti benessere alla popolazione che vive sul territorio nazionale.
È in questo spirito che gentili signore, egregi signori, cordialmente porgiamo i nostri migliori saluti.
Per il comitato dell' ASDLI
il presidente
Pietro Gianinazzi
casella postale 6316
3001 Berna
info@asdli.ch
www.asdli.ch

031 371 29 52
076 577 48 91
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Con la presente inoltriamo la presa di posizione della Pro Grigioni Italiano (Pgi)
per la procedura di consultazione inerente al Messaggio concernente la
promozione della cultura negli anni 2016 - 2019 pubblicato il 28 maggio 2014.
Desideriamo dapprima esprimere la grande soddisfazione della Pro Grigioni
Italiano per le misure che il Consiglio federale propone per la promozione della
lingua italiana nell’ambito del rafforzamento della coesione sociale nel nostro
Paese, in special modo per quanto riguarda l’insegnamento dell’italiano al di fuori
del suo tradizionale territorio di diffusione. Constatiamo che una rivendicazione
formulata dalla Pgi da oltre un decennio – e portata anche presso il Consiglio
d’Europa – inizia finalmente a trovare applicazione nella politica culturale della
Confederazione. Rinnoviamo quindi il nostro apprezzamento all’indirizzo del
Consiglio federale per questa importante misura in favore della lingua italiana.
Cogliamo l’occasione di questo nostro scritto per ringraziare la Sezione Cultura e
società dell’Ufficio federale della cultura e in particolare il caposezione Dr. David
Vitali e la sua collaboratrice signora Stéphanie Andrey per la professionalità e la
disponibilità che sempre hanno dimostrato nei confronti delle richieste della
minoranza grigionitaliana.
A seguire sono elencati i passaggi del Messaggio sulla cultura sui quali la Pro
Grigioni Italiano intende prendere posizione:
1.

Analisi del contesto: il megatrend dell’urbanizzazione (p. 24, 90)

Tra i megatrend che il Consiglio federale considera determinanti per la politica
culturale dei prossimi anni vi è quello dell’urbanizzazione. Al momento attuale
buona parte della politica linguistica in Svizzera si fonda ancora sul principio di
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territorialità. La Pgi invita il Consiglio federale a valutare l’integrazione di misure
d’accompagnamento (di complemento al principio di territorialità) che
garantiscano la difesa dei diritti delle minoranze linguistiche che lo stesso
fenomeno dell’urbanizzazione e dei relativi flussi migratori interni mette in
pericolo.
Oltre alla messa in atto delle importanti misure volte alla promozione
dell’insegnamento dell’italiano sarebbe opportuno valutare l’implementazione di
altre misure che permettano alle minoranze linguistiche la più ampia
partecipazione possibile – attiva e passiva – alla vita culturale (oltre che sociale e
nel mondo del lavoro), che lo stesso Messaggio sulla cultura definisce come uno
dei tre assi d’azione della politica culturale della Confederazione («partecipazione
culturale»).
Premessa imprescindibile di ogni valutazione in questo ambito (e per la
formulazione delle rivendicazioni a livello politico che vi farebbero seguito) è la
messa a disposizione di dati statistici affidabili relativi all’urbanizzazione di alcune
specifiche regioni particolarmente toccate da flussi migratori che interessano la
lingue nazionali minoritarie. Di particolare interesse per la Pgi sarebbero i dati
riguardanti la presenza di italofoni nelle regioni dell’Engadina Alta e di Coira (i
dati sulla capitale grigione e sulla regione circostante sarebbero di grande interesse
anche per la minoranza romanciofona, principalmente al fine di legittimare in
maniera definitiva l’insegnamento bilingue più volte messo in discussione nonché
per rivendicare la «partecipazione culturale» delle minoranze linguistiche ad altri
aspetti della vita pubblica della città, p. es. nella programmazione del teatro
cittadino. A nostro avviso, infine, la Città di Coira – quale capoluogo di un
Cantone trilingue – dovrebbe godere di uno status analogo a quello che il
Messaggio sulla cultura riserva alla Città di Berna.).
2.

Terzo asse della promozione delle lingue nazionali e della comprensione tra
le comunità linguistiche: Promozione della comprensione e degli scambi tra
comunità linguistiche (p. 74)

La politica culturale della Confederazione volta a sostenere e rafforzare la
coesione sociale si articola su due pilastri; il primo tra questi è la comprensione tra
le comunità linguistiche. Il raggiungimento di questo obiettivo si articola lungo
quattro assi d’azione, tra i quali figura la promozione della comprensione e degli
scambi tra comunità linguistiche.
La Pgi chiede al Consiglio federale che oltre alle quattro misure definite a questo
scopo nel Messaggio sulla cultura (p. 74) si prevedano delle ulteriori misure per
promuovere:
(a) l’informazione in italiano nel e sul Cantone dei Grigioni, al fine di
permettere alla minoranza italofona dei Grigioni una più approfondita
conoscenza della realtà e dell’attualità politica, economica, sociale e
culturale del proprio Cantone;
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(b) l’informazione sul Grigionitaliano, al fine di promuovere una più
approfondita conoscenza della realtà grigionitaliana nel resto del Cantone.
Queste misure di promozione potrebbero essere integrate nello studio che l’Ufficio
federale delle comunicazioni sta redigendo per conto del Consiglio federale in
risposta a numerosi atti parlamentari inerenti la promozione dei media.
Nel suo rapporto del 5 settembre 2014 Sostegno ai media: Situazione attuale e
raccomandazioni per il futuro, anche la Commissione federale dei media prevede
la possibilità che l’Agenzia Telegrafica Svizzera contribuisca «allo scambio
d’informazioni tra le regioni linguistiche e, più in generale, tra le regioni del
Paese» nonché al rafforzamento della «comprensione tra le comunità linguistiche»
(p. 18). L’accoglimento e lo sviluppo della richiesta della COFEM soddisferebbe
pienamente le richieste della Pgi nell’ambito della promozione dei media nel
Cantone dei Grigioni.
Misure in favore dei media italofoni e romanciofoni sono peraltro anche auspicate
dal Consiglio d’Europa, che nella Risoluzione CM/ResCMN(2014)6 del 28 maggio
2014 sull’attuazione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze
nazionali da parte della Svizzera invita «le autorità a continuare a supportare
attivamente i media che si rivolgono alle minoranze nazionali, dedicando
particolare attenzione alle esigenze della comunità italofona e romanciofona».
Ricordiamo che al momento attuale i media in lingua italiana del Cantone dei
Grigioni non godono di nessun sostegno finanziario pubblico.
3.

Promozione dell’insegnamento bilingue (p. 98)

Il Consiglio federale è intenzionato a sostenere l’insegnamento bilingue italiano /
— al di fuori della Svizzera italiana con CHF 800’000 all’anno.
La Pgi chiede che questo sostegno sia elargito dalla Confederazione in analogia
alle modalità fissate dall’art. 16 dell’Ordinanza sulle lingue del Cantone dei
Grigioni. Oltre alle scuole dell’obbligo, questo aiuto dovrebbe essere esteso anche
alle scuole dell’infanzia – p. es. quella della Città di Coira (tedesco/romancio;
tedesco/italiano) – nonché alle scuole professionali che offrono una maturità
professionale bilingue. La Pgi è dell’avviso che solo adottando tali modalità le
risorse finanziarie riservate alla promozione dell’insegnamento bilingue possano
adempiere agli obiettivi della mozione 14.3143 della consigliera nazionale Silva
Semadeni che il Consiglio federale ha proposto di accogliere lo scorso 21 maggio.
4.

Promozione degli scambi culturali (p. 98)

Il Consiglio federale è intenzionato a sostenere gli scambi culturali tra la Svizzera
italiana e il resto del Paese con risorse supplementari nell’ordine di CHF 450’000
l’anno. La Pgi chiede che questi scambi non si limitino al Canton Ticino ma
comprendano anche il Grigionitaliano e gli istituti scolastici cantonali dei Grigioni
che offrono un insegnamento bilingue italiano / —.
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5.

Sostegno dei Cantoni plurilingui nell’esecuzione dei compiti speciali legati al
plurilinguismo

Il Consiglio federale è invitato a rendere pubblici i dati relativi ai servizi per i quali
la Confederazione concede aiuti finanziari ai Cantoni plurilingui, le somme
elargite e le condizioni richieste ai Cantoni per ottenerli (p. es. partecipazione
finanziaria ai costi da parte degli stessi Cantoni).
In aggiunta, la Pgi chiede al Consiglio federale di commissionare uno studio
comparativo tra i Cantoni plurilingui (da affidare all’Istituto di plurilinguismo
dell’Università di Friburgo, p. es.) al fine di valutare l’adempimento dei suddetti
compiti speciali da parte dei singoli Cantoni e sondarne così i certamente possibili
margini di miglioramento.
Lo studio dovrebbe in special modo riguardare:
(a) la qualità dei servizi di traduzione per i quali i Cantoni, in base all’art. 17
cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le
comunità linguistiche, ricevono aiuti finanziari (in allegato inviamo una
lettera della Pgi del 5 settembre 2014 al lodevole Governo del Cantone dei
Grigioni nella quale si rileva la scarsa qualità delle traduzioni redatte
dall’Ufficio cantonale del lavoro. Per informazione riportiamo pure che, p.
es., il portale internet dell’Ospedale cantonale [www.ksgr.ch] e quello
della Banca cantonale grigione [www.gkb.ch] sono solo in lingua tedesca);
(b) la formazione e il perfezionamento linguistico del personale amministrativo
per cui i Cantoni, in base all’art. 17 cpv. 1 lett. b della sopraccitata
ordinanza, ricevono aiuti finanziari da parte della Confederazione. In
quest’ambito sarebbe di sicuro interesse appurare se le misure sinora
adottate hanno avuto ripercussioni positive sulla rappresentanza delle
minoranze linguistiche in seno alle rispettive amministrazioni cantonali (in
risposta a un’interpellanza al Gran Consiglio retico del 2 settembre 2011
circa la presenza di italofoni nell’Amministrazione cantonale, il Governo
ha informato che nelle quattro classi di stipendio più alte della griglia
salariale non vi sono italofoni. Bisogna dunque anche ritenere che, p. es.,
la richiesta del Cantone dei Grigioni per ottenere il sostegno nella
esecuzione dei compiti speciali legati al plurilinguismo sia stata formulata
senza la partecipazione di funzionari italofoni e dunque coscienti delle
reali necessità che dovrebbero essere soddisfatte in quest’ambito).
Ricordiamo che la questione della rappresentanza delle minoranze
linguistiche nelle pubbliche amministrazioni è stata, da ultimo, sollevata
nella già citata risoluzione del Consiglio d’Europa, il quale «incoraggia
vivamente le autorità a proseguire lungo la strada intrapresa al fine di
realizzare tutti gli impegni relativi ai diritti linguistici delle persone
appartenenti alle minoranze nazionali enunciati nella Legge federale sulle
lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche, in modo
tale da assicurare, all’atto pratico, l’effettiva uguaglianza tra le lingue
ufficiali della Confederazione e da permettere alle minoranze linguistiche
di usare la propria lingua all’interno dell’Amministrazione federale»,
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ritenendo che sia «inoltre necessario continuare a esaminare la questione
della loro rappresentanza proporzionale nelle strutture amministrative». È
lecito chiedersi in che modo si possa raggiungere una maggiore e più forte
«coesione sociale» e «partecipazione culturale» – ovvero due dei tre
fondamentali obiettivi che il Consiglio federale si pone nel testo del
Messaggio sulla cultura – nel momento in cui una minoranza linguistica
non è di fatto rappresentata nelle sfere dirigenziali della amministrazione
pubblica di un Cantone trilingue quali sono i Grigioni;
(c) i progetti di promozione dell’apprendimento di una lingua nazionale
attraverso il cosiddetto metodo dell’immersione linguistica, caratteristico
dell’insegnamento bilingue, a tutti i livelli scolastici, per i quali, in base
all’art. 17 cpv. 2 lett. c, i Cantoni ricevono aiuti finanziari da parte della
Confederazione. Come già ricordato, dal Messaggio sulla cultura (p. 24) si
può evincere che tra i megatrend che interessano la società svizzera vi è
quello dell’urbanizzazione. Sarebbe dunque di sicuro interesse appurare in
questo contesto quali siano le misure che i Cantoni hanno adottato per
assicurare che coloro che in un contesto urbano desiderano frequentare un
insegnamento scolastico bilingue siano realmente messi nella condizione
di poterlo fare (p. es. misure a livello d’informazione per pubblicizzare tale
offerta formativa; messa a disposizione di servizi di trasporto gratuiti a
beneficio degli allievi; ecc.).
6.

Mandato di prestazione con Pro Helvetia (pp. 19, 74, 76, 98 e sgg.)

A seguire alcune considerazioni a riguardo di quattro aspetti del mandato di Pro
Helvetia che sono d’interesse per la minoranza grigionitaliana:
(a) Scambi culturali in Svizzera
Dal Messaggio sulla cultura (p. 19) si può evincere che «Pro Helvetia si
occupa di temi rilevanti dal punto di vista sociale, politico e culturale in
Svizzera, come per esempio la diversità culturale e la cultura digitale». Nel
rispetto dell’autonomia istituzionale di cui la Fondazione svizzera per la
cultura doverosamente dispone, la Pro Grigioni Italiano informa il
Consiglio federale che – senza addurre spiegazioni plausibili – Pro
Helvetia ha dimezzato gli aiuti finanziari in favore dei trimestrali Quaderni
grigionitaliani che la Pgi pubblica dal 1931 e che sono a ragione
considerati l’«enciclopedia del sapere» della più piccola tra le minoranze
linguistiche nazionali del nostro Paese. Grazie all’indubbia qualità delle
pubblicazioni, i Quaderni grigionitaliani sono stati il primo periodico
svizzeroitaliano e grigionese interamente digitalizzato dal Politecnico
federale di Zurigo nell’ambito del progetto retro.seals.ch. Viste le finalità
di Pro Helvetia sopra descritte, la decisione di dimezzare gli aiuti finanziari
concessi a favore di questa prestigiosa pubblicazione appare alla Pgi
inspiegabile e, dunque, alquanto discutibile;
(b) Scambi culturali con l’estero
A più riprese l’on. consigliere federale Alain Berset ha ribadito la necessità
di una più stretta collaborazione tra tutti i livelli dello Stato nell’ambito
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della promozione culturale (concetto di «politica culturale svizzera»), in
particolare a favore di una maggiore visibilità della cultura elvetica
all’estero.1 Constatiamo che il Cantone dei Grigioni non compare quale
partner del programma binazionale di scambi «Viavai – Contrabbando
culturale Svizzera – Lombardia» indetto da Pro Helvetia quale evento
culturale in anticipazione di EXPO2015. Invitiamo perciò l’Ufficio
federale della cultura a ricordare al Cantone dei Grigioni l’importanza di
tali progetti per la promozione della cultura svizzera di lingua italiana;
(c) Adeguata rappresentanza delle comunità linguistiche presso Pro Helvetia
Dal Messaggio sulla cultura (p. 74) si può evincere che la promozione del
plurilinguismo in seno all’Amministrazione federale compete a tutti i
dipartimenti e uffici federali nonché al Delegato federale al plurilinguismo.
La Pro Grigioni Italiano chiede pertanto al Consiglio federale che il
mandato di prestazione stipulato dalla Confederazione con Pro Helvetia
preveda le stesse norme in favore delle minoranze linguistiche nazionali
applicate per l’Amministrazione federale, in special modo per i dipendenti
con funzioni dirigenziali;
(d) Rappresentanza nel Consiglio di fondazione
Aggiungiamo, infine, che quella del Grigionitaliano è l’unica minoranza
linguistica nazionale a non essere rappresentata nel Consiglio di
fondazione di Pro Helvetia in seguito alla riduzione dei suoi membri voluta
dalla Legge federale sulla promozione della cultura attualmente in vigore.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sulla presente presa di posizione della Pro
Grigioni Italiano restiamo a sua disposizione.
Ringraziandola per l’attenzione che vorrà dare al nostro scritto, ci è gradita
l’occasione per porgerle i nostri più cordiali saluti.

Pro Grigioni Italiano

Paola Gianoli
Presidente

Giuseppe Falbo
Segretario generale

Copia p. c.:
On. Martin Jäger, DECA, 7000 Coira;
Dr. Diego Erba, Forum per l’italiano in Svizzera, 6600 Solduno;
Dr. Luca Tenchio, Commissione formazione e cultura, 7000 Coira.
1

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=49819.
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Office fédéral de la culture (OFC)
« Consultation sur le Message culture 2016-2019 »
Hallwystrasse 15
3003 Berne

Genève le 12 septembre 2014
Consultation sur le « Message culture 2016-2019 »

Madame, Monsieur

L’Accademia d’Archi est heureuse de pouvoir participer à la consultation et donner son avis sur
les sujets importants pour elle du Message culture 2016-2019. Ecole de musique fondée en
1998 elle est spécialisée dans les instruments à archet :violon, alto, violoncelle et contrebasse.
Elle a été accréditée en 2010 et fait partie de la Confédération des Ecoles Genevoises de Musique (CEGM) ainsi que de l’ASEM.

Nos commentaires sont structurés comme suit
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Appréciation du projet et réflexions de principe
Mise en œuvre de l’art. 67a Cst.
Domaines d’encouragement
Explications relatives aux modifications législatives
Conséquences
Conclusion

I. Appréciation du projet et réflexions de principe
D’une manière générale, nous saluons le fait que le Conseil fédéral entende investir un montant
total de 895 millions de francs dans l’encouragement de la culture pour la période de 2016 à
2019, soit 136 millions de plus que dans le message 2012/15. Nous soutenons les objectifs de
« participation culturelle », de « cohésion sociale » et de « création et innovation » devant être
encouragés par les ressources supplémentaires. L’importance sociale, politique et économique
des arts et les buts d’un encouragement étatique de la culture sont décrits de manière claire et
concise. Il est d’autant plus décevant qu’à partir de ces conclusions judicieuses et importantes, le Conseil fédéral ne semble pas vouloir tirer les conséquences qui s’imposent au
niveau de la législation et de l’utilisation des ressources disponibles.
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Nous somme par ailleurs satisfaits de l’effet de l’article constitutionnel sur la promotion de la
musique chez les jeunes, qui a incité le Conseil fédéral à mettre à disposition 136 millions de
francs ces prochaines années dans le cadre de la loi sur l’encouragement de la culture (LEC),
au lieu de 100 millions de francs pour la période actuelle. En ce moment, la Confédération soutient la formation musicale avec un montant annuel de 500'000 francs. Pour la période jusqu’en
2019, le Conseil fédéral propose des aides supplémentaires d’un montant de 3 millions de
francs par année.
A l’instar de Madame Isabelle Chassot, directrice de l’Office fédéral de la culture, nous considérons qu’il est souhaitable et important d’améliorer la coordination de l’encouragement de la
culture entre la Confédération, les cantons, les villes et les communes. Le rapport Clottu1 de
1975 remonte entretemps à 40 ans déjà.
Sur les 136 millions de francs prévus, 38,5% seraient affectés à l’encouragement du cinéma.
Sans vouloir dénier la place importante de ce secteur pour la « culture suisse », nous considérons que ce soutien est disproportionné par rapport aux autres acteurs culturels. Cela d’autant
plus que l’aide très généreuse au secteur cinématographique n’est pas en corrélation avec les
objectifs de participation culturelle, de cohésion sociale et de création et innovation définis dans
le Message Culture. Nous estimons que le montant de 3 millions de francs devant être
affecté à la promotion de la formation musicale des jeunes, et donc aussi à la pratique
musicale en amateur dans des sociétés de musique, est insuffisant.

II. Mise en œuvre de l’art. 67a Cst.
Le 23 septembre 2012, le peuple suisse a accepté l’article constitutionnel relatif à la formation
musicale par 72,7% des voix. Tous les cantons l’ont approuvé. L’initiative populaire « jeunesse+musique » a vu le jour en raison de la situation insatisfaisante prévalant dans le domaine de
l’éducation musicale. Son but était de faire en sorte que la formation musicale scolaire et extrascolaire ainsi que l’encouragement des talents soient considérés comme un tout. Le contreprojet adopté par le peuple et l’ensemble des cantons montre clairement l’importance que le
souverain attache à la formation musicale.
L’Office fédéral de la culture a été chargé par le Conseil fédéral d’inscrire l’article constitutionnel
dans la législation fédérale. Le groupe de travail institué par le CF Alain Berset a toutefois dû se
limiter à la formation musicale extrascolaire et à l’encouragement des talents (art. 67a Cst., al. 1
et 3). La musique à l’école a été délibérément laissée de côté en raison de la souveraineté cantonale en matière d’éducation (art. 67a Cst., al. 2). Avec le Message culture tel qu’il est présenté aujourd’hui, notre objectif de créer une loi-cadre pour la formation musicale n’est
pas atteint. La discussion actuelle concerne un complément de la loi sur
l’encouragement de la culture (LEC) fondée sur l’article 69 Cst. sur la culture

1

Rapport Clottu, 1975
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Nous tenons donc à souligner une fois de plus qu’une loi-cadre spécifique permettrait
une mise en œuvre plus efficace de l’art. 67a Cst.:
•

•
•

•

L’art. 67a relève avant tout du domaine de la formation, et en second lieu seulement du
domaine de la culture, raison pour laquelle l’inclusion dans une loi consacrée à l’encouragement de la culture(exclusivement) n’est pas propice.
Il n'existe aucune loi fédérale susceptible d'intégrer la teneur de l'article 67a dans sa totalité.
La répartition sur plusieurs lois nuit à la cohésion de la formation musicale souhaitée
explicitement par les initiants de l’art. 67a Cst.. L’article constitutionnel adopté par le
peuple ne s’oppose pas à ceci. La nouvelle loi sur l’encouragement du sport montre en
effet qu’il est possible de traiter judicieusement des aspects scolaires et extrascolaires
d’une même thématique tout en respectant les compétences respectives de la Confédération, des cantons et des communes. Une réfléxion fondamentale a fourni le cadre supérieur à ce processus législatif: « [L’activité physique et le sport] contribue[nt] dans une
large mesure à la santé, au développement global de l’individu, notamment de ses capacités cognitives, à la socialisation et à l’intégration. De bonnes performances sportives
et la volonté de se dépasser sont des qualités prisées, non seulement dans le sport de
compétition mais aussi au quotidien. » (Message LESp, 7402). Le message précise en
outre clairement le rôle indispensable du sport d’élite et donc de l’encouragement des
talents (Message LESp, 7410 ss)2. Ces thèmes se retrouvent précisément dans l’art.
67a relatif à la formation musicale.
Renoncer à une loi-cadre spécifique affaiblit l’effet général de l’article constitutionnel.

Même si le présent Message culture constitue un pas important pour l’avenir de
l’encouragement de la culture, nous tenons une fois de plus à exprimer notre déception
face à la procédure choisie pour la mise en œuvre de l’art. 67a Cst.
III. Domaines d’encouragement
1.2 Evaluation du Message culture 2012-2015
Thèmes transversaux
Nous soutenons la décision de renoncer à fixer des thèmes transversaux dans le Message
culture 2015-2019. L’encouragement de la culture n’a pas pour vocation d’initier des projets,
mais de créer de bonnes conditions générales pour ces derniers. Sa tâche est de vérifier ce qui
lui est présenté, et non de lancer des projets.
1.6.1 Principaux axes d’action de la Confédération
La Confédération entend notamment encourager une offre culturelle diversifiée et de grande
qualité, améliorer la participation à la vie culturelle de toutes les catégories sociales, et renforcer la cohésion sociale dans la diversité. Pour que ces objectifs ne restent pas de vagues pro-

2

Message concernant la loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d’information de
la Confédération dans le domaine du sport du 11 novembre 2009, FF 2009 7401 ss. (cité Message LESp);
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messes, la Confédération, comme nous l’avons relevé dans les réflexions de principe, doit attribuer davantage de ressources financières à l’éducation culturelle et aux organisations qui se
consacrent à cette thématique. Ces aides contribueraient en outre à renforcer l’attractivité de la
Suisse en tant que pôle économique et de formation.
2.1 La création culturelle et artistique
Nous approuvons entièrement la définition de la culture et de la création culturelle formulée
dans le Message culture:
L’art, le design, le théâtre, la littérature, la danse, la musique, le cinéma peuvent toucher,
émouvoir et inspirer les gens. Étudier les arts, c’est affûter sa perception, aiguiser sa conscience et développer son goût. Voir, entendre, penser avec précision et sens critique rend les gens
attentifs, les rend à même de s’exprimer et de faire preuve de discernement. La création culturelle et artistique traite souvent des limites, pour essayer de les dépasser. Elle présente des
points de friction avec la réalité et encourage la discussion sur les valeurs et les règles sociales.
Elle permet ainsi de soutenir le développement de valeurs fondamentales telles que l’égalité et
la démocratie et joue un rôle important dans la formation des identités culturelles et de la cohésion sociale.
Cependant, nous aimerions rappeler une fois de plus que ces objectifs présupposent
une certaine maturité culturelle des citoyennes et des citoyens. Il est donc essentiel à
nos yeux de consacrer beaucoup plus de ressources à la « formation culturelle », indispensable pour atteindre cette maturité culturelle.

Organisations d’acteurs culturels
Comme le relève à juste titre le Message culture, les organisations culturelles sont à la fois des
acteurs et des garants de la diversité culturelle dans ce pays. Par leurs activités, elles permettent d’avoir accès à la culture et d’y participer. Elles sont ainsi d’importants partenaires de la
Confédération dans l’élaboration et la mise en œuvre de sa politique culturelle.
C’est pourquoi la Confédération doit à nouveau apporter un soutien idéel et financier à
des organisations œuvrant au niveau national comme le CSM, l’ASEM, j+m, etc., comme
elle le fait déjà pour des associations telles que «Visarte», « Form Forum » et bien
d’autres encore.
2.1.6 Musique
Nous approuvons les explications relatives au contexte, aux défis et aux objectifs, mais soulignons une fois de plus qu’avec 38,5 % alloués au seul secteur du cinéma, la répartition des 136
millions de francs supplémentaires est déséquilibrée.
2.1.7 Cinéma
Contexte

Page 4 sur 13

Le Message culture relève que du fait du pluralisme linguistique et culturel de la Suisse, le marché du film est fragmenté et n’a pas la taille nécessaire pour survivre dans une pure économie
de marché, raison pour laquelle la Confédération joue un rôle essentiel en tant que principal
mécène du septième art dans notre pays. Nous partons du principe que c’est aussi la principale
justification à l’octroi des 48 millions de francs supplémentaires. Nous nous permettons toutefois de rappeler que ce contexte et ces arguments valent également pour la musique, et que
nous considérons que la répartition des fonds supplémentaires n’est pas proportionnée3.
2.2.5 Participation culturelle
Contexte
Si nous soutenons dans l’ensemble les explications fournies sous le titre « Contexte »,
nous tenons à souligner avec force que les écoles de musique ne sont pas une offre récréative, mais une offre de formation suivie sur une base volontaire en dehors des heures d’école. Les écoles de musique remplissent avant tout un mandat éducatif et culturel. Il
s’agit d’institutions de formation complémentaires à l’école, qui se distinguent clairement de
l’enseignement musical privé d’une part, des formations récréatives dans le domaine artistique
d’autre part. Les aides publiques trouvent leur légitimation dans un besoin d’ordre supérieur et
non dans la seule demande en enseignement musical.
Culture populaire et culture amateur
Le message relève que la culture populaire et la culture amateur permettent une participation
étendue et active à la vie culturelle, qu’elles constituent le socle d’un paysage culturel vivant et
varié, et qu’elles sont les garantes de la préservation et l’épanouissement des traditions et de la
culture de tous les jours.
Nous aimerions aller encore plus loin et souligner que les sociétés de musique notamment
contribuent à entretenir et promouvoir les réseaux sociaux et par conséquent à renforcer la cohésion au sein de notre société. Par leurs activités culturelles, elles sont le reflet de notre identité national. Donner à l’encouragement de la culture populaire et amateur un fondement solide
est donc un objectif prioritaire qu’il est important de soutenir.
Objectifs et mesures
•

Coordination des activités et des acteurs étatiques et non étatiques: Nous soutenons
pleinement les efforts visant à développer une stratégie d’encouragement globale et cohérente4.

•

Formation musicale:
Nous prenons acte avec satisfaction que la Confédération entend poursuivre et intensifier
les mesures déjà existantes. Cela dit, nous tenons à rappeler5 clairement et catégori-

3

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
5 Cf. page 2 Mise en oeuvre de l’art. 67a Cst.
4
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quement que la formation musicale à l’école est un élément essentiel de l’éducation
musicale générale, et que l’école est le seul endroit où tous les enfants et adolescents ont accès à l’enseignement de la musique. Ce « service de base » éducatif est indispensable à la participation culturelle. Ce qui est négligé à l’école ne pourra jamais être
rattrapé et compensé par des mesures dans le domaine extrascolaire facultatif et payant.
Négliger la formation musicale à l’école, c’est supprimer le fondement même de la participation culturelle.
La Confédération se doit d’édicter une loi spécifique régissant la mise en œuvre du mandat
d’encouragement selon les al. 1 et 2 d’une manière général, ainsi que dans les écoles relevant de sa responsabilité.
•

Programme « jeunesse et musique »:
Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction le développement et la mise en œuvre du
programme « jeunesse et musique », car il nous permettra de soutenir et encourager le secteur très important de la pratique musicale des amateurs déjà évoqué6, sans oublier pour
autant les projets des écoles de musique tels que camps, projets d’encouragement des talents comme les académies d’été, etc. Nous nous tenons volontiers à disposition pour participer à l’élaboration du programme « jeunesse et musique » pour la prochaine période
d’application de la LEC 2016 – 2019. Compte tenu des structures de la formation musicale,
les contenus suivants doivent être garantis:
•
•

Création d’un programme complémentaire à la formation musicale scolaire et à celle
offerte par les écoles de musique.
Définition des offres, de la structure et des contenus de la formation des cadres J+M,
ainsi que des prestataires de formations pour cadres de J+M.

Des conditions-cadres claires sont nécessaires
Pour pouvoir développer un programme J+M sérieux, rationnel et efficace, celui-ci doit être
défini plus précisément dans la loi. Nous nous référons expressément à ce propos aux art. 6
à 11 de la LESp, qui intègrent les objectifs du programme, la collaboration entre la Confédération et les cantons, l’offre, la formation et la protection des enfants et des jeunes. Compte
tenu de l’étendue de la thématique, la création d’une loi-cadre appropriée reste une question centrale et dont il faudra tenir compte lors des discussions.
12 millions de francs sont prévus pour le programme jeunesse et musique (J+M), ce qui
permettra une mise en œuvre échelonnée dont on ne peut que se réjouir. Il convient toutefois de relever que ce montant représente environ 88% des fonds actuellement prévus par
la Confédération pour la mise en œuvre de l’art. 67a. En particulier, l’objectif fondamental de l’encouragement de talents, qui relève en grande partie de la compétence de la
Confédération, n’est ainsi toujours pas pris en considération.
•

6

Ecoles de musique:

Cf. pages 5 Culture populaire et culture amateur
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Les étudiants du niveau tertiaire doivent aussi être pris en considération
Le Conseil fédéral, fort de la compétence de légiférer désormais donnée à la Confédération
par l’art. 67a Cst., propose que les écoles de musique bénéficiant du soutien de l’Etat adoptent des tarifs qui garantissent l’égalité des chances en ce qui concerne l’accès des enfants
et des jeunes à la pratique. Elles doivent offrir à tous les enfants et à tous les jeunes jusqu’à
la fin du niveau secondaire II des écolages inférieurs à ceux pratiqués pour les adultes.
Nous saluons l’intégration des mesures visant à élargir le subventionnement de
l’enseignement aux jeunes en apprentissage dans l’ensemble de la Suisse. Cependant, il
est impératif de faire en sorte que ces mesures soient aussi valables pour les étudiants du
niveau tertiaire en formulant la loi comme suit: « jusqu’à la fin de la formation initiale »
(Rapport OFC, p. 39).

Les propositions de tarifs contraproductives sont à revoir :
La formulation « ...inférieurs à ceux pratiqués pour les adultes. » est extrêmement
contraproductive. Les tarifs appliqués aux adultes sont des tarifs complets, c’est-à-dire hors
subventions. Si cette disposition est reprise telle quelle dans la loi, les objectifs du Conseil
fédéral, notamment quant à l’égalité des chances, ne pourront pas être atteints. Au contraire: Cette formulation autorise toutes les augmentations de tarif et met en danger les
écoles de musique. La participation des parents aux écolages doit être réglementée au
moyen d’une clé de répartition définie entre les pouvoirs publics et les parents (Rapport
OFC, p. 38). Nous regrettons également l’absence d’une prescription fédérale contre les
plafonnements.
A l’heure actuelle, les tarifs des écoles de musique sont subventionnés en moyenne nationale à 50% par les pouvoirs publics, toutefois les différences sont considérables (participations allant de 15 à 75%). Avec la formulation proposée, il suffirait à un canton d’accorder
une subvention de 1% par rapport au tarif pour adulte pour être de jure en conformité avec
la loi. Cette disposition ne contribue donc en aucune manière à se rapprocher de l’objectif
visé, à savoir l’harmonisation de la participation des pouvoirs publics au niveau suisse.
Le projet du message culturel prévoit que les enfants et les jeunes de familles à faible revenu bénéficient de réductions supplémentaires sur l’écolage, et que les besoins des élèves
particulièrement doués soient pris en compte dans l’établissement du nombre de leçons.
Cet objectif est logique et très important à nos yeux. Cependant, si aucun cadre général régissant la mise en œuvre n’est donné aux cantons, cet objectif primordial ne pourra pas être
atteint dans l’ensemble de la Suisse, sauf pour les apprentis.
L’introduction des mesures tarifaires entraînera des dépenses supplémentaires dans divers
cantons et communes. Si l’égalité des chances et l’accès à tous veut être garanti, il est inévitable que les mesures se répercutent sur les coûts. Augmenter les tarifs actuels des écoles de musique pour financer les réductions prévues n’est pas une solution souhaitable.
•

Le label «Entreprise formatrice favorable à la musique» mérite d’être étudié
L’idée mérite certainement d’être étudiée, mais le développement de ce label prendra du
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temps et entraînera des coûts. Cette tâche est à attribuer à une association nationale par la
Conféderation avec un soutien financier approprié.
•

Pôles régionaux pour l’encouragement de jeunes talents en collaboration avec
l’ASEM et les HEM
Cette mesure est extrêmement importante. Le mandat correspondant ne peut être assumé
qu’en étroite collaboration de l’ASEM avec les hautes écoles de musique (HEM) et doit
s’inscrire dans le cadre d’une stratégie globale d’encouragement des jeunes talents musicaux, par exemple sur la base du guide pour l’encouragement des talents de l’ASEM7. Pour
ce faire toutefois, l’aide financière initiale de CHF 200'000.- prévue ne sera de loin pas
suffisante. Il faut le souligner une fois de plus : l’encouragement des talents n’est pris en
compte que de façon marginale dans les compléments de ce projet de loi.

•

Hautes écoles de musique:
Pour pouvoir augmenter le nombre d’étudiants suisses dans les HEM, des mesures appropriées doivent être prises à tous les niveaux, depuis la détection des jeunes talents jusqu’à
l’entrée à la haute école de musique, en passant par l’encouragement à l’école de musique
et la filière préprofessionnelle. Comme dans le secteur sportif, une collaboration étroite est
requise entre l’école publique, les écoles de musique et les hautes écoles de musique. Le
rapport du groupe de travail sur la mise en œuvre de l’article constitutionnel contient de
nombreuses propositions à ce sujet : malheureusement, aucune d’entre elles n’a été reprise
dans le Message culture. En matière d’encouragement des talents, l’article constitutionnel
n’est pas appliqué, et jusqu’à leur entrée dans une haute école de musique, le soutien accordé aux jeunes musiciennes et musiciens suisses doués reste hautement insuffisant.
Par ailleurs, on peut se demander s’il est judicieux que le DFI s’exprime dans le Message
culture sur des questions comme la politique de l’enseignement supérieur ou la « bonne »
proportion d’étudiants étrangers dans les hautes écoles de musique ou dans les hautes
écoles fédérales, qui relèvent du DEFR et du SEFRI.

3.1.2 Plafonds de dépenses pour les aides financières de l’OFC en vertu de la loi sur
l’encouragement de la culture
•

Participation culturelle
La participation culturelle est à nos yeux l’objectif le plus important pour la cohésion sociale
et l’entretien des réseaux sociaux. Pour que nos citoyens puissent activement entretenir cette participation et mener le dialogue culturel, une éducation culturelle conséquente leur est
nécessaire. La Confédération prévoit à cet effet un montant de 600'000 francs par année pour la période de 2016 à 2019. De notre point de vue, c’est une goutte d’eau
dans l’océan.

•

Formation musicale

7

Encouragement des talents musicaux en Suisse, SEM 2012
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Nous tenons tout d’abord à exprimer notre reconnaissance et à saluer l’augmentation des
moyens prévus par rapport au Message culture 2012-2015. Cependant, le soutien et
l’encouragement de la formation musicale portent exclusivement sur le domaine extrascolaire. La formation musicale à l’école, que nous considérons comme un fondement de l’éducation culturelle, n’est pas prise en considération. Pourtant, il est avéré
que les objectifs du plan d’études pour la musique en tant que discipline scolaire ne sont
pas atteints et que cette branche ne reçoit pas l’attention requise pour atteindre l’objectif de
participation culturelle.
•

Soutien à des organisations culturelles
Il est incompréhensible que des associations nationales comme le CSM, l’ASEM ou
encore j+m ne reçoivent aucune aide financière pour leur précieux travail accompli en
tant qu’organisation culturelle. Ces organisations auront une fonction capitale à remplir,
en particulier dans le cadre du nouveau Message culture, et seront en outre d’importants
partenaires de l’OFC. C’est pourquoi nous estimons qu’il est essentiel que leur travail soit
aussi soutenu financièrement, et pas seulement moralement.

IV. Explications relatives aux modifications législatives
4.2 Modification de la loi sur l’encouragement de la culture
Art. 9a
Nous considérons nous aussi que le renforcement de la participation culturelle doit constituer
un axe d’action central de la future politique culturelle de la Confédération.
Cependant, la nouvelle formulation « La Confédération peut soutenir des projets visant à
renforcer la participation culturelle. » est selon nous trop imprécise et pas assez contraignante, d’autant plus que l’instance qui décidera des projets pertinents n’est pas claire.
Nous pensons que les écoles assument une grande responsabilité en particulier par rapport à
cet objectif. Si l’éducation culturelle est de plus en plus souvent transférée au domaine de la
formation extrascolaire, facultative et payante, l’objectif d’un renforcement de la cohésion sociale ne pourra pas être atteint. Au contraire : cette évolution conduit à une division intellectuelle et
culturelle de notre société qui vient s’ajouter au clivage financier déjà existant actuellement.
Voilà pourquoi nous continuons inlassablement de demander que l’on accorde plus de
poids et d’attention à l’éducation culturelle, et donc aussi musicale, à l’école. Il est en
outre impératif de réexaminer la formation dispensée dans ce domaine par les hautes
écoles pédagogiques, car seuls des enseignants ayant suivi une formation adéquate
sont en mesure de remplir correctement les objectifs du plan d’études pour la musique
en tant que discipline scolaire.
Art. 12, al. 2 et 3
Nous soutenons avec le programme « jeunesse et musique » la nouvelle mesure fédérale
pour le renforcement de la formation musicale, et par ce biais, la formation initiale et conti-
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nue de moniteurs respectifs ainsi que la promotion de camps de musique et de cours de musique pour les enfants et les jeunes. Pour une délimitation claire par rapport au domaine scolaire et parascolaire, il est particulièrement indiqué de remplacer le terme d’« enseignant
de musique du domaine amateur » par celui de « moniteur J+M ». Il sera ainsi évident qu’il
s’agit d’une qualification relèvant du domaine des loisirs et qu’elle ne permet pas d’enseigner
dans une école publique ou une école de musique. Le programme reste à développer, et nous
sommes volontiers prêts à contribuer à sa conception et à sa mise en œuvre. Les objectifs de
jeunesse et musique sont à mentionner dans l’article législatif, tout comme les aspects déjà
évoqués de la LESp (cf. p. 6).
Sur la base de ces considérations, nous proposons de formuler l’art. 12, al. 2 comme
suit:
2

La Confédération gère le programme «jeunesse et musique» pour les enfants et les jeunes.
Jeunesse et musique soutient le développement global des enfants et des jeunes en complément de la formation musicale dispensée à l’école et dans les écoles de musique, et est ouvert
aux associations du domaine amateur ainsi qu’à des offres complémentaires des écoles et écoles de musique, telles que camps et cours de musique spéciaux. Peuvent participer au programme jeunesse et musique les enfants et adolescents âgés de 5 ans à 20 ans.
2bis
La Confédération soutient la formation et la formation continue des moniteurs de jeunesse et
musique.
Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique
Concernant les écolages des écoles de musique, l’ensemble des organisations et des partis
politiques ont toujours été unanimes sur la nécessité d’agir pour garantir l’égalité des chances.
Une unanimité identique porte sur la nécessité de mettre en oeuvre des mesures supplémentaires pour soutenir les enfants et les jeunes de familles à faible revenu ainsi que les jeunes talents.
Or le présent texte de loi ne permet pas d’atteindre ces objectifs. Au contraire, il laisse la voie
ouverte à l’arbitraire:
Texte de la LEC:
Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique
1
Les écoles de musique bénéficiant du soutien de cantons ou de communes prévoient pour
tous les enfants et tous les jeunes jusqu’à la fin du niveau secondaire II des écolages inférieurs
à ceux pratiqués pour les adultes.
2
Elles prévoient des réductions supplémentaires pour les enfants et les jeunes de familles à
faible revenu.
3
Les cantons édictent à l’intention des écoles de musique visées à l’al. 1 des dispositions
relatives:
a. à la réduction des écolages au sens de l’al. 1;
b. à la définition de familles à faible revenu;
c. aux réductions supplémentaires au sens de l’al. 2;

Page 10 sur 13

d. au nombre de leçons auxquelles s’appliquent les réductions supplémentaires au sens
de l’al. 2; les besoins des élèves particulièrement doués sont pris en compte dans
l’établissement du nombre de leçons.
La formulation de l’art. 12a, let. 1 « Les écoles de musique bénéficiant du soutien de cantons ou
de communes » doit être reformulée. Celle-ci implique en effet que les cantons et les communes ne seraient en principe pas tenus de soutenir leurs écoles de musique, et ne devraient accorder des réductions qu’à celles qu’ils soutiennent.
Par ailleurs, la formulation «....écolages inférieurs à ceux pratiqués pour les adultes.»8 doit être
impérativement supprimée. Les tarifs pour adultes sont en général des tarifs basés sur le coût
global. Leur montant varie d’un canton à l’autre, mais se situe dans une fourchette de CHF 130
à CHF 160 / leçon de 40 min. Avec le texte de loi proposé, un tarif réduit de un franc seulement
par rapport au plein tarif basé sur le coût global serait déjà considéré comme subventionné et
conforme à cette exigence législative.
L’art. 12a, let. 3d doit être supprimé. Cette formulation encourage la mise en place de systèmes
de plafonnement qui irait à l’encontre des objectifs recherchés pour les familles à faible revenu
et le secteur de l’encouragement des talents.
Notre proposition de texte pour l’art. 12a LEC
Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique
Les écoles de musique suisses sont des institutions de formation extra-scolaires et complémentaires à l’école. Les écoles de musique cantonales ou communales sont à soutenir par les
cantons ou les communes responsables et ont à prévoir pour tous les enfants et jeunes jusqu’à
la fin du niveau secondaire II des écolages n’excédant pas 1/3 des coûts totaux par leçon9.
1

2 Elles prévoient des réductions supplémentaires:
- pour les enfants et les jeunes de familles à faible revenu ;
- pour les enfants et les jeunes musicalement doués afin de leur permettre de suivre
une offre de branches élargie ;
- lorsque plusieurs enfants d’une même famille suivent l’école de musique.
3 Les cantons édictent à l’intention des écoles de musique visées à l’al. 1 des dispositions
relatives:
a. à la clé de répartition du financement entre les pouvoirs publics et les parents conformément à l’al. 1 ;
b. à la définition de familles à faible revenu;
c. aux réductions supplémentaires au sens de l’al. 2;

8
9

cf. page 5 / 2.2.5 / Ecoles de musique
Par analogie à la législation en matière de formation de Bâle-Campagne
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V. Conséquences
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne

Les idées relatives à l’article 67a Cst. développées dans le Message culture sont bonnes, mais
lorsqu’il s’agit d’énoncer des mesures et des textes législatifs concrets, elles se transforment en
formulations vagues et non contraignantes.
Citations:
« ;la Confédération se borne à édicter des principes et laisse aux cantons le soin de
fixer concrètement les tarifs des cours des écoles de musique.»
«Cela n’entraînera pas obligatoirement des dépenses supplémentaires pour les cantons
dans lesquels une adaptation des tarifs actuels est nécessaire: les cantons sont libres
de décider si l’introduction de rabais d’écolage pour des enfants et des jeunes de familles à faible revenu, par exemple, doit être financée par une augmentation des tarifs ordinaires des écoles de musique ou compensée par des moyens supplémentaires.»
«Le présent message n’a en principe pas de conséquences en matière de finances et
de personnel pour les cantons et les communes, ni pour les villes, les agglomérations et
les régions de montagne. Seule la mise sur pied du programme ‘jeunesse et musique’
entraînera de très légères dépenses supplémentaires en personnel pour les cantons. »
Ces formulations rendent vains, voire dérisoires tous les efforts déployés pour l’art. 67a
Cst. Elles ne nous permettront jamais d’atteindre l’objectif incontesté de l’« égalité des
chances ». Au contraire, elles laissent aux cantons une totale liberté par rapport aux écoles de musique. Et quand on lit que les tarifs ordinaires des écoles de musique pourront
être augmentés pour financer les réductions d’écolage, on tombe véritablement dans
l’absurde. La classe moyenne de notre pays en fera injustement les frais. De même, en
déclarant que les cantons n’auront en principe aucune conséquence à subir au niveau
des finances et du personnel, si ce n’est éventuellement de très légères dépenses pour
le programme ‘jeunesse et musique’, vous congédiez la bonne idée avant d’amorcer sa
réalisation.

VII. Conclusion
⇒ Le Message culture renferme de bonnes analyses et des mesures logiques. Malheureusement, cette approche conséquente n’est pas poursuivie au niveau de la législation et de la
répartition des ressources disponibles.
⇒ Le développement du programme « jeunesse et musique » est une mesure extrêmement
importante, mais il manque des conditions-cadre clairement définies (p. ex. objectifs).

Page 12 sur 13

⇒ L’objectif d’élaborer à partir de l’art. 67a Cst. une loi-cadre analogue à la loi sur
l’encouragement du sport n’a pas été atteint. Il est incompréhensible que le sport et la musique soient jugés avec deux poids et deux mesures.
⇒ Les écoles de musique sont des institutions de formation et non des organisations récréatives. Les compléments formulés dans l’art. 12a de la LEC sont dangereux et inefficaces.
Pour les écoles de musique, conserver l’art. 12a LEC tel quel signifierait non pas un progrès,
mais au contraire une régression considérable. Cette formulation doit être impérativement
adaptée, car elle n’applique pas l’article constitutionnel.
⇒ Aucune mesure durable n’est prévue pour le domaine de l’encouragement des talents. Dans
ce domaine particulier l’article constitutionnel n’est pas appliqué.
⇒ Les organisations culturelles comme le CSM, l’ASEM, j+m, entre autres, devraient dorénavant à nouveau être soutenues. Elles auront à remplir une fonction capitale, en particulier
dans le contexte du nouveau Message culture, et seront en outre d’importants partenaires
de l’OFC. C’est pourquoi nous estimons qu’il est essentiel que leur travail ne soit pas seulement salué, mais aussi soutenu financièrement.
⇒ Les ressources supplémentaires de CHF 120'000.- sont une aide précieuse, mais nous
considérons que la répartition n’est pas proportionnée par rapport aux trois grands thèmes
« participation culturelle », « cohésion sociale » et « création et innovation ». Depuis le rapport Clottu (1975)10, un état des lieux de l’infrastructure culturelle, de la formation des acteurs culturels et de l’encouragement actuellement proposé à tous les niveaux qui tienne
compte de l’importance sociale des arts et de la culture fait défaut en Suisse. Pour pouvoir
définir une stratégie, un nouveau rapport plus actuel serait nécessaire. Il faut une base solide qui permette d’analyser les objectifs, les ressources, les compétences ainsi que la collaboration entre les différents organes et niveaux de l’Etat.
Mesdames et Messieurs, nous vous remercions de l’important travail accompli et vous prions
de bien vouloir tenir compte de nos réflexions dans vos propositions aux Chambres fédérales.
Le directeur :

Accademia d’Archi
Raffaello Diambrini Palazzi

Secrétariat - case postale 207 - 1224 CHÊNE-BOUGERIES  022/751 26 76
e.mail : info@accademia-archi.ch
site internet : www.accademia-archi.ch
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Des sous sans dés pipés
Christophe Germann
14, rue François Grast
1208 Genève
chris@boheme.net

RECOMMANDE

OFFICE FEDERAL DE LA CULTURE
Madame Isabelle Chassot
Directrice
Hallwylstrasse 15
3003 Berne
Genève, le 17 septembre 2014

Prises de position – consultation sur le Message du Conseil fédéral concernant l’encouragement de
la culture pour la période 2016 à 2019 daté du 28 mai 2014 (« Message culture »)

Chère Madame,

Au nom et pour le compte de l'association genevoise d'action culturelle « Des sous sans dés pipés » ainsi
qu'à titre personnel en tant qu'avocat et chercheur, je me permets de vous soumettre dans les délais les
observations et prises de positions suivantes concernant le Message culture :
1) Politique culturelle nationale : garde-fou contre la privatisation des aides publiques
J'invite le Conseil fédéral à prendre connaissance de la procédure actuellement en cours devant le Tribunal
administratif fédéral dans l'affaire « Diodata contre la caymanisation », en particulier quant au volet de la
« contamination anticonstitutionnelle ».
Cette affaire opposant un producteur de films genevois à l'Office fédéral de la culture (OFC) thématise la
violation des droits fondamentaux de créateurs et producteurs culturels au niveau fédéral par une législation
non conforme aux niveaux cantonal et communal dans le cadre de compétences parallèles en matière de
politiques culturelles dans le domaine du cinéma.
Vous pourrez télécharger les échanges d'écritures entre le soussigné et l'OFC sur le site internet de
l'association « Des sous sans dés pipés » à l'adresse suivante :

www.observonsfrc.blogspot.ch
Prise de position : Afin de mettre en oeuvre une « politique culturelle nationale » dans un état
fédéral, il convient de mettre en place un mécanisme juridique apte à assurer que toutes les
collectivités publique concernées (communes, cantons et Confédération) respectent les droits
1

fondamentaux. Cela concerne en premier lieu l'octroi du droit de recours dans le cadre de la
distribution de subventions à la culture.
2) Création et innovation - mondialisation et abus de positions dominantes
La promotion de la culture en matière de création cinématographique, musicale, littéraire et portant sur
d'autres formes d'expressions artistiques, qui sont affectées par des positions dominantes sur le marché des
industries culturelles (par exemple Hollywood pour cinéma), ne doit pas être pratiquée exclusivement aux
frais du contribuable par le biais de subventions. Il convient d'élaborer et de mettre en œuvre de nouveaux
instruments sur la base du droit de la propriété intellectuelle, du droit fiscal et du droit de la concurrence afin
de protéger et promouvoir en Suisse la diversité culturelle.
L'aide publique à la culture peut constituer un instrument de censure camouflé (« Wes Brot ich ess, des Lied
ich sing. ») et doit donc faire l'objet non seulement de garde-fous juridiques efficaces, mais également être
accompagné par une panoplie d'instruments neutres permettant une concurrence « à pied d'égalité » (« level
playing field ») entre créateurs et producteurs culturels d’origines culturelles diversifiées.
J'invite le Conseil fédéral et l'OFC à prendre connaissance de ces nouveaux instruments par la lecture des
ouvrages et articles suivants :
Germann Avocats' Study on the Implementation of the 2005 UNESCO Convention on the Protection
and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions for the European Parliament (2010)
www.diversitystudy.eu
Diversité culturelle et libre-échange à la lumière du cinéma
Réflexions critiques sur le droit naissant de la diversité culturelle sous les angles du droit de l'UNESCO et de
l'OMC, de la concurrence et de la propriété intellectuelle.
www.helbing.ch
The “Rougemarine Dilemma”: how much Trust does a State Deserve when it Subsidises Cultural
Goods and Services?
http://cadmus.eui.eu/handle/1814/9027
Une idée pour épauler les créateurs indépendants
La création culturelle est dominée par les grandes industries. Modifier les règles de la propriété
intellectuelle pourrait contribuer à la diversité.
http://robert.gujski.free.fr/008/pdf/Le_Temps_27_05_2011_Printed.pdf
Study on the economic and cultural impact, notably on co-productions, of territorialisation clauses of
state aid schemes for films and audio-visual productions for the European Commission (DirectorateGeneral Information Society and Media)
http://diversitystudy.eu/archive/index.htm
Hollywood pratique une discrimination culturelle à l’échelle planétaire
http://robert.gujski.free.fr/008/pdf/Le_courrier_13_10_05_full_page.pdf
Das Urheberrecht ist reformbedürftig: Was Blockbuster und Potenzmittel gemeinsam haben
www.nzz.ch/aktuell/digital/was-blockbuster-und-potenzmittel-gemeinsam-haben-1.16542233
La « part du lion » des subventions prévus par la Confédération, soit plus de CHF 200 millions, reviendra au
cinéma. Or, les d'ordonnances du DFI appelées « Régimes d'encouragement »), qui ont remplacé les quotas
et contingents sous l'ancien droit en vigueur avant le « Deal Swissair », sont mises en oeuvre par l'OFC de
manière incompatible avec la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l'Homme (art.
6, 10 et 14 ; voir écritures dans la procédure « Diodata » précitée). En effet, ces Régimes disent tout et le
contraire et donnent ainsi, dans les faits, à l'administration carte blanche pour accepter ou refuser l'aide
2

publique à des films. L'on ne saurait raisonnablement exclure que l'OFC utilise ce pouvoir intrinsèquement
arbitraire pour censurer des contenus qu'il juge indésirable – le dilemme dit de « Rougemarine ».
Prise de position : Afin de mettre en oeuvre un « level playing field » entre créateurs et producteurs
de contenus culturels d'origine diversifiée, il convient d'élaborer de nouveaux instruments sur la
base du droit de la propriété intellectuelle, du droit fiscal et du droit de la concurrence afin de
protéger et promouvoir en Suisse la diversité culturelle. Le Conseil fédéral est invité à élaborer et à
mettre en oeuvre dans le cadre du droit de l'Organisation mondiale du commerce, des accords
bilatéraux et au niveau de la législation nationale :
−
−
−

une « géométrie variable de la durée de protection du droit d'auteur et des droits voisins » ;
un impôt sur les investissements publicitaires liés à des expressions culturelles (« marketing
tax ») ;
un droit de la concurrence spécifiquement applicable aux industries dites « culturelles », cela
notamment par une nouvelle définition du marché pertinent basée sur les investissements
publicitaires.

Ces instruments innovateurs seront censés renforcer l'efficacité et l'efficience des aides publiques
traditionnelles et surmonter le dilemme de « Rougemarine ».
3) Participation culturelle et cohésion nationale
La diversité culturelle n'a pas seulement une valeur esthétique, elle peut également contribuer à préserver la
vie. Les techniques employées pour museler les expressions émanant de l'altérité religieuse ou culturelle
varient entre destruction physique, interdiction et assimilation forcée. Cette dernière peut également aboutir
à une forme de génocide. La Suisse a ratifié la Convention de l'ONU pour la prévention et la répression du
crime du génocide plus d'un demi-siècle après son adoption en 1948. Et pour cause. A partir de 1926, la
fondation Pro Juventute avec le soutien de la Confédération et en collaboration avec les cantons et les
communes poursuit le programme «Oeuvre pour les enfants de la grand-route»: Six cents enfants yéniches
sont enlevés à leurs parents pour être placés dans des familles d'accueil, des homes et des orphelinats et
des cliniques psychiatriques. Suite à des articles critiques du journaliste Hans Caprez en 1972, Pro
Juventute finit par dissoudre l'«Oeuvre» quelques années plus tard. Comme l'a relevé l'ancienne conseillère
fédérale Ruth Dreifuss, par ce programme, des personnes appartenant à une minorité ont été mises sous
tutelle et fortement discriminées dans le but de détruire leur mode de vie. Ces mesures ne visaient pas le
bien-être de l'enfant, mais l'anéantissement des caractéristiques tsiganes, en premier lieu la vie nomade. Le
transfert forcé d'enfants d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux à un autre groupe dans l'intention
de détruire, en tout ou en partie, ce groupe comme tel constitue un acte de génocide au sens de l'article II de
la Convention sur le génocide. Comme ce traité n'était pas encore en vigueur pour la Suisse lorsque
l'«Oeuvre» a exercé ses activités, il n'y a eu aucune procédure pénale en la matière. Le parlement suisse a
officiellement reconnu le génocide des Arméniens perpétré en 1915 par l'empire ottoman. Toutefois, à ce
jour, il n'en a pas fait de même pour le génocide des Yéniches en Suisse.
Lire à ce sujet :
La diversité humaine à l'appel du minaret
http://www.lecourrier.ch/la_diversite_humaine_a_l_appel_du_minaret
Il est maintenant grand temps de remplacer la langue des vainqueurs de la dernière grande guerre et de la
Guerre froide, l’anglais, par celle du peuple le plus maltraité sur le Vieux Continent, le romani, la langue
européenne par excellence. En effet, de nombreux dialectes de cette langue, qui fait l’objet d’efforts de
standardisation, sont parlés dans 42 pays de l’Europe.

3

Selon cette vision, après six décennies d’intégration économique, la quête d’une authentique et durable
intégration politique se fera en Europe et en Suisse dorénavant grâce à l’intégration culturelle, à savoir par la
force du peuple le plus faible au moyen de sa langue, l’expression qui fonde la nature humaine.
Pour réaliser ce projet d’unification dans la diversité, il conviendrait d’inciter les Roms à former leurs
concitoyennes et concitoyens de l’Europe et de la Suisse en cette nouvelle langue franche. Ce processus
serait dans l’esprit des fondateurs de la construction européenne, car il combinerait fonctionnalité avec
idéalisme et réalisme avec utopie.
Des centaines de milliers d’enseignants en romani créeraient ainsi un nouvel univers linguistique pour
communiquer dans l’Europe entière, sans recours à la langue des dominateurs d’aujourd’hui. Ces femmes et
hommes contribueraient à parfaire l’œuvre d’émancipation d’un continent de guerres millénaires vers un
continent de paix durable.
De pair avec la langue de nos parents et ancêtres, cette langue nouvellement enseignée et apprise, que
nous partagerions avec nos voisins, créerait les ponts en culture, politique et économie indispensables à la
nouvelle maison européenne.
Lire à ce sujet :
Une nouvelle langue franche pour l’Europe de la paix: le romani
www.letemps.ch
Prise de position : Afin de mettre en oeuvre plus de cohésion en Suisse et en Europe et une
participation culturelle accrue, il convient de promouvoir en Suisse le rumantsch et en Europe le
romani comme langues franches nationale et continentale en parallèle à la langue franche mondiale,
l'anglais.
Je suis à votre disposition pour discuter viva voce ces éléments et vous prie de recevoir, chère Madame,
mes meilleures salutations,

Christophe Germann
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ASSOCIATION SUISSE DES DIFFUSEURS, ÉDITEURS ET LIBRAIRES
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18 av. de la Gare - CP 529
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Office fédéral de la culture
Etat-major de direction!
Hallwylstrasse 15!
3003 Berne!
!

!

!

Lausanne, le 17 septembre 2014

Message culture 2016-2019: Prise de position de l’ASDEL

Madame, Monsieur,
En préambule, nous tenons à déclarer que nous soutenons pleinement ce Message culture ambitieux, avec l’augmentation sensible du budget de la culture que l’on observe pour la période 2016 à
2019, et que nous sommes très heureux que le livre y ait trouvé sa place, non seulement dans les
rubriques qui le concernent, mais aussi par l’introduction d’un nouvel instrument de promotion de
l’édition.
Dans notre prise de position, nous nous limitons aux aspects du Message culture qui concernent
directement le livre et notre domaine d’activités. Enfin, sur le fond, les autres associations professionnelles suisses du livre partagent notre position (SBVV et SESI).

1. Message culture, marché du livre, librairie et postulats
Avec les auteurs et les bibliothèques, les libraires et éditeurs suisses forment la colonne vertébrale
du livre en Suisse. Ils jouent un rôle essentiel pour le maintien de la diversité culturelle du pays, de
son patrimoine et de son identité, à travers la diffusion d’œuvres de création, ou d’idées et de travaux qui alimentent les débats de société. Ils favorisent la relève d’auteurs, écrivains et chercheurs
et facilitent l’accès du public à la culture, au savoir et aux connaissances. Les libraires et éditeurs
doivent évoluer sur un marché concurrentiel, ouvert et international, dont le cadre s’est détérioré
au cours de ces dernières années: suppression du prix réglementé du livre, globalisation du marché, faiblesse de l’euro, etc. Enfin, ils doivent également faire face aux défis de l’ère numérique,
avec les investissement conséquents – et sans retour garanti – qu’elle induit, tant au niveau de la
production que de la diffusion.
Pour les nombreuses maisons d’édition suisses, la librairie est d’importance déterminante. Par le
lien qu’elle entretient avec le lecteur, la librairie est un maillon essentiel de la promotion de la lecture, de la littérature et de l’édition. Elle est par excellence un médiateur culturel. Son absence du
Message culture est donc incompréhensible. Bien qu’il tente de décrire la situation du marché du
livre, après le rejet de la Loi sur le prix du livre, et qu’il prévoie certaines dispositions en faveur du
livre et de la littérature, le Message culture ne répond que de manière partielle aux postulats
12.3195 (Savary) et 12.3327 (Recordon). Il y manque un instrument de promotion de la librairie.
Une meilleure coordination entre la Confédération, les Cantons et Communes, prônée par le MesAsdel 1/3

sage culture (1.5. p.25), pourrait en partie y remédier, par des mesures sur le modèle de ce qui a été
mis en place à Genève et à Lausanne, notamment. Mais, le Message culture devrait déjà reconnaître le rôle de médiateur culturel que la librairie assure dans notre pays.
2. Littérature: objectifs et mesures (2.1.4)
Soutien à l’édition
Les éditeurs sont des producteurs culturels. Ils découvrent de nouveaux talents, prospectent des
domaines neufs, sélectionnent leurs publications selon des critères professionnels, dans un souci
de qualité, et s’emploient à leur trouver un public le plus large possible, à travers une promotion et
une diffusion efficace, tant sous leurs formes imprimées que numériques. Ils publient des œuvres
originales à caractère culturel et des traductions d’ouvrages d’autres régions linguistiques. Ils contribuent ainsi directement au maintien de la diversité culturelle du pays. En prévoyant de soutenir
l’édition, le Message culture rend ainsi enfin justice à son rôle. Un soutien à l’édition de type structurel, tel qu’il est esquissé dans le Message culture, est un instrument qui a fait ses preuves dans
différents pays. Appliqué de manière adéquate, il contribue à soutenir une édition indépendante.
Si les objectifs de ce soutien sont clairement précisés dans le Message culture, ses modalités seront
définies et mises au point ultérieurement avec la branche, comme l’a annoncé l’OFC. Il nous semble toutefois nécessaire que certaines prémisses y figurent.
Le Message culture ne précise pas le genre d’éditeurs qui pourraient être soutenus. Lors de sa présentation, le 25 juin, l’OFC a toutefois annoncé qu’il s’agirait exclusivement d’éditeurs littéraires.
Cette attitude nous semble trop restrictive et ne pas correspondre à la réalité de la situation. En effet, les mesures nécessaires «à la défense et au renforcement de la vitalité du paysage littéraire», en
relation avec la promotion de l’édition, doivent tenir compte de l’ensemble du paysage éditorial,
dont la valeur culturelle provient justement de sa diversité de thèmes, langues et genres. A côté
d’œuvres littéraires, des ouvrages de «non fiction» (Sachbuch) y contribuent. Par ailleurs, ce sont
souvent les domaines où des éditeurs suisses se font remarquer à l’étranger. La diversité culturelle
du paysage éditorial suisse vit de la diversité de ses genres. Un soutien à l’édition efficace passe
par l’inclusion de tous les genres culturels du livre: littérature, non fiction, essais, documents,
beaux livres, jeunesse, etc. En outre, la plupart des maisons d’édition ne se limitent pas à un genre.
La promotion de l’édition doit également viser au renforcement de structures professionnelles
d’édition, sur la base de critères clairs, avec une incitation au développement de l’exportation et
indépendamment de la nationalité des auteurs publiés.
Soutien à la traduction littéraire et soutien structurel accru aux revues littéraires.
Nous jugeons que les mesures prévues sont nécessaires et les soutenons pleinement.
3. Contexte et autres mesures (2.1.4)
Echange et médiation en Suisse. Nous soutenons les mesures prévues en faveur de la promotion de
la lecture (2.2.5), ainsi que tous les projets pouvant favoriser les échanges et la diffusion des œuvres en Suisse. Pour des «projets favorisant la diffusion des œuvres», nous jugeons que les libraires
peuvent jouer un rôle à l’avenir et doivent être compris dans la notion de «professionnels du domaine». Ils devraient pouvoir être mis au bénéfice de soutiens ponctuels, sur des projets futurs et
précis (par ex. Journée mondiale du livre, animations littéraires et manifestations collectives à intérêt régional, etc.), également dans le cadre de la promotion numérique.
Diffusion internationale. L’ASDEL, tout comme le SBVV et la SESI, organise la présence d’éditeurs
suisses dans des foires et salons du livre à l’étranger. Sans le soutien de la Confédération, ces présences collectives se limiteraient à une ou deux destinations, au mieux. La plupart des éditeurs
suisses n’ont, en outre, pas les moyens de participer à des foires à titre individuel. Ce soutien est
donc indispensable. Une présence forte de la culture suisse à l’étranger ne favorise pas seulement
l’image de notre pays, mais est, dans le domaine du livre, une question de survie. Nous soutenons
également les autres mesures: promotion, traduction, lectures, distribution, etc.
Prix et distinctions. Les Prix suisses de littérature décernés par la Confédération permettent de
reconnaître des œuvres et des livres marquants et de les mieux faire connaître du public. Nous
soutenons ces mesures et nous tenons à disposition de l’OFC pour étudier les moyens de renforcer
leur impact et présence sur le marché du livre.
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4. Innovation (2.4)
Le monde du livre est un des principaux secteurs des industries culturelles et créatives du pays et
est, comme les autres, confronté aux enjeux de l’ère numérique. Les éditeurs disposent de contenus, de savoir faire et d’expérience dans le domaine du numérique. Ils devraient donc pouvoir être
mis au bénéfice des mesures d’encouragement prévues, tant au niveau de la promotion coordonnée des startups et de l’innovation que de l’augmentation de la visibilité en Suisse et à l’étranger.
Ils ne sont pas nommés, de même que les libraires qui eux aussi devraient, pour des projets précis
et originaux dans le domaine du numérique (mise en réseau, plateformes, startups), pouvoir être
soutenus dans le cadre des moyens prévus pour ces encouragements.

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre prise de position et en restant à votre
disposition pour tout complément d’information, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

!
!

!
!

ASDEL Association Suisse des
Diffuseurs, Editeurs et Libraires

!
!

!
!

Jacques Scherrer, secrétaire général

Copie par courrier électronique à M. Daniel Zimmermann
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Monthey, septembre 2015

Office Fédéral de Ia Culture
A latt, de Daniel Zimmermann
Hallwylstrasse 15
OH 3003 Bern
-

Pour une reconnaissance et un soutien des
arts du cirque dons le prochain message
culture 2016-19 du Conseil Fédéral
Cher Monsieur Zimmermann,
Nous avons récemment pris connaissance de votre deuxième message culture disponible en
consultation et, tout en vous remerciant de lampleur et du dit document. nous désirons porter
votre attention sur ‘absence d’un secteur en plein développement dens le paysage culturel
suisse, celui des arts du cirque.

ProCirque, l’association suisse des professionnels des arts du cirque et Ia FSEC, Ia fédération
suisse des écoles de cirque, souhaitons nous prononcer conjointement sur le message culturel
2016-2019 en vous faisant part des grandes lignes sur Ia nécessité dune prise de position
poiltique claire a propos des arts du cirque.
Le cirque a connu de nombreux renouveaux et evolutions ces quarante dernières années au
niveau international. Ces mutations profondes concernent aussi bien Ia representation elle-même
que sa creation, ses modes de production, ses lieux de diffusion. ses publics, a formation des
artistes. Ia manière de vivre, bref ce sont toutes les facettes du cirque qui ont connu des
transformations majeures. auss bien esthetiques queconomiciues.
Depuis aueiaues annCes. lea nouveii.es aornøa nes art oat adocté sac aoproche arts anovatrice
susoitent ne nouvelies nterrogauons cur a niece cD cque dana ie monde des arts
contemporains. Le cirque bascule vers an système proche de celui des compagnies de tfléâtre et
de danse, et Is adoptent des processus de creation nécessitant davantage de ressources et de
temps de creation en comparaison au cirque traditionnel 00 il nexiste peu ou pros de véritables
mises en scene. Aujourdhui. si lea deux formes co-existent et Ic cirque Knie restant an exemple
de succès international dana Ic secteur traditionnel, nous souhaitons avant tout mettre en avant Ia
diversité, le dynamisme et léclectisme des formes nouvelles qui ne prOnent plus lautonomie mais
cherchent au contraire C développer des synergies innovantes et un echange accru avec de
LaL.X partenatres,

Us uu / I b/U
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La Suisse néchappe pas a cette evolution et, au fil des ans, es arts du cirque ont pris eur envol
et se sont développés avec vigueur, comme nous le démontrent nos ambassadeurs tels que es
compagnies F!nzi Pasca, Z/mmermann et de Perrot ou encore Roman Muller et son recent Prix
Suisse dinnovation.
Cette communauté circassienne engagée. composée dartistes, de compagnies. dorganisations.
de structures de réseaux. représente donc tout un secteur dynamique qui est en p1cm
développement et structuration. Mème si a ce jour, aucune étude na encore pu Ctre menée pour
établir un veritable état des lieux en Suisse, nos experiences et connaissances du terrain nous
permettent toutefois daffirmer que notre pays compte:

quelques 300 professionnels des arts du cirque, majoritairement des artistes, mais aussi
des metteurs en scene, chorégraphes, techniciens, pédagogues, etc.
un regroupement national des professionnels des arts du cirque, ProCirque, qui compte
actuellement près de 60 membres;
une cinquantaine de compagnies et cirques établis qui sillonnent les routes helvétiques et
ou et es scenes de Suisse et du monde, parfois sous chapiteau (Cirque Monti, Cirque
Starlight, Cirque Knie, etc.) et plus souvent sur les scenes;
une septantaine d’écoles de cirque dont 34 se sont regroupées sous l’egide de Ia FSEC,
a Fédération Suisse des Ecoles de Cirque. Deux de ces écoles proposent des formations a
plein temps et sont inscrites a Ia Fédération Europeenne des Ecoles de Cirque (FEDEC);
plus de 10’OOO élèves sont inscrits a l’année dana les écoles de cirque suisses, auxquels
sajoute une offre riche et variée dactivités récréatives de cirque proposées dans les écoles
publiques et centres de loisirs;
une trentaine de Iieux de diffusion qui programment régulièrement des spectacles de
cirque, citions ci le Théâtre de Vidy a Lausanne, le Théâtre du Crochetan a Monthey ou le
Forum de Meyr!n a Genève; ainsi que quelques festivals de renommée internationale qui
ofirent une place majeure au cirque, a linstar du Theater Spektake/ de Zurich.
une dizaine de festivals et d’événements spéciaux consacrés aux arts du cirque, dont le
Festival Young Stage a Bale, aujourdhui reconnu internationalement;
une mise en réseau dynamique a l’échelle européenne via Ia participation active aux
réseaux Circostrada (réseau europOen des arts du cirque et de Ia rue). FACE (Fresh Arts
Coalition Europe), FEDEC ou encore EYCO (European Youth Circus Organisation).
Les arts du cirque peuvent donc appuyer leur développement sur dindéniables forces. Malgré
cela. le secteur fait face a dimportantes problématiques comme lont soulevées es nombreux
professionnels réunis dernièrement autour dune table ronde organisée par ProCirque:

Les fausses perceptions a légard des arts du
cirque impliquent un manque de pleine reconnaissance de cc secteur comme un art de ia

scene distinct et une discipline artistique a part entiCre. Ce manque de reconnaissance de a
nart des nstances nolrtques et décisonne1les. additonne a absence dune prise de position
claire en faveur des arts du cirque est un frein evident a lessor oe cet art.

Le secteur des arts du cirque souffre dun important manque de
financement. Les programmes d’aide existants sont peu adaptés aux besoins du secteur
dus a une méconnaissance de la réalité et de a diversité des arts du cirque.
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Fuite des talents: Labsence de iieux de residence tout comme des centres de formations
professionnels reconnus, poussent Ia grande majorité des artistes de cirque, créateurs et
techniciens de cirque a quitter Ia Suisse pour se former, puis travailler dans leurs domaines
respectits. Les premiers chiffres d’une enquôte menée par ProCirque révélent que plus de
65% des artistes interrogés actifs a Iétranger seraient prêts a revenir travailler en
suisse sites arts dii cirque étaient mieux reconnus et soutenus, Seuls 24% des sondés
déclarent vivre en dehors de Is Suisse uniquement par choix,, lea 76% restant disent être
initialement partis par nécesaité pour pouvoir se former ou vivre de leur art,
Difficuitbs a intégrer les réseaux de diffusion : En Suisse, ii nexiste pas de suivi entre les
étapes de creation, de production et de diffusion dans lea différenta programmes de
soutien. Les conditions précairea de creation en Suisse poussent de nombreux
programmateurs a inviter sur leur scene des compagnies étrangères et laccés au réseau de
diffusion pour es artiates suisses eat extrêmement difficile.
Absence de formations reconnues: Pour lheure, ii n’existe aucune possibilité d’obtenir
un diplôme professionnel reconnu au niveau fédéral. La plupart des artistes de cirque se
voient donc forces de quitter a Suisse pour se former dans des pays oi le cirque eat
significativement plus valoriaé et soutenu a l’instar de a France, a Belgique ou le Canada. En
Suisse, lea artiatea n’ont ni reconnaissance professionnelle, ni prestige social.

Soutien des regrou pe.ments du secteur inexistant : Le secteur a’organise autour de Ia
FSEC qui s’occupe de ‘education et de Ia formation et de ProCirque qui defend lea intérêta
des artistes et lea professionnels du cirque en Suisse. Elles participent activement a Ia
structuration du secteur et offrent de nombreuses prestations. Toutefois ces deux
organisations ne touchant aucune subvention, elles fonctionnent easentiellement grace aux
cotisationa de leurs membres. Le budget d’exploitation eat donc extrêmement restreint et ne
suffit pas a mettre en place lea nombreux projeta.
Ainai, rasaemblée autour de cea organisations, Ia communauté circassienne fait emerger dune
voix commune l’urgence d’agir sur Ia problématique de ‘absence de Ia pleine reconnaissance de
Ia discipline. Une priae de position claire en faveur des arts du cirque dana le prochain message
culturel 2016-19 permettrait de relever un certain nombre de delia inhérenta au développement du
aecteur ainai que d’aaaurer sa diversité, sa vitalité, son dynamisme et aa pérennité. Nous
souhaitona que, pour Ia période a veni Ia Confédération, de concert avec Ia profession, lea villea
et lea cantons, puiase poser lea objectifa et les modalité d’un plan de soutien consacré aux arts du
cirque, a I’inatar de ce qui a été notamment realise pour Ia danae.
Enfin, oaona rêver, le cirque pourrait même devenir une figure de proue de Ia creation et de
linnovation, lea artiates de cirque dCmontrant une grande polvalence et un dynamisme
indEniable. Ft a cirque, cet art non-verbal par excellence et accessible a tous, sinscrit
parfaitement dans lamélioration de Ia cohesion sociale dun pays muitilingue et multiculturel!
En cc sens, nous serions heureux de vous rencontrer afin de vous exprimer de vive voix notre
vision. En vous remerciant d’avance de l’intCrêt qua vous porterez a notre courrier, nous vous
prions d’accepter, Monsieur Zimmermann, l’aasurance de notre parfaite consideration.
Stefan Hort
Président

Sarah Simll
PrCsiden e4FSEC
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Annexe 1: Liste des membres de ProCirque
Association suisse des professionnels des arts du cirque
1

Albasini Sophie

Directrice et professeur décoe de cirque

VS

2

Alber Den is

Musicien, chargé de projet

VS

3

Arpin Jessica

Artiste de cirque

GE

4

Aymon Ella

Artiste de cirque, professeur daériens et danse

VS

5

BoèPhilipp

Metteur en scene, jongleur

BE

6

Bonilla Luzia

Artiste de cirque

ZH

7

Borel Estelle

Artiste de cirque

VS

8

Borel Sara

(membre de soutien)

VD

9

BreIkers Shanti

Artiste, professeur en arts du cirque

VD

10

Bretin Sébastien

Artiste de cirque, jongleur, clown, enseignant

VD

11

Bugnon Constance

Artiste de cirque

VD

12

Chesaux Létitia

(membre de soutien)

VS

13

CioccaJoachim

Artiste de cirque

GE

14

Cirque Starlight

Membre partenaire

Ju

15

Compagnie Finzi Pasca

Compagnie de cirque

TI

16

David Dimitri

Artiste, metteur en scene, programmateur, producteur

ZH

Devènes Jean-Noel

(membre de soutien)

VS

18

École ArtSceniK

Membre partenaire

VD

19

École de cirque Coquino

Membre partenaire

VD

20

École de cirque de Sion

Membre partenaire

VS

21

École de cirque Zôfy

Membre partenaire

VS

22

Egli Noah

Artiste de cirque (met chinois)

Ju

23

Epiney Thierry

Compositeur pour le cirque

VS

24

Fabbri Vera

Artiste de cirque

BE

25

Fürst Pavel

Artiste de cirque, enseignant

VD

26

Gasser Jocelyne

Direction du Cirque Startight

ju

27

Gubler Martin

Artiste de cirque

BL

28

Gubler Nicole

Artste de ciroue

BL

29

Guinand Zoé

Ensegnarte en arts du cfrque

NE

30

Haring Pascal

Artiste de cirpue. moe Oyr

BL

31

Hort Erica

(mem bre de soutien)

Vs

32

Hort Stefan

Metteur en scene, président de ProCirque

VS

33

Hort Stefan Senior

(membre de soutien)

VS

34

Hugo Fanny

Technicienne. artiste de cirque

Vs

35

Hugo Jérôme

Artiste de cirque, planchiste, acrobate

Vs
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Liste des membres de ProCirque [suite)

36

Hugo Virginie

(membre de souten)

VS

37

Hürlimann David

Jongleur, représentant European Juggling Association

ZG

38

Hutter Gardi

Clown

TI

39

Jam Pasca’

VD

40

Jomot Samuel

Artiste de cirque, enseignant
Metteur en scene, artistic leader ACaPA (Tilburg)

41

Klink Frédéric

Enseignant directeur décole de cirque

VD

42

Largo David

Enseignant, directeur décole de cirque

JU

43

Muller Roman

Artiste de cirque, jongleur

AG

44

Muntwyler And reas

Artiste de cirque (Seiltänzer), metteur en scene

AG

45

Murayama Shinya

Artiste de cirque

(IT)

46

Netser Mika

ZH

47

Pahud Ben Said Vanessa

Artiste de cirque, metteur en scene
Artiste de cirque, trapéziste, enseignante

48

Pétermann Saphorine

Artiste de cirque

GE

49

Pousaz Carina

Artiste de cirque aérienne

VS

50

Pythoud François

Co-directeur de l’Elastique Citrique

VD

51

Rietmann Nicola

Artiste de cirque

ZH

52

Simeone Magali

Artiste de cirque

VD

53

Simili Sarah

Chargee de projet, metteur en scene

VS

54

Simili Tania

Artiste de cirque aérienne

VS

55

Skolovski Jennifer

Metteur en scene, artiste

VS

56

Tikka Ulla

AG

57

Vauthey Emi

Seiltänzerin, Choreographin, Regisseurin
Artiste de cirque, contortionniste

58

Vauthey Yukié

Directrice décole de cirque

VD

59

Vogel Julian

Artiste de cirpue

BE

60

Weber Lea

BL

61

WeiNer Maja

Artiste de cirque, professeur en arts du cirque
Artiste de cirque (Vertikalseil, Vertikaltuch, ...)

ZH

62

Weyeneth Solvejg

Artiste de cirque (diabolo)

BL

63

Young Stage Festival

Membre partenaire

BL

ZH

GE

VD
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Annexe 2 Lste des membres de b FSEC
Fédérotbn Suisse des co1es de Cirque

FSEC VSZS FSSC

1

Arc-en-CieI

Yverdon4e&Bans

VD

2

Arena

Martigny

VS

3

ArtScéniK

Monthey 2

VS

4

Circo Bello

La Chaux-de-Fonds

NE

5

Circo Fortuna

Ponte-Tresa

TI

6

Circodream Sari

Ollon VD

VD

7

Circosphère

Delémont

JU

8

Coquino

Morges

VD

9
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Office fédéral de la culture (OFC)
« Consultation sur le Message culture 2016-2019 »
Hallwystrasse 15
3003 Berne

Lausanne, le 17 septembre 2014

Consultation sur le « Message culture 2016-2019 »

Madame, Monsieur
L’association Suisse Willems est heureuse de pouvoir participer à la consultation, et de donner
son avis sur les sujets, importants pour elle, du « Message culturelle 2016-2019 ».
Soucieuse de soutenir la formation et l’éducation des jeunes enfants tant dans le secteur public
que privé, ainsi que dans la formation professionnelle des enseignants et musiciens, l’ASW
défend les intérêts communs de ses membres.

Nos commentaires sont structurés comme suit
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Appréciation du projet et réflexions de principe
Mise en œuvre de l’art. 67a Cst.
Domaines d’encouragement
Explications relatives aux modifications législatives
Conséquences
Conclusion

I. Appréciation du projet et réflexions de principe
D’une manière générale, nous saluons le fait que le Conseil fédéral entende investir un montant
total de 895 millions de francs dans l’encouragement de la culture pour la période de 2016 à
2019, soit 136 millions de plus que dans le message 2012/15. Nous soutenons les objectifs de
« participation culturelle », de « cohésion sociale » et de « création et innovation » devant être
encouragés par les ressources supplémentaires. L’importance sociale, politique et économique
des arts et les buts d’un encouragement étatique de la culture sont décrits de manière claire et
concise. Il est d’autant plus décevant qu’à partir de ces conclusions judicieuses et
importantes, le Conseil fédéral ne semble pas vouloir tirer les conséquences qui
s’imposent au niveau de la législation et de l’utilisation des ressources disponibles.
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Nous somme par ailleurs satisfaits de l’effet de l’article constitutionnel sur la promotion de la
musique chez les jeunes, qui a incité le Conseil fédéral à mettre à disposition 136 millions de
francs ces prochaines années dans le cadre de la loi sur l’encouragement de la culture (LEC),
au lieu de 100 millions de francs pour la période actuelle. En ce moment, la Confédération
soutient la formation musicale avec un montant annuel de 500'000 francs. Pour la période
jusqu’en 2019, le Conseil fédéral propose des aides supplémentaires d’un montant de 3 millions
de francs par année.
A l’instar de Madame Isabelle Chassot, directrice de l’Office fédéral de la culture, nous
considérons qu’il est souhaitable et important d’améliorer la coordination de l’encouragement de
la culture entre la Confédération, les cantons, les villes et les communes. Le rapport Clottu1 de
1975 remonte entretemps à 40 ans déjà.
Sur les 136 millions de francs prévus, 38,5% seraient affectés à l’encouragement du cinéma.
Sans vouloir dénier la place importante de ce secteur pour la « culture suisse », nous
considérons que ce soutien est disproportionné par rapport aux autres acteurs culturels. Cela
d’autant plus que l’aide très généreuse au secteur cinématographique n’est pas en corrélation
avec les objectifs de participation culturelle, de cohésion sociale et de création et innovation
définis dans le Message Culture. Nous estimons que le montant de 3 millions de francs
devant être affecté à la promotion de la formation musicale des jeunes, et donc aussi à la
pratique musicale en amateur dans des sociétés de musique, est insuffisant.

II. Mise en œuvre de l’art. 67a Cst.
Le 23 septembre 2012, le peuple suisse a accepté l’article constitutionnel relatif à la formation
musicale par 72,7% des voix. Tous les cantons l’ont approuvé. L’initiative populaire «
jeunesse+musique » a vu le jour en raison de la situation insatisfaisante prévalant dans le
domaine de l’éducation musicale. Son but était de faire en sorte que la formation musicale
scolaire et extrascolaire ainsi que l’encouragement des talents soient considérés comme un
tout. Le contre-projet adopté par le peuple et l’ensemble des cantons montre clairement
l’importance que le souverain attache à la formation musicale.
L’Office fédéral de la culture a été chargé par le Conseil fédéral d’inscrire l’article constitutionnel
dans la législation fédérale. Le groupe de travail institué par le CF Alain Berset a toutefois dû se
limiter à la formation musicale extrascolaire et à l’encouragement des talents (art. 67a Cst., al. 1
et 3). La musique à l’école a été délibérément laissée de côté en raison de la souveraineté
cantonale en matière d’éducation (art. 67a Cst., al. 2). Avec le Message culture tel qu’il est
présenté aujourd’hui, notre objectif de créer une loi-cadre pour la formation musicale
n’est pas atteint. La discussion actuelle concerne un complément de la loi sur

1	
  Rapport	
   Clottu,	
  1975	
  

2

l’encouragement de la culture (LEC) fondée sur l’article 69 Cst. sur la culture
Nous tenons donc à souligner une fois de plus qu’une loi-cadre spécifique permettrait
une mise en œuvre plus efficace de l’art. 67a Cst.:
•
•
•

•

L’art. 67a relève avant tout du domaine de la formation, et en second lieu seulement du
domaine de la culture, raison pour laquelle l’inclusion dans une loi consacrée à l’encouragement de la culture (exclusivement) n’est pas propice.
Il n'existe aucune loi fédérale susceptible d'intégrer la teneur de l'article 67a dans sa
totalité.
La répartition sur plusieurs lois nuit à la cohésion de la formation musicale souhaitée
explicitement par les initiants de l’art. 67a Cst. L’article constitutionnel adopté par le
peuple ne s’oppose pas à ceci. La nouvelle loi sur l’encouragement du sport montre en
effet qu’il est possible de traiter judicieusement des aspects scolaires et extrascolaires
d’une même thématique tout en respectant les compétences respectives de la
Confédération, des cantons et des communes. Une réfléxion fondamentale a fourni le
cadre supérieur à ce processus législatif: « [L’activité physique et le sport] contribue[nt]
dans une large mesure à la santé, au développement global de l’individu, notamment de
ses capacités cognitives, à la socialisation et à l’intégration. De bonnes performances
sportives et la volonté de se dépasser sont des qualités prisées, non seulement dans le
sport de compétition mais aussi au quotidien. » (Message LESp, 7402). Le message
précise en outre clairement le rôle indispensable du sport d’élite et donc de
l’encouragement des talents (Message LESp, 7410 ss)2. Ces thèmes se retrouvent
précisément dans l’art. 67a relatif à la formation musicale.
Renoncer à une loi-cadre spécifique affaiblit l’effet général de l’article constitutionnel.

Même si le présent Message culture constitue un pas important pour l’avenir de
l’encouragement de la culture, nous tenons une fois de plus à exprimer notre déception
face à la procédure choisie pour la mise en œuvre de l’art. 67a Cst.
III. Domaines d’encouragement
1.2 Evaluation du Message culture 2012-2015
Thèmes transversaux
Nous soutenons la décision de renoncer à fixer des thèmes transversaux dans le Message
culture 2015-2019. L’encouragement de la culture n’a pas pour vocation d’initier des projets,
mais de créer de bonnes conditions générales pour ces derniers. Sa tâche est de vérifier ce qui
lui est présenté, et non de lancer des projets.
1.6.1 Principaux axes d’action de la Confédération
La Confédération entend notamment encourager une offre culturelle diversifiée et de grande
qualité, améliorer la participation à la vie culturelle de toutes les catégories sociales, et
2	
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renforcer la cohésion sociale dans la diversité. Pour que ces objectifs ne restent pas de vagues
promesses, la Confédération, comme nous l’avons relevé dans les réflexions de principe, doit
attribuer davantage de ressources financières à l’éducation culturelle et aux organisations qui
se consacrent à cette thématique. Ces aides contribueraient en outre à renforcer l’attractivité de
la Suisse en tant que pôle économique et de formation.
2.1 La création culturelle et artistique
Nous approuvons entièrement la définition de la culture et de la création culturelle formulée
dans le Message culture:
L’art, le design, le théâtre, la littérature, la danse, la musique, le cinéma peuvent toucher,
émouvoir et inspirer les gens. Étudier les arts, c’est affûter sa perception, aiguiser sa
conscience et développer son goût. Voir, entendre, penser avec précision et sens critique rend
les gens attentifs, les rend à même de s’exprimer et de faire preuve de discernement. La
création culturelle et artistique traite souvent des limites, pour essayer de les dépasser. Elle
présente des points de friction avec la réalité et encourage la discussion sur les valeurs et les
règles sociales. Elle permet ainsi de soutenir le développement de valeurs fondamentales telles
que l’égalité et la démocratie et joue un rôle important dans la formation des identités culturelles
et de la cohésion sociale.
Cependant, nous aimerions rappeler une fois de plus que ces objectifs présupposent
une certaine maturité culturelle des citoyennes et des citoyens. Il est donc essentiel à
nos yeux de consacrer beaucoup plus de ressources à la « formation culturelle »,
indispensable pour atteindre cette maturité culturelle.

Organisations d’acteurs culturels
Comme le relève à juste titre le Message culture, les organisations culturelles sont à la fois des
acteurs et des garants de la diversité culturelle dans ce pays. Par leurs activités, elles
permettent d’avoir accès à la culture et d’y participer. Elles sont ainsi d’importants partenaires
de la Confédération dans l’élaboration et la mise en œuvre de sa politique culturelle.
C’est pourquoi la Confédération doit à nouveau apporter un soutien idéel et financier à
des organisations œuvrant au niveau national comme le CSM, l’ASEM, j+m, etc., comme
elle le fait déjà pour des associations telles que «Visarte», « Form Forum » et bien
d’autres encore.
2.1.6 Musique
Nous approuvons les explications relatives au contexte, aux défis et aux objectifs, mais
soulignons une fois de plus qu’avec 38,5 % alloués au seul secteur du cinéma, la répartition
des 136 millions de francs supplémentaires est déséquilibrée.
2.1.7 Cinéma
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Contexte
Le Message culture relève que du fait du pluralisme linguistique et culturel de la Suisse, le
marché du film est fragmenté et n’a pas la taille nécessaire pour survivre dans une pure
économie de marché, raison pour laquelle la Confédération joue un rôle essentiel en tant que
principal mécène du septième art dans notre pays. Nous partons du principe que c’est aussi la
principale justification à l’octroi des 48 millions de francs supplémentaires. Nous nous
permettons toutefois de rappeler que ce contexte et ces arguments valent également pour la
musique, et que nous considérons que la répartition des fonds supplémentaires n’est pas
proportionnée3.
2.2.5 Participation culturelle
Contexte
Si nous soutenons dans l’ensemble les explications fournies sous le titre « Contexte »,
nous tenons à souligner avec force que les écoles de musique ne sont pas une offre
récréative, mais une offre de formation suivie sur une base volontaire en dehors des
heures d’école. Les écoles de musique remplissent avant tout un mandat éducatif et culturel. Il
s’agit d’institutions de formation complémentaires à l’école, qui se distinguent clairement de
l’enseignement musical privé d’une part, des formations récréatives dans le domaine artistique
d’autre part. Les aides publiques trouvent leur légitimation dans un besoin d’ordre supérieur et
non dans la seule demande en enseignement musical.
Culture populaire et culture amateur
Le message relève que la culture populaire et la culture amateur permettent une participation
étendue et active à la vie culturelle, qu’elles constituent le socle d’un paysage culturel vivant et
varié, et qu’elles sont les garantes de la préservation et l’épanouissement des traditions et de la
culture de tous les jours.
Nous aimerions aller encore plus loin et souligner que les sociétés de musique notamment
contribuent à entretenir et promouvoir les réseaux sociaux et par conséquent à renforcer la
cohésion au sein de notre société. Par leurs activités culturelles, elles sont le reflet de notre
identité national. Donner à l’encouragement de la culture populaire et amateur un fondement
solide est donc un objectif prioritaire qu’il est important de soutenir.
Objectifs et mesures
•

Coordination des activités et des acteurs étatiques et non étatiques: Nous soutenons
pleinement les efforts visant à développer une stratégie d’encouragement globale et
cohérente4.

•

Formation musicale:
Nous prenons acte avec satisfaction que la Confédération entend poursuivre et intensifier
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les mesures déjà existantes. Cela dit, nous tenons à rappeler 5 clairement et
catégoriquement que la formation musicale à l’école est un élément essentiel de
l’éducation musicale générale, et que l’école est le seul endroit où tous les enfants et
adolescents ont accès à l’enseignement de la musique. Ce « service de base » éducatif
est indispensable à la participation culturelle. Ce qui est négligé à l’école ne pourra jamais
être rattrapé et compensé par des mesures dans le domaine extrascolaire facultatif et
payant. Négliger la formation musicale à l’école, c’est supprimer le fondement même de la
participation culturelle.
La Confédération se doit d’édicter une loi spécifique régissant la mise en œuvre du mandat
d’encouragement selon les al. 1 et 2 d’une manière générale, ainsi que dans les écoles
relevant de sa responsabilité.
•

Programme « jeunesse et musique »:
Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction le développement et la mise en œuvre du
programme « jeunesse et musique », car il nous permettra de soutenir et encourager le
secteur très important de la pratique musicale des amateurs déjà évoqué6, sans oublier
pour autant les projets des écoles de musique tels que camps, projets d’encouragement
des talents comme les académies d’été, etc. Nous nous tenons volontiers à disposition pour
participer à l’élaboration du programme « jeunesse et musique » pour la prochaine période
d’application de la LEC 2016 – 2019. Compte tenu des structures de la formation musicale,
les contenus suivants doivent être garantis:
•
•

Création d’un programme complémentaire à la formation musicale scolaire et à celle
offerte par les écoles de musique.
Définition des offres, de la structure et des contenus de la formation des cadres J+M,
ainsi que des prestataires de formations pour cadres de J+M.

Des conditions-cadres claires sont nécessaires
Pour pouvoir développer un programme J+M sérieux, rationnel et efficace, celui-ci doit être
défini plus précisément dans la loi. Nous nous référons expressément à ce propos aux art. 6
à 11 de la LESp, qui intègrent les objectifs du programme, la collaboration entre la
Confédération et les cantons, l’offre, la formation et la protection des enfants et des jeunes.
Compte tenu de l’étendue de la thématique, la création d’une loi-cadre appropriée reste une
question centrale et dont il faudra tenir compte lors des discussions.
12 millions de francs sont prévus pour le programme jeunesse et musique (J+M), ce qui
permettra une mise en œuvre échelonnée dont on ne peut que se réjouir. Il convient
toutefois de relever que ce montant représente environ 88% des fonds actuellement prévus
par la Confédération pour la mise en œuvre de l’art. 67a. En particulier, l’objectif
fondamental de l’encouragement de talents, qui relève en grande partie de la
compétence de la Confédération, n’est ainsi toujours pas pris en considération.
•

Ecoles de musique:
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Les étudiants du niveau tertiaire doivent aussi être pris en considération
Le Conseil fédéral, fort de la compétence de légiférer désormais donnée à la Confédération
par l’art. 67a Cst., propose que les écoles de musique bénéficiant du soutien de l’Etat
adoptent des tarifs qui garantissent l’égalité des chances en ce qui concerne l’accès des
enfants et des jeunes à la pratique musicale. Elles doivent offrir à tous les enfants et à tous
les jeunes jusqu’à la fin du niveau secondaire II des écolages inférieurs à ceux pratiqués
pour les adultes. Nous saluons l’intégration des mesures visant à élargir le
subventionnement de l’enseignement aux jeunes en apprentissage dans l’ensemble de la
Suisse. Cependant, il est impératif de faire en sorte que ces mesures soient aussi valables
pour les étudiants du niveau tertiaire en formulant la loi comme suit: « jusqu’à la fin de la
formation professionnelle initiale » (Rapport OFC, p. 39).

Les propositions de tarifs contreproductives sont à revoir :
La formulation « ...inférieurs à ceux pratiqués pour les adultes. » est extrêmement
contreproductive. Les tarifs appliqués aux adultes sont des tarifs complets, c’est-à-dire hors
subventions. Si cette disposition est reprise telle quelle dans la loi, les objectifs du Conseil
fédéral, notamment quant à l’égalité des chances, ne pourront pas être atteints. Au
contraire: Cette formulation autorise toutes les augmentations de tarif et met en
danger les écoles de musique. La participation des parents aux écolages doit être
réglementée au moyen d’une clé de répartition définie entre les pouvoirs publics et les
parents (Rapport OFC, p. 38). Nous regrettons également l’absence d’une prescription
fédérale contre les plafonnements.
A l’heure actuelle, les tarifs des écoles de musique sont subventionnés en moyenne
nationale à 50% par les pouvoirs publics, toutefois les différences sont considérables
(participations allant de 15 à 75%). Avec la formulation proposée, il suffirait à un canton
d’accorder une subvention de 1% par rapport au tarif pour adulte pour être de jure en
conformité avec la loi. Cette disposition ne contribue donc en aucune manière à se
rapprocher de l’objectif visé, à savoir l’harmonisation de la participation des pouvoirs publics
au niveau suisse.
Le projet du message culturel prévoit que les enfants et les jeunes de familles à faible
revenu bénéficient de réductions supplémentaires sur l’écolage, et que les besoins des
élèves particulièrement doués soient pris en compte dans l’établissement du nombre de
leçons. Cet objectif est logique et très important à nos yeux. Cependant, si aucun cadre
général régissant la mise en œuvre n’est donné aux cantons, cet objectif primordial ne
pourra pas être atteint dans l’ensemble de la Suisse, sauf pour les apprentis.
L’introduction des mesures tarifaires entraînera des dépenses supplémentaires dans divers
cantons et communes. Si l’égalité des chances et l’accès à tous veut être garanti, il est
inévitable que les mesures se répercutent sur les coûts. Augmenter les tarifs actuels des
écoles de musique pour financer les réductions prévues n’est pas une solution souhaitable.
•

Le label «Entreprise formatrice favorable à la musique» mérite d’être étudié
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L’idée mérite certainement d’être étudiée, mais le développement de ce label prendra du
temps et entraînera des coûts. Cette tâche est à attribuer à une association nationale par la
Conféderation avec un soutien financier approprié.
•

Pôles régionaux pour l’encouragement de jeunes talents en collaboration avec
l’ASEM et les HEM
Cette mesure est extrêmement importante. Le mandat correspondant ne peut être assumé
qu’en étroite collaboration de l’ASEM avec les hautes écoles de musique (HEM) et doit
s’inscrire dans le cadre d’une stratégie globale d’encouragement des jeunes talents
musicaux, par exemple sur la base du guide pour l’encouragement des talents de l’ASEM7.
Pour ce faire toutefois, l’aide financière initiale de CHF 200'000.- prévue ne sera de
loin pas suffisante. Il faut le souligner une fois de plus : l’encouragement des talents n’est
pris en compte que de façon marginale dans les compléments de ce projet de loi.

•

Hautes écoles de musique:
Pour pouvoir augmenter le nombre d’étudiants suisses dans les HEM, des mesures
appropriées doivent être prises à tous les niveaux, depuis la détection des jeunes talents
jusqu’à l’entrée à la haute école de musique, en passant par l’encouragement à l’école de
musique et la filière préprofessionnelle. Comme dans le secteur sportif, une collaboration
étroite est requise entre l’école publique, les écoles de musique et les hautes écoles de
musique. Le rapport du groupe de travail sur la mise en œuvre de l’article constitutionnel
contient de nombreuses propositions à ce sujet : malheureusement, aucune d’entre elles
n’a été reprise dans le Message culture. En matière d’encouragement des talents, l’article
constitutionnel n’est pas appliqué, et jusqu’à leur entrée dans une haute école de musique,
le soutien accordé aux jeunes musiciennes et musiciens suisses doués reste hautement
insuffisant.
Par ailleurs, on peut se demander s’il est judicieux que le DFI s’exprime dans le Message
culture sur des questions comme la politique de l’enseignement supérieur ou la « bonne »
proportion d’étudiants étrangers dans les hautes écoles de musique ou dans les hautes
écoles fédérales, qui relèvent du DEFR et du SEFRI.

3.1.2 Plafonds de dépenses pour les aides financières de l’OFC en vertu de la loi sur
l’encouragement de la culture
•

Participation culturelle
La participation culturelle est à nos yeux l’objectif le plus important pour la cohésion sociale
et l’entretien des réseaux sociaux. Pour que nos citoyens puissent activement entretenir
cette participation et mener le dialogue culturel, une éducation culturelle conséquente leur
est nécessaire. La Confédération prévoit à cet effet un montant de 600'000 francs par
année pour la période de 2016 à 2019. De notre point de vue, c’est une goutte d’eau
dans l’océan.
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•

Formation musicale
Nous tenons tout d’abord à exprimer notre reconnaissance et à saluer l’augmentation des
moyens prévus par rapport au Message culture 2012-2015. Cependant, le soutien et
l’encouragement de la formation musicale portent exclusivement sur le domaine
extrascolaire. La formation musicale à l’école, que nous considérons comme un
fondement de l’éducation culturelle, n’est pas prise en considération. Pourtant, il est
avéré que les objectifs du plan d’études pour la musique en tant que discipline scolaire ne
sont pas atteints et que cette branche ne reçoit pas l’attention requise pour atteindre
l’objectif de participation culturelle.

•

Soutien à des organisations culturelles
Il est incompréhensible que des associations nationales comme le CSM, l’ASEM ou
encore j+m ne reçoivent aucune aide financière pour leur précieux travail accompli en
tant qu’organisation culturelle. Ces organisations auront une fonction capitale à remplir,
en particulier dans le cadre du nouveau Message culture, et seront en outre d’importants
partenaires de l’OFC. C’est pourquoi nous estimons qu’il est essentiel que leur travail soit
aussi soutenu financièrement, et pas seulement moralement.

IV. Explications relatives aux modifications législatives
4.2 Modification de la loi sur l’encouragement de la culture
Art. 9a
Nous considérons nous aussi que le renforcement de la participation culturelle doit constituer
un axe d’action central de la future politique culturelle de la Confédération.
Cependant, la nouvelle formulation « La Confédération peut soutenir des projets visant à
renforcer la participation culturelle. » est selon nous trop imprécise et pas assez
contraignante, d’autant plus que l’instance qui décidera des projets pertinents n’est pas
claire.
Nous pensons que les écoles assument une grande responsabilité en particulier par rapport à
cet objectif. Si l’éducation culturelle est de plus en plus souvent transférée au domaine de la
formation extrascolaire, facultative et payante, l’objectif d’un renforcement de la cohésion
sociale ne pourra pas être atteint. Au contraire : cette évolution conduit à une division
intellectuelle et culturelle de notre société qui vient s’ajouter au clivage financier déjà existant
actuellement.
Voilà pourquoi nous continuons inlassablement de demander que l’on accorde plus de
poids et d’attention à l’éducation culturelle, et donc aussi musicale, à l’école. Il est en
outre impératif de réexaminer la formation dispensée dans ce domaine par les hautes
écoles pédagogiques, car seuls des enseignants ayant suivi une formation adéquate
sont en mesure de remplir correctement les objectifs du plan d’études pour la musique
en tant que discipline scolaire.
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Art. 12, al. 2 et 3
Nous soutenons avec le programme « jeunesse et musique » la nouvelle mesure fédérale pour
le renforcement de la formation musicale, et par ce biais, la formation initiale et continue de
moniteurs respectifs ainsi que la promotion de camps de musique et de cours de musique pour
les enfants et les jeunes. Pour une délimitation claire par rapport au domaine scolaire et
parascolaire, il est particulièrement indiqué de remplacer le terme d’« enseignant de
musique du domaine amateur » par celui de « moniteur J+M ». Il sera ainsi évident qu’il
s’agit d’une qualification relèvant du domaine des loisirs et qu’elle ne permet pas d’enseigner
dans une école publique ou une école de musique. Le programme reste à développer, et nous
sommes volontiers prêts à contribuer à sa conception et à sa mise en œuvre. Les objectifs de
jeunesse et musique sont à mentionner dans l’article législatif, tout comme les aspects déjà
évoqués de la LESp (cf. p. 6).
Sur la base de ces considérations, nous proposons de formuler l’art. 12, al. 2 comme
suit:
2

La Confédération gère le programme «jeunesse et musique» pour les enfants et les jeunes.
Jeunesse et musique soutient le développement global des enfants et des jeunes en
complément de la formation musicale dispensée à l’école et dans les écoles de musique, et est
ouvert aux associations du domaine amateur ainsi qu’à des offres complémentaires des écoles
et écoles de musique, telles que camps et cours de musique spéciaux. Peuvent participer au
programme jeunesse et musique les enfants et adolescents âgés de 5 ans à 20 ans.
2bis
La Confédération soutient la formation et la formation continue des moniteurs de jeunesse et
musique.
Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique
Concernant les écolages des écoles de musique, l’ensemble des organisations et des partis
politiques ont toujours été unanimes sur la nécessité d’agir pour garantir l’égalité des chances.
Une unanimité identique porte sur la nécessité de mettre en oeuvre des mesures
supplémentaires pour soutenir les enfants et les jeunes de familles à faible revenu ainsi que les
jeunes talents.
Or le présent texte de loi ne permet pas d’atteindre ces objectifs. Au contraire, il laisse la voie
ouverte à l’arbitraire:
Texte de la LEC:
Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique
1
Les écoles de musique bénéficiant du soutien de cantons ou de communes prévoient pour
tous les enfants et tous les jeunes jusqu’à la fin du niveau secondaire II des écolages inférieurs
à ceux pratiqués pour les adultes.
2
Elles prévoient des réductions supplémentaires pour les enfants et les jeunes de familles à
faible revenu.
3
Les cantons édictent à l’intention des écoles de musique visées à l’al. 1 des dispositions
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relatives:
a. à la réduction des écolages au sens de l’al. 1;
b. à la définition de familles à faible revenu;
c. aux réductions supplémentaires au sens de l’al. 2;
d. au nombre de leçons auxquelles s’appliquent les réductions supplémentaires au sens
de l’al. 2; les besoins des élèves particulièrement doués sont pris en compte dans
l’établissement du nombre de leçons.
La formulation de l’art. 12a, let. 1 « Les écoles de musique bénéficiant du soutien de cantons ou
de communes » doit être reformulée. Celle-ci implique en effet que les cantons et les
communes ne seraient en principe pas tenus de soutenir leurs écoles de musique, et ne
devraient accorder des réductions qu’à celles qu’ils soutiennent.
Par ailleurs, la formulation «....écolages inférieurs à ceux pratiqués pour les adultes.»8 doit être
impérativement supprimée. Les tarifs pour adultes sont en général des tarifs basés sur le coût
global. Leur montant varie d’un canton à l’autre, mais se situe dans une fourchette de CHF 130
à CHF 160 / leçon de 40 min. Avec le texte de loi proposé, un tarif réduit de un franc seulement
par rapport au plein tarif basé sur le coût global serait déjà considéré comme subventionné et
conforme à cette exigence législative.
L’art. 12a, let. 3d doit être supprimé. Cette formulation encourage la mise en place de systèmes
de plafonnement qui irait à l’encontre des objectifs recherchés pour les familles à faible revenu
et le secteur de l’encouragement des talents.
Notre proposition de texte pour l’art. 12a LEC
Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique
1
Les écoles de musique suisses sont des institutions de formation extra-scolaires et
complémentaires à l’école. Les écoles de musique cantonales ou communales sont à soutenir
par les cantons ou les communes responsables et ont à prévoir pour tous les enfants et jeunes
jusqu’à la fin du niveau secondaire II des écolages n’excédant pas 1/3 des coûts totaux par
leçon9.
2 Elles prévoient des réductions supplémentaires:
- pour les enfants et les jeunes de familles à faible revenu ;
- pour les enfants et les jeunes musicalement doués afin de leur permettre de suivre
une offre de branches élargie ;
- lorsque plusieurs enfants d’une même famille suivent l’école de musique.
3 Les cantons édictent à l’intention des écoles de musique visées à l’al. 1 des dispositions
relatives:
a. à la clé de répartition du financement entre les pouvoirs publics et les parents
8	
  cf.	
  page	
   5	
  /	
  2 .2.5	
  /	
  E coles	
  de	
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9	
  Par	
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  à	
  l a	
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   en	
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  de	
  formation	
  de	
   B âle-‐Campagne	
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conformément à l’al. 1 ;
b. à la définition de familles à faible revenu;
c. aux réductions supplémentaires au sens de l’al. 2;
V. Conséquences
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les villes, les
agglomérations et les régions de montagne

Les idées relatives à l’article 67a Cst. développées dans le Message culture sont bonnes, mais
lorsqu’il s’agit d’énoncer des mesures et des textes législatifs concrets, elles se transforment en
formulations vagues et non contraignantes.
Citations:
« …la Confédération se borne à édicter des principes et laisse aux cantons le soin de
fixer concrètement les tarifs des cours des écoles de musique.»
«Cela n’entraînera pas obligatoirement des dépenses supplémentaires pour les cantons
dans lesquels une adaptation des tarifs actuels est nécessaire: les cantons sont libres
de décider si l’introduction de rabais d’écolage pour des enfants et des jeunes de
familles à faible revenu, par exemple, doit être financée par une augmentation des tarifs
ordinaires des écoles de musique ou compensée par des moyens supplémentaires.»
«Le présent message n’a en principe pas de conséquences en matière de finances et
de personnel pour les cantons et les communes, ni pour les villes, les agglomérations et
les régions de montagne. Seule la mise sur pied du programme ‘jeunesse et musique’
entraînera de très légères dépenses supplémentaires en personnel pour les cantons. »
Ces formulations rendent vains, voire dérisoires tous les efforts déployés pour l’art. 67a
Cst. Elles ne nous permettront jamais d’atteindre l’objectif incontesté de l’« égalité des
chances ». Au contraire, elles laissent aux cantons une totale liberté par rapport aux
écoles de musique. Et quand on lit que les tarifs ordinaires des écoles de musique
pourront être augmentés pour financer les réductions d’écolage, on tombe véritablement
dans l’absurde. La classe moyenne de notre pays en fera injustement les frais. De même,
en déclarant que les cantons n’auront en principe aucune conséquence à subir au
niveau des finances et du personnel, si ce n’est éventuellement de très légères dépenses
pour le programme ‘jeunesse et musique’, vous congédiez la bonne idée avant
d’amorcer sa réalisation.

VI.

Conclusion

⇒ Le Message culture renferme de bonnes analyses et des mesures logiques.
Malheureusement, cette approche conséquente n’est pas poursuivie au niveau de la
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législation et de la répartition des ressources disponibles.
⇒ Le développement du programme « jeunesse et musique » est une mesure extrêmement
importante, mais il manque des conditions-cadre clairement définies (p. ex. objectifs).
⇒ L’objectif d’élaborer à partir de l’art. 67a Cst. une loi-cadre analogue à la loi sur
l’encouragement du sport n’a pas été atteint. Il est incompréhensible que le sport et la
musique soient jugés avec deux poids et deux mesures.
⇒ Les écoles de musique sont des institutions de formation et non des organisations
récréatives. Les compléments formulés dans l’art. 12a de la LEC sont dangereux et
inefficaces. Pour les écoles de musique, conserver l’art. 12a LEC tel quel signifierait non
pas un progrès, mais au contraire une régression considérable. Cette formulation doit être
impérativement adaptée, car elle n’applique pas l’article constitutionnel.
⇒ Aucune mesure durable n’est prévue pour le domaine de l’encouragement des talents.
Dans ce domaine particulier l’article constitutionnel n’est pas appliqué.
⇒ Les organisations culturelles comme le CSM, l’ASEM, j+m, entre autres, devraient
dorénavant à nouveau être soutenues. Elles auront à remplir une fonction capitale, en
particulier dans le contexte du nouveau Message culture, et seront en outre d’importants
partenaires de l’OFC. C’est pourquoi nous estimons qu’il est essentiel que leur travail ne
soit pas seulement salué, mais aussi soutenu financièrement.
⇒ Les ressources supplémentaires de CHF 120'000.- sont une aide précieuse, mais nous
considérons que la répartition n’est pas proportionnée	
  par rapport aux trois grands thèmes
« participation culturelle », « cohésion sociale » et « création et innovation ». Depuis le
rapport Clottu (1975)10, un état des lieux de l’infrastructure culturelle, de la formation des
acteurs culturels et de l’encouragement actuellement proposé à tous les niveaux qui tienne
compte de l’importance sociale des arts et de la culture fait défaut en Suisse. Pour pouvoir
définir une stratégie, un nouveau rapport plus actuel serait nécessaire. Il faut une base
solide qui permette d’analyser les objectifs, les ressources, les compétences ainsi que la
collaboration entre les différents organes et niveaux de l’Etat.
Mesdames et Messieurs, nous vous remercions de l’important travail accompli et vous prions
de bien vouloir tenir compte de nos réflexions dans vos propositions aux Chambres fédérales.
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ASSOCIATION VAUDOISE DES CONSERVATOIRES ET ECOLES DE MUSIQUE

Office fédéral de la culture (OFC)
« Consultation sur le Message culture 2016-2019 »
Hallwystrasse 15
3003 Berne

Lausanne, le 8 septembre 2014

Concerne : Consultation sur le « Message culture 2016-2019 »
Madame, Monsieur,
L’Association Vaudoise des Conservatoires et Ecoles de Musique (AVCEM) est heureuse de pouvoir
participer à cette consultation et donner son avis sur les sujets primordiaux pour les écoles de musique
et leur mission de formation, dans le Message culture 2016-2019. Regroupant 22 écoles de musique du
Canton de Vaud, l’AVCEM défend les intérêts communs de ses membres auprès du public, des
instances politiques communales et cantonales, et de tiers.
Nos commentaires sont structurés comme suit
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Appréciation du projet et réflexions de principe
Mise en œuvre de l’art. 67a Cst.
Domaines d’encouragement
Explications relatives aux modifications législatives
Conséquences
Conclusion

I. Appréciation du projet et réflexions de principe
D’une manière générale, nous saluons le fait que le Conseil fédéral entende investir un montant total de
895 millions de francs dans l’encouragement de la culture pour la période de 2016 à 2019, soit 136
millions de plus que dans le message 2012/15. Nous soutenons les objectifs de « participation
culturelle », de « cohésion sociale » et de « création et innovation » devant être encouragés par les
ressources supplémentaires. L’importance sociale, politique et économique des arts et les buts d’un
encouragement étatique de la culture sont décrits de manière claire et concise. Il est d’autant plus
décevant qu’à partir de ces conclusions judicieuses et importantes, le Conseil fédéral ne semble
pas vouloir tirer les conséquences qui s’imposent au niveau de la législation et de l’utilisation
des ressources disponibles.
Nous somme par ailleurs satisfaits de l’effet de l’article constitutionnel sur la promotion de la musique
chez les jeunes, qui a incité le Conseil fédéral à mettre à disposition 136 millions de francs ces
prochaines années dans le cadre de la loi sur l’encouragement de la culture (LEC), au lieu de 100
millions de francs pour la période actuelle. En ce moment, la Confédération soutient la formation
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musicale avec un montant annuel de 500'000 francs. Pour la période jusqu’en 2019, le Conseil fédéral
propose des aides supplémentaires d’un montant de 3 millions de francs par année.
A l’instar de Madame Isabelle Chassot, directrice de l’Office fédéral de la culture, nous considérons qu’il
est souhaitable et important d’améliorer la coordination de l’encouragement de la culture entre la
Confédération, les cantons, les villes et les communes. Le rapport Clottu1 de 1975 remonte entretemps
à 40 ans déjà.
Sur les 136 millions de francs prévus, 38,5% seraient affectés à l’encouragement du cinéma. Sans
vouloir dénier la place importante de ce secteur pour la « culture suisse », nous considérons que ce
soutien est disproportionné par rapport aux autres acteurs culturels. Cela d’autant plus que l’aide très
généreuse au secteur cinématographique n’est pas en corrélation avec les objectifs de participation
culturelle, de cohésion sociale et de création et innovation définis dans le Message Culture. Nous
estimons que le montant de 3 millions de francs devant être affecté à la promotion de la
formation musicale des jeunes, et donc aussi à la pratique musicale en amateur dans des
sociétés de musique, est insuffisant.

II. Mise en œuvre de l’art. 67a Cst.
Le 23 septembre 2012, le peuple suisse a accepté l’article constitutionnel relatif à la formation musicale
par 72,7% des voix. Tous les cantons l’ont approuvé. L’initiative populaire « jeunesse+musique » a vu le
jour en raison de la situation insatisfaisante prévalant dans le domaine de l’éducation musicale. Son but
était de faire en sorte que la formation musicale scolaire et extrascolaire ainsi que l’encouragement des
talents soient considérés comme un tout. Le contre-projet adopté par le peuple et l’ensemble des
cantons montre clairement l’importance que le souverain attache à la formation musicale.
L’Office fédéral de la culture a été chargé par le Conseil fédéral d’inscrire l’article constitutionnel dans la
législation fédérale. Le groupe de travail institué par le CF Alain Berset a toutefois dû se limiter à la
formation musicale extrascolaire et à l’encouragement des talents (art. 67a Cst., al. 1 et 3). La musique
à l’école a été délibérément laissée de côté en raison de la souveraineté cantonale en matière
d’éducation (art. 67a Cst., al. 2). Avec le Message culture tel qu’il est présenté aujourd’hui, notre
objectif de créer une loi-cadre pour la formation musicale n’est pas atteint. La discussion
actuelle concerne un complément de la loi sur l’encouragement de la culture (LEC) fondée sur
l’article 69 Cst. sur la culture
Nous tenons donc à souligner une fois de plus qu’une loi-cadre spécifique permettrait une mise
en œuvre plus efficace de l’art. 67a Cst.:
•
•
•

1

L’art. 67a relève avant tout du domaine de la formation, et en second lieu seulement du domaine
de la culture, raison pour laquelle l’inclusion dans une loi consacrée à l’encouragement de la
culture (exclusivement) n’est pas propice.
Il n'existe aucune loi fédérale susceptible d'intégrer la teneur de l'article 67a dans sa totalité.
La répartition sur plusieurs lois nuit à la cohésion de la formation musicale souhaitée
explicitement par les initiants de l’art. 67a Cst. L’article constitutionnel adopté par le peuple ne
s’oppose pas à ceci. La nouvelle loi sur l’encouragement du sport montre en effet qu’il est
possible de traiter judicieusement des aspects scolaires et extrascolaires d’une même
thématique tout en respectant les compétences respectives de la Confédération, des cantons et
des communes. Une réfléxion fondamentale a fourni le cadre supérieur à ce processus législatif:

Rapport Clottu, 1975
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•

« [L’activité physique et le sport] contribue[nt] dans une large mesure à la santé, au
développement global de l’individu, notamment de ses capacités cognitives, à la socialisation et
à l’intégration. De bonnes performances sportives et la volonté de se dépasser sont des qualités
prisées, non seulement dans le sport de compétition mais aussi au quotidien. » (Message LESp,
7402). Le message précise en outre clairement le rôle indispensable du sport d’élite et donc de
l’encouragement des talents (Message LESp, 7410 ss)2. Ces thèmes se retrouvent précisément
dans l’art. 67a relatif à la formation musicale.
Renoncer à une loi-cadre spécifique affaiblit l’effet général de l’article constitutionnel.

Même si le présent Message culture constitue un pas important pour l’avenir de
l’encouragement de la culture, nous tenons une fois de plus à exprimer notre déception face à la
procédure choisie pour la mise en œuvre de l’art. 67a Cst.

III. Domaines d’encouragement
1.2 Evaluation du Message culture 2012-2015
Thèmes transversaux
Nous soutenons la décision de renoncer à fixer des thèmes transversaux dans le Message culture
2015-2019. L’encouragement de la culture n’a pas pour vocation d’initier des projets, mais de créer de
bonnes conditions générales pour ces derniers. Sa tâche est de vérifier ce qui lui est présenté, et non
de lancer des projets.
1.6.1 Principaux axes d’action de la Confédération
La Confédération entend notamment encourager une offre culturelle diversifiée et de grande qualité,
améliorer la participation à la vie culturelle de toutes les catégories sociales, et renforcer la cohésion
sociale dans la diversité. Pour que ces objectifs ne restent pas de vagues promesses, la Confédération,
comme nous l’avons relevé dans les réflexions de principe, doit attribuer davantage de ressources
financières à l’éducation culturelle et aux organisations qui se consacrent à cette thématique. Ces aides
contribueraient en outre à renforcer l’attractivité de la Suisse en tant que pôle économique et de
formation.
2.1 La création culturelle et artistique
Nous approuvons entièrement la définition de la culture et de la création culturelle formulée dans le
Message culture:
L’art, le design, le théâtre, la littérature, la danse, la musique, le cinéma peuvent toucher, émouvoir et
inspirer les gens. Étudier les arts, c’est affûter sa perception, aiguiser sa conscience et développer son
goût. Voir, entendre, penser avec précision et sens critique rend les gens attentifs, les rend à même de
s’exprimer et de faire preuve de discernement. La création culturelle et artistique traite souvent des
limites, pour essayer de les dépasser. Elle présente des points de friction avec la réalité et encourage la
discussion sur les valeurs et les règles sociales. Elle permet ainsi de soutenir le développement de
valeurs fondamentales telles que l’égalité et la démocratie et joue un rôle important dans la formation
des identités culturelles et de la cohésion sociale.

2 Message concernant la loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d’information de la
Confédération dans le domaine du sport du 11 novembre 2009, FF 2009 7401 ss. (cité Message LESp);
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Cependant, nous aimerions rappeler une fois de plus que ces objectifs présupposent une
certaine maturité culturelle des citoyennes et des citoyens. Il est donc essentiel à nos yeux de
consacrer beaucoup plus de ressources à la « formation culturelle », indispensable pour
atteindre cette maturité culturelle.
Organisations d’acteurs culturels
Comme le relève à juste titre le Message culture, les organisations culturelles sont à la fois des acteurs
et des garants de la diversité culturelle dans ce pays. Par leurs activités, elles permettent d’avoir accès
à la culture et d’y participer. Elles sont ainsi d’importants partenaires de la Confédération dans
l’élaboration et la mise en œuvre de sa politique culturelle.
C’est pourquoi la Confédération doit à nouveau apporter un soutien idéel et financier à des
organisations œuvrant au niveau national comme le CSM, l’ASEM, j+m, etc., comme elle le fait
déjà pour des associations telles que «Visarte», « Form Forum » et bien d’autres encore.
2.1.6 Musique
Nous approuvons les explications relatives au contexte, aux défis et aux objectifs, mais soulignons une
fois de plus qu’avec 38,5 % alloués au seul secteur du cinéma, la répartition des 136 millions de francs
supplémentaires est déséquilibrée.
2.1.7 Cinéma
Contexte
Le Message culture relève que du fait du pluralisme linguistique et culturel de la Suisse, le marché du
film est fragmenté et n’a pas la taille nécessaire pour survivre dans une pure économie de marché,
raison pour laquelle la Confédération joue un rôle essentiel en tant que principal mécène du septième
art dans notre pays. Nous partons du principe que c’est aussi la principale justification à l’octroi des 48
millions de francs supplémentaires. Nous nous permettons toutefois de rappeler que ce contexte et ces
arguments valent également pour la musique, et que nous considérons que la répartition des fonds
supplémentaires n’est pas proportionnée3.
2.2.5 Participation culturelle
Contexte
Si nous soutenons dans l’ensemble les explications fournies sous le titre « Contexte », nous
tenons à souligner avec force que les écoles de musique ne sont pas une offre récréative, mais
une offre de formation suivie sur une base volontaire en dehors des heures d’école. Les écoles
de musique remplissent avant tout un mandat éducatif et culturel. Il s’agit d’institutions de formation
complémentaires à l’école, qui se distinguent clairement de l’enseignement musical privé d’une part, des
formations récréatives dans le domaine artistique d’autre part. Les aides publiques trouvent leur
légitimation dans un besoin d’ordre supérieur et non dans la seule demande en enseignement musical.
Culture populaire et culture amateur
Le message relève que la culture populaire et la culture amateur permettent une participation étendue
et active à la vie culturelle, qu’elles constituent le socle d’un paysage culturel vivant et varié, et qu’elles
sont les garantes de la préservation et l’épanouissement des traditions et de la culture de tous les jours.
Nous aimerions aller encore plus loin et souligner que les sociétés de musique notamment contribuent à
entretenir et promouvoir les réseaux sociaux et par conséquent à renforcer la cohésion au sein de notre
3

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
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société. Par leurs activités culturelles, elles sont le reflet de notre identité national. Donner à
l’encouragement de la culture populaire et amateur un fondement solide est donc un objectif prioritaire
qu’il est important de soutenir.
Objectifs et mesures
•

Coordination des activités et des acteurs étatiques et non étatiques: Nous soutenons
pleinement les efforts visant à développer une stratégie d’encouragement globale et cohérente4.

•

Formation musicale:
Nous prenons acte avec satisfaction que la Confédération entend poursuivre et intensifier les
mesures déjà existantes. Cela dit, nous tenons à rappeler5 clairement et catégoriquement que
la formation musicale à l’école est un élément essentiel de l’éducation musicale générale, et
que l’école est le seul endroit où tous les enfants et adolescents ont accès à l’enseignement
de la musique. Ce « service de base » éducatif est indispensable à la participation culturelle. Ce qui
est négligé à l’école ne pourra jamais être rattrapé et compensé par des mesures dans le domaine
extrascolaire facultatif et payant. Négliger la formation musicale à l’école, c’est supprimer le
fondement même de la participation culturelle.
La Confédération se doit d’édicter une loi spécifique régissant la mise en œuvre du mandat
d’encouragement selon les al. 1 et 2 d’une manière générale, ainsi que dans les écoles relevant de
sa responsabilité.

•

Programme « jeunesse et musique »:
Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction le développement et la mise en œuvre du
programme « jeunesse et musique », car il nous permettra de soutenir et encourager le secteur très
important de la pratique musicale des amateurs déjà évoqué6, sans oublier pour autant les projets
des écoles de musique tels que camps, projets d’encouragement des talents comme les académies
d’été, etc. Nous nous tenons volontiers à disposition pour participer à l’élaboration du programme
« jeunesse et musique » pour la prochaine période d’application de la LEC 2016 – 2019. Compte
tenu des structures de la formation musicale, les contenus suivants doivent être garantis:
•
•

Création d’un programme complémentaire à la formation musicale scolaire et à celle offerte
par les écoles de musique.
Définition des offres, de la structure et des contenus de la formation des cadres J+M, ainsi
que des prestataires de formations pour cadres de J+M.

Des conditions-cadres claires sont nécessaires
Pour pouvoir développer un programme J+M sérieux, rationnel et efficace, celui-ci doit être défini
plus précisément dans la loi. Nous nous référons expressément à ce propos aux articles 6 à 11 de la
LESp, qui intègrent les objectifs du programme, la collaboration entre la Confédération et les
cantons, l’offre, la formation et la protection des enfants et des jeunes. Compte tenu de l’étendue de
la thématique, la création d’une loi-cadre appropriée reste une question centrale et dont il faudra
tenir compte lors des discussions.
Douze millions de francs sont prévus pour le programme jeunesse et musique (J+M), ce qui
permettra une mise en œuvre échelonnée dont on ne peut que se réjouir. Il convient toutefois de
relever que ce montant représente environ 88% des fonds actuellement prévus par la Confédération
4

s. Seite 2 Clottu-Bericht
Cf. page 2 Mise en oeuvre de l’art. 67a Cst.
6 Cf. pages 5 Culture populaire et culture amateur
5
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pour la mise en œuvre de l’art. 67a. En particulier, l’objectif fondamental de l’encouragement de
talents, qui relève en grande partie de la compétence de la Confédération, n’est ainsi toujours
pas pris en considération.
•

Ecoles de musique:
Les étudiants du niveau tertiaire doivent aussi être pris en considération
Le Conseil fédéral, fort de la compétence de légiférer désormais donnée à la Confédération par l’art.
67a Cst., propose que les écoles de musique bénéficiant du soutien de l’Etat adoptent des tarifs qui
garantissent l’égalité des chances en ce qui concerne l’accès des enfants et des jeunes à la pratique
musicale. Elles doivent offrir à tous les enfants et à tous les jeunes jusqu’à la fin du niveau
secondaire II des écolages inférieurs à ceux pratiqués pour les adultes. Nous saluons l’intégration
des mesures visant à élargir le subventionnement de l’enseignement aux jeunes en apprentissage
dans l’ensemble de la Suisse. Cependant, il est impératif de faire en sorte que ces mesures soient
aussi valables pour les étudiants du niveau tertiaire en formulant la loi comme suit: « jusqu’à la fin
de la formation professionnelle initiale » (Rapport OFC, p. 39).
Les propositions de tarifs contreproductives sont à revoir :
La formulation « ...inférieurs à ceux pratiqués pour les adultes. » est extrêmement
contreproductive. Les tarifs appliqués aux adultes sont des tarifs complets, c’est-à-dire hors
subventions. Si cette disposition est reprise telle quelle dans la loi, les objectifs du Conseil fédéral,
notamment quant à l’égalité des chances, ne pourront pas être atteints. Au contraire: Cette
formulation autorise toutes les augmentations de tarif et met en danger les écoles de
musique. La participation des parents aux écolages doit être réglementée au moyen d’une clé de
répartition définie entre les pouvoirs publics et les parents (Rapport OFC, p. 38). Nous regrettons
également l’absence d’une prescription fédérale contre les plafonnements.
A l’heure actuelle, les tarifs des écoles de musique sont subventionnés en moyenne nationale à 50%
par les pouvoirs publics, toutefois les différences sont considérables (participations allant de 15 à
75%). Avec la formulation proposée, il suffirait à un canton d’accorder une subvention de 1% par
rapport au tarif pour adulte pour être de jure en conformité avec la loi. Cette disposition ne contribue
donc en aucune manière à se rapprocher de l’objectif visé, à savoir l’harmonisation de la
participation des pouvoirs publics au niveau suisse.
Le projet du message culturel prévoit que les enfants et les jeunes de familles à faible revenu
bénéficient de réductions supplémentaires sur l’écolage, et que les besoins des élèves
particulièrement doués soient pris en compte dans l’établissement du nombre de leçons. Cet objectif
est logique et très important à nos yeux. Cependant, si aucun cadre général régissant la mise en
œuvre n’est donné aux cantons, cet objectif primordial ne pourra pas être atteint dans l’ensemble de
la Suisse, sauf pour les apprentis.
L’introduction des mesures tarifaires entraînera des dépenses supplémentaires dans divers cantons
et communes. Si l’égalité des chances et l’accès à tous veut être garanti, il est inévitable que les
mesures se répercutent sur les coûts. Augmenter les tarifs actuels des écoles de musique pour
financer les réductions prévues n’est pas une solution souhaitable.

•

Le label «Entreprise formatrice favorable à la musique» mérite d’être étudié
L’idée mérite certainement d’être étudiée, mais le développement de ce label prendra du temps et
entraînera des coûts. Cette tâche est à attribuer à une association nationale par la Conféderation
avec un soutien financier approprié.
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•

Pôles régionaux pour l’encouragement de jeunes talents en collaboration avec l’ASEM et les
HEM
Cette mesure est extrêmement importante. Le mandat correspondant ne peut être assumé qu’en
étroite collaboration de l’ASEM avec les hautes écoles de musique (HEM) et doit s’inscrire dans le
cadre d’une stratégie globale d’encouragement des jeunes talents musicaux, par exemple sur la
base du guide pour l’encouragement des talents de l’ASEM7. Pour ce faire toutefois, l’aide
financière initiale de CHF 200'000.- prévue ne sera de loin pas suffisante. Il faut le souligner
une fois de plus : l’encouragement des talents n’est pris en compte que de façon marginale dans les
compléments de ce projet de loi.

•

Hautes écoles de musique:
Pour pouvoir augmenter le nombre d’étudiants suisses dans les HEM, des mesures appropriées
doivent être prises à tous les niveaux, depuis la détection des jeunes talents jusqu’à l’entrée à la
haute école de musique, en passant par l’encouragement à l’école de musique et la filière
préprofessionnelle. Comme dans le secteur sportif, une collaboration étroite est requise entre l’école
publique, les écoles de musique et les hautes écoles de musique. Le rapport du groupe de travail
sur la mise en œuvre de l’article constitutionnel contient de nombreuses propositions à ce sujet :
malheureusement, aucune d’entre elles n’a été reprise dans le Message culture. En matière
d’encouragement des talents, l’article constitutionnel n’est pas appliqué, et jusqu’à leur entrée dans
une haute école de musique, le soutien accordé aux jeunes musiciennes et musiciens suisses
doués reste hautement insuffisant.
Par ailleurs, on peut se demander s’il est judicieux que le DFI s’exprime dans le Message culture sur
des questions comme la politique de l’enseignement supérieur ou la « bonne » proportion
d’étudiants étrangers dans les hautes écoles de musique ou dans les hautes écoles fédérales, qui
relèvent du DEFR et du SEFRI.

3.1.2 Plafonds de dépenses pour les aides financières de l’OFC en vertu de la loi sur
l’encouragement de la culture
•

Participation culturelle
La participation culturelle est à nos yeux l’objectif le plus important pour la cohésion sociale et
l’entretien des réseaux sociaux. Pour que nos citoyens puissent activement entretenir cette
participation et mener le dialogue culturel, une éducation culturelle conséquente leur est nécessaire.
La Confédération prévoit à cet effet un montant de 600'000 francs par année pour la période
de 2016 à 2019. De notre point de vue, c’est une goutte d’eau dans l’océan.

•

Formation musicale
Nous tenons tout d’abord à exprimer notre reconnaissance et à saluer l’augmentation des moyens
prévus par rapport au Message culture 2012-2015. Cependant, le soutien et l’encouragement de
la formation musicale portent exclusivement sur le domaine extrascolaire. La formation
musicale à l’école, que nous considérons comme un fondement de l’éducation culturelle,
n’est pas prise en considération. Pourtant, il est avéré que les objectifs du plan d’études pour la
musique en tant que discipline scolaire ne sont pas atteints et que cette branche ne reçoit pas
l’attention requise pour atteindre l’objectif de participation culturelle.

•

Soutien à des organisations culturelles
Il est incompréhensible que des associations nationales comme le CSM, l’ASEM ou encore
j+m ne reçoivent aucune aide financière pour leur précieux travail accompli en tant

7

Encouragement des talents musicaux en Suisse, SEM 2012
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qu’organisation culturelle. Ces organisations auront une fonction capitale à remplir, en particulier
dans le cadre du nouveau Message culture, et seront en outre d’importants partenaires de l’OFC.
C’est pourquoi nous estimons qu’il est essentiel que leur travail soit aussi soutenu financièrement, et
pas seulement moralement.

IV. Explications relatives aux modifications législatives
4.2 Modification de la loi sur l’encouragement de la culture
Art. 9a
Nous considérons nous aussi que le renforcement de la participation culturelle doit constituer un axe
d’action central de la future politique culturelle de la Confédération.
Cependant, la nouvelle formulation « La Confédération peut soutenir des projets visant à renforcer la
participation culturelle. » est selon nous trop imprécise et pas assez contraignante, d’autant plus
que l’instance qui décidera des projets pertinents n’est pas claire.
Nous pensons que les écoles assument une grande responsabilité en particulier par rapport à cet
objectif. Si l’éducation culturelle est de plus en plus souvent transférée au domaine de la formation
extrascolaire, facultative et payante, l’objectif d’un renforcement de la cohésion sociale ne pourra pas
être atteint. Au contraire : cette évolution conduit à une division intellectuelle et culturelle de notre
société qui vient s’ajouter au clivage financier déjà existant actuellement.
Voilà pourquoi nous continuons inlassablement de demander que l’on accorde plus de poids et
d’attention à l’éducation culturelle, et donc aussi musicale, à l’école. Il est en outre impératif de
réexaminer la formation dispensée dans ce domaine par les hautes écoles pédagogiques, car
seuls des enseignants ayant suivi une formation adéquate sont en mesure de remplir
correctement les objectifs du plan d’études pour la musique en tant que discipline scolaire.
Art. 12, al. 2 et 3
Nous soutenons avec le programme « jeunesse et musique » la nouvelle mesure fédérale pour le
renforcement de la formation musicale, et par ce biais, la formation initiale et continue de moniteurs
respectifs ainsi que la promotion de camps de musique et de cours de musique pour les enfants et les
jeunes. Pour une délimitation claire par rapport au domaine scolaire et parascolaire, il est
particulièrement indiqué de remplacer le terme d’« enseignant de musique du domaine
amateur » par celui de « moniteur J+M ». Il sera ainsi évident qu’il s’agit d’une qualification relèvant
du domaine des loisirs et qu’elle ne permet pas d’enseigner dans une école publique ou une école de
musique. Le programme reste à développer, et nous sommes volontiers prêts à contribuer à sa
conception et à sa mise en œuvre. Les objectifs de jeunesse et musique sont à mentionner dans l’article
législatif, tout comme les aspects déjà évoqués de la LESp (cf. p. 6).
Sur la base de ces considérations, nous proposons de formuler l’art. 12, al. 2 comme suit:
2

La Confédération gère le programme «jeunesse et musique» pour les enfants et les jeunes. Jeunesse
et musique soutient le développement global des enfants et des jeunes en complément de la formation
musicale dispensée à l’école et dans les écoles de musique, et est ouvert aux associations du domaine
amateur ainsi qu’à des offres complémentaires des écoles et écoles de musique, telles que camps et
cours de musique spéciaux. Peuvent participer au programme jeunesse et musique les enfants et
adolescents âgés de 5 ans à 20 ans.
2bis
La Confédération soutient la formation et la formation continue des moniteurs de jeunesse et
musique.
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Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique
Concernant les écolages des écoles de musique, l’ensemble des organisations et des partis politiques
ont toujours été unanimes sur la nécessité d’agir pour garantir l’égalité des chances. Une unanimité
identique porte sur la nécessité de mettre en oeuvre des mesures supplémentaires pour soutenir les
enfants et les jeunes de familles à faible revenu ainsi que les jeunes talents.
Or le présent texte de loi ne permet pas d’atteindre ces objectifs. Au contraire, il laisse la voie ouverte à
l’arbitraire:
Texte de la LEC:
Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique
1
Les écoles de musique bénéficiant du soutien de cantons ou de communes prévoient pour tous les
enfants et tous les jeunes jusqu’à la fin du niveau secondaire II des écolages inférieurs à ceux pratiqués
pour les adultes.
2
Elles prévoient des réductions supplémentaires pour les enfants et les jeunes de familles à faible
revenu.
3
Les cantons édictent à l’intention des écoles de musique visées à l’al. 1 des dispositions relatives:
a. à la réduction des écolages au sens de l’al. 1;
b. à la définition de familles à faible revenu;
c. aux réductions supplémentaires au sens de l’al. 2;
d. au nombre de leçons auxquelles s’appliquent les réductions supplémentaires au sens de l’al.
2; les besoins des élèves particulièrement doués sont pris en compte dans l’établissement du
nombre de leçons.
La formulation de l’art. 12a, let. 1 « Les écoles de musique bénéficiant du soutien de cantons ou de
communes » doit être reformulée. Celle-ci implique en effet que les cantons et les communes ne
seraient en principe pas tenus de soutenir leurs écoles de musique, et ne devraient accorder des
réductions qu’à celles qu’ils soutiennent.
Par ailleurs, la formulation «....écolages inférieurs à ceux pratiqués pour les adultes.»8 doit être
impérativement supprimée. Les tarifs pour adultes sont en général des tarifs basés sur le coût global.
Leur montant varie d’un canton à l’autre, mais se situe dans une fourchette de CHF 130 à CHF 160 /
leçon de 40 min. Avec le texte de loi proposé, un tarif réduit de un franc seulement par rapport au plein
tarif basé sur le coût global serait déjà considéré comme subventionné et conforme à cette exigence
législative.
L’art. 12a, let. 3d doit être supprimé. Cette formulation encourage la mise en place de systèmes de
plafonnement qui irait à l’encontre des objectifs recherchés pour les familles à faible revenu et le secteur
de l’encouragement des talents.
Notre proposition de texte pour l’art. 12a LEC
Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique
1
Les écoles de musique suisses sont des institutions de formation extra-scolaires et complémentaires à
l’école. Les écoles de musique cantonales ou communales sont à soutenir par les cantons ou les
communes responsables et ont à prévoir pour tous les enfants et jeunes jusqu’à la fin du niveau
secondaire II des écolages n’excédant pas 1/3 des coûts totaux par leçon9.

8
9

cf. page 5 / 2.2.5 / Ecoles de musique
Par analogie à la législation en matière de formation de Bâle-Campagne
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2 Elles prévoient des réductions supplémentaires:
- pour les enfants et les jeunes de familles à faible revenu ;
- pour les enfants et les jeunes musicalement doués afin de leur permettre de suivre une offre
de branches élargie ;
- lorsque plusieurs enfants d’une même famille suivent l’école de musique.
3 Les cantons édictent à l’intention des écoles de musique visées à l’al. 1 des dispositions
relatives:
a. à la clé de répartition du financement entre les pouvoirs publics et les parents conformément à
l’al. 1 ;
b. à la définition de familles à faible revenu;
c. aux réductions supplémentaires au sens de l’al. 2;

V. Conséquences
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les villes, les
agglomérations et les régions de montagne
Les idées relatives à l’article 67a Cst. développées dans le Message culture sont bonnes, mais lorsqu’il
s’agit d’énoncer des mesures et des textes législatifs concrets, elles se transforment en formulations
vagues et non contraignantes.
Citations:
« …la Confédération se borne à édicter des principes et laisse aux cantons le soin de fixer
concrètement les tarifs des cours des écoles de musique.»
«Cela n’entraînera pas obligatoirement des dépenses supplémentaires pour les cantons dans
lesquels une adaptation des tarifs actuels est nécessaire: les cantons sont libres de décider si
l’introduction de rabais d’écolage pour des enfants et des jeunes de familles à faible revenu, par
exemple, doit être financée par une augmentation des tarifs ordinaires des écoles de musique ou
compensée par des moyens supplémentaires.»
«Le présent message n’a en principe pas de conséquences en matière de finances et de
personnel pour les cantons et les communes, ni pour les villes, les agglomérations et les régions
de montagne. Seule la mise sur pied du programme ‘jeunesse et musique’ entraînera de très
légères dépenses supplémentaires en personnel pour les cantons. »
Ces formulations rendent vains, voire dérisoires tous les efforts déployés pour l’art. 67a Cst.
Elles ne nous permettront jamais d’atteindre l’objectif incontesté de l’« égalité des chances ». Au
contraire, elles laissent aux cantons une totale liberté par rapport aux écoles de musique. Et
quand on lit que les tarifs ordinaires des écoles de musique pourront être augmentés pour
financer les réductions d’écolage, on tombe véritablement dans l’absurde. La classe moyenne de
notre pays en fera injustement les frais. De même, en déclarant que les cantons n’auront en
principe aucune conséquence à subir au niveau des finances et du personnel, si ce n’est
éventuellement de très légères dépenses pour le programme ‘jeunesse et musique’, vous
congédiez la bonne idée avant d’amorcer sa réalisation.
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VI.

Conclusion

⇒ Le Message culture renferme de bonnes analyses et des mesures logiques. Malheureusement,
cette approche conséquente n’est pas poursuivie au niveau de la législation et de la répartition des
ressources disponibles.
⇒ Le développement du programme « jeunesse et musique » est une mesure extrêmement
importante, mais il manque des conditions-cadre clairement définies (p. ex. objectifs).
⇒ L’objectif d’élaborer à partir de l’art. 67a Cst. une loi-cadre analogue à la loi sur l’encouragement du
sport n’a pas été atteint. Il est incompréhensible que le sport et la musique soient jugés avec deux
poids et deux mesures.
⇒ Les écoles de musique sont des institutions de formation et non des organisations récréatives. Les
compléments formulés dans l’art. 12a de la LEC sont dangereux et inefficaces. Pour les écoles de
musique, conserver l’art. 12a LEC tel quel signifierait non pas un progrès, mais au contraire une
régression considérable. Cette formulation doit être impérativement adaptée, car elle n’applique pas
l’article constitutionnel.
⇒ Aucune mesure durable n’est prévue pour le domaine de l’encouragement des talents. Dans ce
domaine particulier l’article constitutionnel n’est pas appliqué.
⇒ Les organisations culturelles comme le CSM, l’ASEM, j+m, entre autres, devraient dorénavant à
nouveau être soutenues. Elles auront à remplir une fonction capitale, en particulier dans le contexte
du nouveau Message culture, et seront en outre d’importants partenaires de l’OFC. C’est pourquoi
nous estimons qu’il est essentiel que leur travail ne soit pas seulement salué, mais aussi soutenu
financièrement.
⇒ Les ressources supplémentaires de CHF 120'000.- sont une aide précieuse, mais nous considérons
que la répartition n’est pas proportionnée par rapport aux trois grands thèmes « participation
culturelle », « cohésion sociale » et « création et innovation ». Depuis le rapport Clottu (1975)10, un
état des lieux de l’infrastructure culturelle, de la formation des acteurs culturels et de
l’encouragement actuellement proposé à tous les niveaux qui tienne compte de l’importance sociale
des arts et de la culture fait défaut en Suisse. Pour pouvoir définir une stratégie, un nouveau rapport
plus actuel serait nécessaire. Il faut une base solide qui permette d’analyser les objectifs, les
ressources, les compétences ainsi que la collaboration entre les différents organes et niveaux de
l’Etat.

Mesdames et Messieurs, nous vous remercions de l’important travail accompli et vous prions de bien
vouloir tenir compte de nos réflexions dans vos propositions aux Chambres fédérales.

Jean-Claude Reber, président

10

cf. page 2 du Rapport Clottu et p. 5 Objectifs et mesures
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CONSEIL D’ETAT

Château cantonal
1014 Lausanne

Réf. : MFP/15016680

Monsieur le Conseiller fédéral
Alain Berset
Chef du Département fédéral de l’intérieur
Inselgasse 1
3003 Berne

Lausanne, le 10 septembre 2014

Procédure de consultation - Message concernant l’encouragement de la culture
pour la période 2016 à 2019

Monsieur le Conseiller fédéral,
En date du 28 mai 2014, vous nous avez invités à nous prononcer sur le contenu du
« Message culture 2016-2019 ». Nous en avons pris connaissance et vous adressons ici
notre analyse de cet important document, en vous remerciant de nous avoir consultés
sur cet important dossier.
Nous vous proposons tout d’abord quelques considérations d’ordre général, avant
d’aborder le Message de manière plus détaillée.

I.

Considérations générales

En premier lieu, nous tenons à saluer la qualité de ce Message. Nous apprécions en
particulier l’objectivité de l’évaluation de la première période de mise en œuvre de la Loi
sur l’encouragement de la culture (ci-après : LEC), le « Message 2012-2015 », de même
que l’excellente et pertinente mise en perspective du Message par l’analyse du contexte
global et des grandes tendances et enjeux dans lesquels la Confédération (et, de fait,
l’ensemble des collectivités publiques) aura à inscrire sa politique culturelle dans
l’avenir.
Nous relevons que le Message culture 2016-2019 exprime la volonté de s’appuyer sur le
Dialogue culturel National entré désormais en phase de concrétisation. À cet égard,
les notions utilisées telles la « politique culturelle nationale » et « la politique culturelle
de la Confédération » demandent des éclaircissements, à la lumière du principe de
subsidiarité de la politique culturelle fédérale par rapport à celles des cantons et des
communes, qu’il nous paraît nécessaire de rappeler. Nous estimons que le concept de
« politique culturelle nationale » doit être abandonné. Il est impératif de rappeler, et nous
aurons à le faire à diverses reprises dans notre courrier, la prépondérance de la
compétence cantonale en matière de culture.
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De manière générale, nous saisissons mieux la répartition des missions entre Office
fédéral de la culture (ci-après : OFC) et Fondation Pro Helvetia (ci-après : PH). En outre,
tout en saluant l’important effort financier prévu, nous craignons qu’il ne se révèle
insuffisant pour atteindre les objectifs ambitieux exprimés et mettre réellement en œuvre
l’ensemble des mesures destinées à les réaliser.
Nous craignons, par ailleurs, qu’une implication financière fédérale insuffisante ait pour
conséquence de conduire à la sollicitation des finances des cantons pour aboutir aux
objectifs fixés. Sans doute certaines de ces mesures peuvent-elles être reportées, voire
abandonnées.
Le Canton de Vaud, de son côté, a fait et poursuit un effort sans précédent pour, d’une
part, refondre complètement ses dispositions légales pour la culture et le patrimoine
mobilier et immatériel et, d’autre part, renforcer de manière significative la dotation de
son budget culturel. Nous entendons dès lors nous concentrer sur les priorités
culturelles que nous nous serons fixées et ne serons pas en mesure de prendre le relais
sur des dossiers non inscrits dans ces priorités.
Nous abordons maintenant l’analyse détaillée du Message, en concentrant nos
commentaires sur les points qui peuvent se révéler problématiques ou suscitent des
questions.
II.

La création culturelle et artistique

Le design, les arts visuels et la photographie
Nous relevons l’effort que la Confédération souhaite entreprendre pour mieux favoriser
la diffusion de la création artistique suisse à l’étranger ainsi que les échanges culturels
avec l’étranger, pour promouvoir davantage la relève incarnée par les jeunes talents à
fort potentiel de rayonnement national et international.
Alors que jusqu’ici la photographie était exclue de la politique de soutien de la
Confédération à la création en arts visuels pour dynamiser leur présence dans les
biennales et autres grandes expositions et institutions internationales, le Message
compte corriger cette situation. Nous nous en réjouissons, tant il est vrai que la scène
contemporaine suisse fait preuve, dans ce domaine, d’un dynamisme et d’une richesse
incontestables en talents de portée nationale et internationale. Cette mesure constitue
de la part de la Confédération le relais le plus pertinent et le plus motivant pour les
cantons qui, comme celui de Vaud, développent une politique et des structures de
formation de haut niveau dans les domaines artistiques, favorisant ainsi l’émergence de
nouveaux artistes à fort potentiel.
À cet égard, et de manière générale, nous regrettons que les hautes écoles ne figurent
pas, ou très peu, parmi les acteurs culturels du pays. Les écoles d'art et de design
suisses sont aujourd'hui, plus que jamais, bien plus que des lieux de formation. Elles
représentent une partie de l'avant-garde culturelle du pays, elles exposent à travers le
monde entier et assurent la promotion de la relève ainsi que des nouvelles générations
de créateurs. Elles devraient figurer de manière bien plus visible dans le Message
culture, et pas uniquement comme « fournisseurs » de talents.
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Nous estimons que le texte qui touche au design manque parfois de précision ; en
particulier, il ne contient pas les mêmes ambitions en termes de mesures proposées, ce
qui pourrait laisser croire que la Confédération délaisse ce domaine important.
Nous saluons globalement le renforcement du lien entre création et innovation dans le
Message culture, même si quelques éléments méritent des précisions.
Par ailleurs, il est à noter que la formulation choisie : « Design et Médias Interactifs » en
page 29 (ainsi qu’en p. 92 dans le passage ‘Promotion coordonnée des start-up et de
l’innovation’) met en exergue les médias interactifs par rapport au design, alors qu’ils
devraient être considérés comme partie intégrante du design pour renforcer l’ensemble.
La littérature
Nous prenons acte des trois domaines d’action prioritaires que vous vous êtes fixés : le
soutien aux maisons d’édition face notamment aux défis de la numérisation, le
développement de contrats de prestations, la traduction littéraire ainsi que le soutien
structurel accru aux revues littéraires ; nous y souscrivons.
La danse
Ce domaine, qui était annoncé comme prioritaire pour la Confédération, nous semble
passer au second plan dans le Message. Reso Danse fait l’objet d’une simple mention
(p. 43). Nous regrettons qu’aucune mesure propre à renforcer la politique de
conventions conjointes Pro Helvetia – cantons – communes pour des compagnies de
danse ne soit prévue. Nous avons pu constater jusqu’ici les moyens relativement serrés
dont dispose PH pour cela, qui l’obligent à se fixer des critères de plus en plus étroits
dans la prise en compte des projets. Nous regrettons également qu’aucune mention ne
soit faite de la problématique de la reconversion des danseurs pas plus que de celle de
la conservation du patrimoine de la danse.
Le théâtre
Considérant votre propos : « De par son rapport privilégié au texte, le théâtre est plus
étroitement lié aux aires linguistiques que d’autres arts. La Confédération encourage les
échanges et la diffusion des spectacles à l’intérieur du pays […]. En offrant des aides aux
tournées, la Confédération favorise l’invitation de troupes dans d’autres régions
linguistiques » (p. 37), il nous semble que la non prise en considération par la
Confédération d’une structure romande telle la CORODIS (Commission romande de
diffusion des spectacles) est difficile à maintenir, au motif qu’il n’y a pas de structure
équivalente en Suisse alémanique pour la diffusion des arts de la scène et qu’il convient
de respecter le principe de l’équité de traitement. La Suisse romande constitue une
minorité linguistique par rapport à la Suisse alémanique. Elle s’attache à développer, à
harmoniser et à mutualiser parfois ses politiques, ses pratiques culturelles et les moyens
financiers qui les accompagnent, dans le but précisément d’aider les artistes et leurs
projets à surmonter les obstacles linguistiques à la diffusion de leurs spectacles. Le
soutien de la Confédération, au titre de la cohésion nationale, aurait ici tout son sens.
III. La musique

CONSEIL D'ETAT
www.vd.ch – T 41 21 316 41 59 – F 41 21 316 40 33

CONSEIL D'ETAT

4

Nous relevons la volonté de soutenir la diffusion internationale des artistes, en particulier
au travers de la Fondation romande pour la chanson et la musique actuelle (ci-après :
FCMA) et de Swiss Music Export (ci-après : SME), et saluons cette reconnaissance faite
à la FCMA. Structure présente uniquement romande, celle-ci n’a pas son égal en Suisse
alémanique. Ceci est regrettable et ferme les portes d’un soutien de l’OFC à la FCMA,
faute de reconnaissance nationale. Une plus grande reconnaissance et des moyens
supplémentaires pour développer ces structures actives dans l’export des artistes
seraient très précieux.
En référence à ce qui est nommé « la musique suisse », il est utile de rappeler
l’importance de soutenir des projets francophones. Des actions sont actuellement
menées par la FCMA avec des financements de PH. Ces moyens mériteraient d’être
augmentés et mieux mis en valeur.
Nous regrettons que les efforts consentis en Suisse romande, notamment par la FCMA
et ARTOS, ainsi que par différentes structures en Suisse romande pour la formation
continue des milieux professionnels de la musique ne soient pas mentionnés dans le
Message, car c’est au travers de la formation des professionnels et la reconnaissance
des métiers liés à la musique qu’il sera possible d’améliorer le soutien et la diffusion des
artistes, les subventions seules ne suffisant pas.
La formation musicale
Concernant la formation musicale (pages 74, 75, 115, 116, 117, 132), et pour donner
suite au programme jeunesse et musique, la Confédération prévoit un certain nombre de
mesures. Nous relevons ici que le Canton de Vaud, avec l’adoption et la mise en œuvre
de la Loi sur les écoles de musique (LEM) en 2012 a, en quelque sorte, anticipé les
mesures préconisées au niveau des écoles de musique par le groupe de travail chargé
de la mise en œuvre de l’article 67a de la Constitution fédérale.
S’agissant de la proposition de modification de l’article 12a LEC « Ecolages dans les
écoles de musique », elle ne cause pas de problème au Canton de Vaud qui dispose,
depuis 2012, de la Loi sur les écoles de musique réglant cette problématique.
Cependant, songeant aux problèmes qu’une telle obligation faite aux cantons de
réglementer les critères pour des tarifs réduits aux familles à faible revenu pourrait
susciter dans divers cantons et communes, il nous semblerait opportun qu’elle soit
formulée de manière potestative.
Enfin, nous nous opposons à la création de pôles régionaux pour élèves surdoués (p.
75). Au vu des engagements financiers extrêmement importants consentis, pour ce qui
concerne le Canton de Vaud, dans le financement de la formation musicale, nous
jugeons cette mesure excessive au regard de l’exigence générale fixée à l’article 67a,
alinéa 3 in fine Cst à l’égard de tels élèves. Elle nous apparaît en outre inappropriée car
non prioritaire actuellement et risque fortement de déboucher, tôt ou tard, sur une
sollicitation des finances cantonales, qui plus est dans le cadre d’une structure juridique
et organisationnelle totalement privée.
Le secteur pré-professionnel
Dans le cadre du groupe de travail chargé par l’OFC de la mise en œuvre de l’article
constitutionnel 67a, les hautes écoles de musique suisses ont proposé de nombreuses
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mesures visant à améliorer l’encouragement de la relève, notamment la reconnaissance
et le soutien du secteur pré-professionnel. Ces mesures se retrouvent dans le rapport
final du groupe de travail, mais ne sont que très peu prises en compte dans le message
du Conseil fédéral (MCF 2.1.6, p.46). Dans un contexte où les responsables politiques
s’interrogent sur le quota des étudiants suisses dans les hautes écoles de musique
(2.2.5, p.75), cet état de fait est fort regrettable.
Pour rappel, les mesures (cf. p.40 dudit rapport) qu’il faudrait mieux prendre en
considération au niveau fédéral et qu’il s’agirait d’intégrer au Message culture consistent
notamment en :
-

un financement public du pré-supérieur ;

-

des subsides de formation pour les élèves du pré-supérieur ;

-

le développement d’un programme de recherche en pédagogie musicale au FNS.

On peut saluer les solutions en cours d’élaboration mentionnées (au bas de la p.75), et
on peut espérer qu’elles bénéficieront de moyens financiers adéquats.
Pour ce qui concerne la médiation de la musique, un élément peut être relevé : les
compétences pour produire ces activités de médiation se trouvent très fréquemment
dans le cadre d’écoles de musique, voire de hautes écoles de musique. Or les
financements respectifs de celles-ci sont souvent calculés « au plus juste » par rapport à
l’enseignement tutorial. Des moyens accrus devraient donc être prévus et alloués aux
écoles faisant cette démarche.
Enfin, pour mettre en œuvre l’article 67a Cst, la Confédération envisage d’habiliter des
formateurs du domaine amateur à enseigner dans les écoles de musique et les écoles
obligatoires. Cela va totalement à l’encontre de la politique mise en œuvre depuis de
nombreuses années pour former les enseignants de musique dans les Hautes Ecoles
de musique (HEM) et Hautes Ecoles pédagogiques (HEP) et des efforts entrepris pour
faire reconnaître leurs titres, leur profession et leurs conditions de travail. Cela va à
l’encontre de notre législation cantonale (LEM) citée plus haut. Des conventions de
travail sont par ailleurs en cours de négociation.
IV. Le cinéma
Nous relevons l’effort fait sur le plan financier pour le soutien au cinéma mais, s’agissant
de la mission prioritaire de la Confédération, nous estimons que les augmentations
prévues (tableau synoptique p., 101) ne pourront pas couvrir correctement les mesures
envisagées.
Pour les hautes écoles de cinéma, le Message culture, bien que soucieux de la
formation des professionnels du cinéma notamment au niveau du scénario, ne prend
pas en compte dans sa politique de soutien, la formation de base aux métiers de
l’image. Il nous semble primordial d’ouvrir le fonds d’aide sélective aux films d’école,
même quand ceux-ci ne sont pas co-produits par des indépendants. En effet, les hautes
écoles sont d’importants employeurs pour les professionnels, surtout lors de la
production des films de diplôme. Il faudrait aussi reconsidérer la place des formations
Master dans la réflexion sur le scénario et le montage. Enfin, nous trouvons dommage
qu’il ne soit plus fait mention des hautes écoles parmi les diverses institutions qui
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participent à la culture cinématographique, au même titre que la SSR, la Lanterne
magique ou la Cinémathèque Suisse.
Nous saluons le projet PICS (Promotion de l’investissement dans la cinématographie en
Suisse) qui encouragera, à hauteur de 6 millions de francs par an, la réalisation de films
en Suisse, ce qui aura des effets positifs sur la dynamisation des emplois et du tissu
économique suisse. Il s’agit d’un exemple intéressant et constructif de ce que peut
constituer la relation, parfois délicate mais dynamisante également, entre culture et
économie (voir aussi plus loin, sous « La participation culturelle, 1er alinéa).
V. Culture et société
Musées et collections
Nous regrettons que la Confédération renonce à instaurer, en matière d’assurance, une
garantie de l’Etat, se bornant à proroger la mesure consistant en l’octroi aux musées de
tiers d’une contribution aux primes d’assurance pour les prêts d’objets (p. 54). C’est un
mauvais signal donné notamment aux cantons et aux musées dont le rayonnement est
international. En effet, les fonds octroyés par la Confédération dans le cadre de cette
enveloppe ne peuvent pas compenser, et de loin, l’instauration d’une garantie de l’Etat.
Cette limite n’est pas en adéquation avec la réalité de la richesse et de l’importance des
collections en Suisse.
Dans le même ordre d’idée, nous émettons la plus grande réserve quant à la création
d’une «Galerie nationale virtuelle» (p. 55), qui ne tiendrait compte que de la collection de
la Confédération.
Il nous apparaît que la mesure présentée sous l’appellation « Swiss Art Map » (p. 34)
n’est pas opportune, du moins non prioritaire, d’autant que nous pouvons craindre
qu’elle n’engendre des coûts pour les cantons.
Enfin, le Message rappelle (p. 52) que « treize musées, collections et réseaux de tiers »
se sont vu allouer des contributions de la Confédération aux frais d’exploitation. La liste
qui en est donnée n’est pas exhaustive, d’une part, et oblige à se reporter au Message
culture 2012-2015 ; d’autre part (p. 56), il est précisé que tant la liste des bénéficiaires
que les montants qui leur sont versés ne seront pas modifiés dans la période 20162019. Il serait nécessaire de pouvoir disposer des critères et de l’évaluation qui motivent
cette reconduction.
Culture du bâti, patrimoine culturel et monuments historiques
Nous devons exprimer notre plus vive déception sur ce chapitre. En effet, si nous
approuvons les constats et les objectifs mis en avant dans le Message, souvent
pertinents et même novateurs, nous constatons que les moyens mis à disposition sont
en contradiction. La Confédération reconnaît l’augmentation des besoins dans les
domaines de l’archéologie et de la préservation du patrimoine bâti. Dans la réalité, son
soutien a diminué. Dans le cas particulier de l’archéologie, l’achèvement des routes
nationales a tari les moyens voués à ce domaine.
De même, la Confédération met en avant la pression démographique, la nécessité
d’améliorer les performances énergétiques qui constituent des dangers supplémentaires

CONSEIL D'ETAT
www.vd.ch – T 41 21 316 41 59 – F 41 21 316 40 33

CONSEIL D'ETAT

7

pour le patrimoine bâti et la nécessaire et légitime prise en compte des créations
architecturales du 20e siècle : il n’en demeure pas moins que les moyens financiers
alloués dans la prochaine période poursuivent la réduction entamée précédemment.
Rappelons que dans le Message 2012-2015, l’Office fédéral de la culture estimait que
l’enveloppe fédérale pour le domaine du patrimoine culturel et des monuments
historiques aurait dû s’élever à plus de 100 millions de francs par an. Ce constat n’est
que plus vrai aujourd’hui. La somme annuelle prévue pour 2016-2019 (entre 27,4 et 28,8
millions de francs) ne saura répondre à l’augmentation des besoins et contient
implicitement la conséquence d’une pression financière insupportable pour les cantons.
Enfin, dans la même logique, il aurait été nécessaire d’accroître la dotation pour le
transfert des biens culturels. Nous ne pouvons que regretter que la somme dédiée reste
identique à celle de la période en cours (0,8 millions).
Patrimoine audiovisuel de la Suisse – Cinémathèque suisse
Tout en saluant les investissements très importants consentis par la Confédération dans
la construction de Penthaz 2 et l’objectif prioritaire de concentrer les efforts
supplémentaires sur les collections et sur la mise en valeur et la conservation des films,
nous regrettons le report du rattachement plus étroit de l’institution à la Confédération
par l’octroi du statut d’établissement de droit public. Cette décision constitue un mauvais
signal. Elle maintient un caractère d’ambiguïté au statut de cette institution, que la
Confédération subventionne de manière importante tout en la maintenant d’une certaine
manière « hors-les-murs » du dispositif des grandes institutions patrimoniales
d’importance nationale. A cela s’ajoute la non prise en compte d’une mission très
importante que la Cinémathèque suisse développe depuis l’origine, mission
pédagogique, de médiation, qui va au-delà de la simple mise en valeur des films suisses
de sa collection. Le statut réel de cette institution nous apparaît dès lors comme quelque
peu ambigu et réduit.
VI. La participation culturelle
Nous partageons le but exprimé par le DFI de favoriser l’accès à la culture pour
l’ensemble de la population. En l’état, cependant, ce concept regroupe un nombre si
important d’actions, mesures, perspectives, etc., de nature et de portée hétérogènes,
qu’on peine quelque peu à s’y retrouver. Il nous paraîtrait souhaitable qu’il soit précisé.
En outre, présenté comme relevant d’une « politique sociale » (p. 27), ou d’une
« politique sociétale » (p. 69), il pourrait laisser craindre que la politique culturelle ne soit
instrumentalisée à des fins qui ne seraient pas les siennes. La politique culturelle est
une politique publique en soi, elle ne saurait être superposée à une autre. Le danger
d’une utilisation de cette politique à des fins sociales nous paraît tout aussi grand que la
tentation qu’il y aurait à la limiter à son utilité économique ou touristique, quand bien
même on connaît l’importance qu’elle revêt à ces égards. Les liens entre ces politiques
sont réels et utiles, mais ils doivent être maîtrisés de manière à ce qu’il n’y ait pas de
dérive ou de dérapage.
Nous partageons pleinement l’idée de l’importance de la médiation artistique et
culturelle, dont nous faisons d’ailleurs un pôle fort de notre dispositif légal pour la
culture, dès lors qu’elle constitue la passerelle désormais indispensable entre l’art, la
connaissance et la pratique culturelle en général et le public de tous horizons, et qu’elle
est assurée par des professionnels. Nous relevons cependant que l’accent est mis
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exclusivement sur la médiation artistique et exclut de ce fait les musées qui ne sont pas
des musées d’art. Or l’accès à cette culture est primordial aujourd’hui pour comprendre
les grands débats de société et c’est aussi à travers des structures telles que les
musées généralistes, historiques, thématiques, etc., que se joue l’enjeu de l’accès du
plus grand nombre à la culture.
VII. L’innovation
Nouveaux modèles de collaboration
Si le modèle proposé (p. 29) est intéressant en mettant l’accent sur les start-up, il est
important de ne pas faire d’elles le modèle unique pour développer la création et
l’innovation. Dans le domaine du design (pris au sens large), le soutien au projet et au
départ professionnel peut très bien se faire hors du modèle start-up.
Sur les objectifs et mesures proposés (p. 36), il est à souligner que certains des pays
cités dans ce passage sont exemplaires en ce qu’ils maîtrisent tous les échelons de
production d'un produit, de la création à la production jusqu'à la communication, tout
ceci dans un esprit d'entreprenariat créatif. Ils ont su valoriser leurs créateurs, leurs
entreprises et leur identité nationale à travers le design. Aussi, un échange mutuel avec
des commissaires de ces pays sera certainement enrichissant également pour les
représentants suisses. Concernant cette mesure, des précisions manquent quant à sa
mise en œuvre. Comment sont sélectionnés les commissaires, quels interlocuteurs leurs
seront offerts, est-ce que les musées, les hautes écoles, seront impliqués ?
En ce qui concerne la promotion coordonnée des start-up de l’innovation, l’initiative
proposée (en p. 92) est très intéressante. Toutefois, il s’agit ici aussi de ne pas miser
exclusivement sur le modèle des start-up, d’autres modèles pouvant être développés
pour soutenir les projets et le démarrage professionnel.

CONSEIL D'ETAT
www.vd.ch – T 41 21 316 41 59 – F 41 21 316 40 33

9

CONSEIL D'ETAT

VIII. Conclusions
Sur un plan général, si nous saluons positivement ce Message, nous souhaitons insister
sur la la nécessité qu’il y a de :
-

l’inscrire clairement dans le principe de subsidiarité tel que défini par la Constitution
fédérale pour ce qui touche la compétence des cantons en matière de culture ;

-

s’assurer que les moyens financiers prévus correspondent à l’ambition des mesures
et projets lancés et que ceux-ci correspondront aux priorités des missions de la
Confédération en matière culturelle sans susciter de report de charges financières
sur les cantons ;

-

augmenter sensiblement, en particulier, l’enveloppe fédérale pour le domaine du
patrimoine culturel et des monuments historiques, de même que la dotation pour le
transfert des biens culturels ;

-

prendre en considération, dans le domaine du théâtre, la structure romande CORODIS
(Commission romande de diffusion des spectacles) et lui offrir le soutien fédéral au titre
de la cohésion nationale ;

-

maintenir la danse parmi les domaines prioritaires et, en particulier, renforcer la
politique de conventions conjointes Pro Helvetia – cantons – communes pour des
compagnies de danse ;

-

ne pas reporter l’octroi du statut d’établissement de droit public à la Cinémathèque
suisse, de façon à accélérer le rattachement plus étroit de cette institution à la
Confédération ;

-

ne pas faire des start-up le modèle unique pour développer la création et
l’innovation, notamment dans le domaine du design, et mettre en œuvre un soutien
aux projets et au démarrage professionnel également hors de ce modèle.

Vous souhaitant bonne réception de cette lettre, nous formulons le vœu que le résultat
final de cette étape cruciale de la poursuite de la mise en œuvre de la LEC corresponde
à vos ambitions tout en trouvant le bon équilibre avec les compétences des collectivités
qui, sur l’ensemble du territoire national, forgent la dynamique d’une politique culturelle
engagée et généreuse.
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos remarques et recommandations,
nous vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l’assurance de notre parfaite
considération.
AU NOM DU CONSEIL D’ETAT
LE PRESIDENT

LE CHANCELIER

Pierre-Yves Maillard

Vincent Grandjean
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Hôtel du Gouvernement – 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont

Office fédéral de la culture
Etat-major de direction
Par M. Daniel Zimmermann
Hallwylstrasse 15
3003 Berne

Delémont, le 16 septembre 2014

Message concernant l'encouragement de la culture pour la période 2016 à 2019 ("Message
culture") / procédure de consultation
Monsieur,
Par lettre de M. le Conseiller fédéral Alain Berset, chef du Département fédéral de l'Intérieur, datée
du 28 mai écoulé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura a été invité à se
prononcer sur le projet de message fédéral concernant l'encouragement de la culture pour la
période s'étendant de 2016 à 2019, dit "Message culture". Il a dès lors l'avantage de vous faire
part, ci-après, et dans les délais impartis, de ses diverses considérations à ce sujet.
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura prend acte avec satisfaction du fait que la
Confédération fournit en l'occurrence, et de manière circonstanciée, un panorama de ses activités
et de ses objectifs dans le vaste champ des pratiques culturelles, perspectives financières à
l'appui. Il se plaît à constater qu'au plan fédéral existe et s'affirme, sur des bases légales
désormais bien établies, une politique coordonnée
coordonnée et volontariste, qui intègre les défis du temps
présent (mondialisation, numérisation, mutations démographiques, individualisation, urbanisation)
et qui s'oriente dès lors sur trois axes ("participation à la culture"; "cohésion sociale"; "création et
innovation") manifestement aussi prometteurs qu'appropriés. Il salue, en corollaire, la volonté,
expressément réaffirmée par M. le Conseiller fédéral chef du Département fédéral de l'Intérieur,
d'encore "intensifier la collaboration entre la Confédération,
Confédération, les cantons, les villes et les communes
afin d'établir une politique culturelle cohérente sur le plan national".
C'est l'occasion de rappeler l'importance, en la matière, du principe de subsidiarité. A cet égard, il
paraît que le Message culture pour la période 2016-2019 se rapporte plus explicitement que le
précédent aux activités ou tâches qui, en matière culturelle, sont d'intérêt strictement national, au
sens même de l'article 69 de la Constitution fédérale. A ce propos, il est pris bonne note de la
phrase, inscrite en page 117, selon laquelle "le présent message n'a en principe pas de
conséquences en matière de finances et de personnel pour les cantons et les communes, ni pour
les villes, les agglomérations et les régions de montagne". En tout état
état de cause, la Confédération
a et doit assumer des responsabilités conséquentes, en particulier dans des domaines tels que le
www.jura.ch/gvt

cinéma, la conservation et mise en valeur du patrimoine culturel (monuments et archéologie, voire
paléontologie pour ce qui concerne tout particulièrement le canton du Jura), la présence culturelle
suisse hors des frontières nationales ou la politique des langues, sans omettre non plus les tâches
spécifiquement dévolues à Pro Helvetia. Les perspectives tracées dans le Message culture
conduisent à considérer qu'elle en est pleinement consciente et qu'elle entend se donner les
moyens de les mettre en œuvre, dans le droit fil des options politiques qui prévalent depuis l'entrée
en vigueur, il y a quelques années, de nouvelles bases constitutionnelles et légales fédérales
relatives à la culture. De manière générale, le Gouvernement de la République et Canton du Jura
souscrit donc aux considérations et intentions exprimées dans cet ample document
programmatique. Il en profite pour relever que l'évaluation faite du premier Message culture (20122015), notamment en pages 14-16, est globalement pertinente et que les perspectives et mesures
qui en sont reprises pour le Message culture 2016-2019 ne sont pas répercutées sur les cantons,
même si un risque de transfert des charges peut être décelé et redouté, à terme, en ce qui
concerne le patrimoine culturel (pages 59-65) et la formation musicale (pages 69-70 et 74-75).
Pour ce qui a trait aux aspects particuliers ou sectoriels, le Gouvernement jurassien, en suivant le
cours même du message, tient à faire état des quelques remarques et constats ci-après:
o

Il est constaté (en pages 3 et 24) que "l'offre culturelle dans les campagnes tend à
diminuer". Il serait souhaitable, à cet égard, que la Confédération s'implique davantage
dans le soutien aux initiatives propres à contrer une telle évolution, notamment celles qui
se rapportent aux coopérations entre villes et campagnes, et aussi en ce qui concerne les
infrastructures culturelles d'importance régionale. Le Canton du Jura, dont le territoire est
encore peu urbanisé, s'applique à développer des infrastructures d'envergure qui lui font
encore défaut, notamment dans le domaine des arts de la scène (projet CREA) et en ce qui
concerne la mise en valeur de son patrimoine scientifique (projet Jurassica Museum, axé
notamment sur le domaine paléontologique). Tout en reconnaissant l'investissement
important que la Confédération a déjà consenti pour les fouilles de sauvetage
archéologiques et paléontologiques à la faveur de la construction de la Route nationale
A16 (Transjurane), les autorités cantonales jurassiennes expriment le vœu de pouvoir
bénéficier encore de l'appui fédéral pour la réalisation de telles infrastructures, bien propres
à ancrer et développer l'animation culturelle en régions non urbanisées.

o

Il est pris note avec satisfaction du fait qu'il est renoncé désormais (page 16) à
l'établissement de "thèmes transversaux" n'ayant qu'une portée limitée dans le temps, soit
en principe pour une durée correspondant à la période d'un "message culture". Même si les
deux "thèmes transversaux" du message 2012-2015 ("traditions vivantes" et "culture
numérique") avaient leur pertinence et la garderont d'ailleurs au-delà de 2015, il est
préférable, ainsi que le prévoit le nouveau Message culture, d'orienter la politique culturelle
de la Confédération sur des axes ayant une portée à plus long terme.

o

A propos du chapitre 1.4 ("analyse du contexte"), la "dimension de politique sociale"
évoquée d'emblée (page 23) est pertinente mais gagnerait à être appelée plutôt, là et dans
les pages subséquentes, "politique sociétale", pour éviter toute confusion ou fausse
interprétation.

o

Le "dialogue culturel national", tel que pratiqué depuis 2011 (page 26), se doit d'être
poursuivi et renforcé; il est un gage de la concertation et de la complémentarité,
nécessaires en matière culturelle tout particulièrement, entre les pouvoirs publics fédéraux,
cantonaux et communaux.

o

Les principaux axes d'action de la Confédération, tels qu'énoncés aux pages 26-29,
procèdent d'une bonne appréciation de la situation contextuelle et paraissent pleinement
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pertinents. Il est à relever cependant, en ce qui concerne l'objectif de soutien des échanges
entre les communautés linguistiques et culturelles (page 26), qu'un tel but ne saurait être
atteint si, d'abord, l'accent n'est pas clairement mis sur l'enseignement des langues
nationales. En outre, il serait opportun de préciser davantage la notion de "participation
culturelle", évoquée en pages 27 et 28 et reprise aux pages 69 et suivantes: à tout le
moins, il importerait que cette notion ne soit pas comprise comme une sorte de
subordination de l'acte artistique ou créateur aux besoins de la médiation ou de la
pédagogie de projet.
o

S'il est bon, de manière générale, d'axer la politique culturelle sur l'obtention de succès au
plan national et même au niveau international (cf. page 31), une attention plus soutenue
vaudrait d'être accordée à la "culture populaire", qui n'a guère droit de mention, très
laconiquement, qu'à cette page 31 voire encore en pages 72-73, et qui mériterait du reste
une définition plus complète; les progrès constatés en la matière (page 73) méritent d'être
soutenus et poursuivis par la Confédération au-delà de 2015 et donc sur le cours de la
période 2016-2019 à laquelle se rapporte le Message culture.

o

En ce qui concerne le chapitre relatif au théâtre (pages 37-39), il est regretté qu'à propos
de diffusion, nulle mention ne soit faite de CORODIS (Commission romande de diffusion
des spectacles), association figurant pourtant parmi les organismes consultés à propos du
Message culture, et qui mériterait droit de cité au même titre que, par exemple, la
Fondation FCMA au sujet de la diffusion musicale telle qu'abordée en page 45.

o

Le chapitre 2 (pages 30-94), qui constitue l'ossature même du message, propose un bon
passage en revue de tous les secteurs d'activités culturelles dans lesquels la
Confédération s'implique en tant que telle ou par le truchement de Pro Helvetia, fondation
dont il est justifié, ainsi que prévu, d'accroître quelque peu les moyens financiers. Il y a lieu
cependant de regretter encore et toujours l'absence de toute référence notable au domaine
des archives. A tous les niveaux (fédéral, cantonal, communal, privé) de la société suisse,
les archives sont pourtant détentrices d'un important patrimoine, constitutif de la "culture en
Suisse". Le fait que les Archives fédérales ne dépendent pas de l'Office fédéral de la
culture ne saurait justifier l'occultation presque complète du patrimoine archivistique.

o

La Confédération joue un rôle primordial en ce qui a trait à la politique cinématographique
en Suisse. Attendu que "la création cinématographique est indissociable de la collaboration
internationale", il est souhaitable que la Confédération s'applique à permettre la
reconduction de l'accord relatif au programme MEDIA de l'Union européenne, malgré le gel
consécutif au résultat du vote du 9 février 2014 sur l'initiative "Contre l'immigration de
masse". Au demeurant, il est pris acte des efforts financiers supplémentaires prévus en la
matière, notamment au travers du nouvel instrument d'encouragement PICS – Promotion
de l'investissement dans la cinématographie en Suisse (page 100). Cependant, le
développement de la "culture cinématographique" en Suisse gagnerait à ne pas être conçu
seulement au travers de soutiens en faveur de festivals, revues de cinéma et autres projets
innovants pour la production cinématographique, mais aussi par le soutien au
développement ou même au maintien des infrastructures de projection (salle de cinéma),
qu'il est de plus en plus difficile de faire vivre hors des grands centres urbains.

o

Le message reconnaît justement "la faiblesse des ressources financières disponibles pour
une politique de conservation du patrimoine pensée à long terme" (page 61) et relève l'avis
communément émis par les cantons selon lequel "les ressources mises à disposition par la
Confédération pour le soutien de travaux de restauration et d'intervention archéologiques
sont trop limitées", et même "en recul"(p. 62). Si quelques progrès sont prévus à cet égard,
force est pourtant de constater que les domaines de la conservation des monuments et de
l'archéologie seront une nouvelle fois moins bien "servis" que d'autres domaines, ainsi que

3

le démontrent les indications fournies en page 102 et surtout le tableau récapitulatif de la
page 112. Il y aurait lieu de consentir en l'occurrence un effort financier accru.
o

Les conditions, intentions et perspectives ouvrant le paragraphe consacré à
l'encouragement de la formation musicale (page 70) sont louables et prometteuses. Est
justement prise en compte, à ce sujet, l'acceptation, lors d'une votation fédérale en 2012,
d'une nouvelle disposition constitutionnelle visant à encourager la formation musicale. Les
efforts financiers qu'il est prévu de consentir en l'occurrence (pages 97-98) se doivent donc
d'être principalement portés au niveau fédéral, les cantons et les communes ne devant pas
en être chargés outre mesure. Les principes du fédéralisme doivent cependant être
respectés, notamment en n'imposant pas de manière uniforme et unilatérale l'application
de tarifs à buts sociaux dans les écoles de musique.

o

Comme déjà indiqué ci-dessus, l'évolution des rapports linguistiques en Suisse ne manque
pas d'inquiéter. Le Gouvernement de la République et Canton du Jura apprécie
grandement que le Conseil fédéral juge "préoccupante" (page 77) la tendance à diminuer
l'importance accordée par certains cantons alémaniques à l'enseignement des langues
française et italienne; il est pertinent de constater que "des solutions cantonales qui
aboutiraient à désavantager la deuxième langue nationale mettraient en péril la cohésion
nationale et la nécessaire compréhension entre les communautés linguistiques de ce pays"
(p. 77). Il paraît dès lors que, tout en tenant compte des principes essentiels du fédéralisme
helvétique, la Confédération pourrait et devrait même jouer à ce propos un rôle directeur
plus affirmé, ainsi que cela est esquissé en pages 77-78I

o

Intégrées dans le message (pp. 80-82) pour raisons de compétence, les problématiques
liées à la destinée des gens du voyage et de la minorité yenniche intéressent très
directement les autorités cantonales jurassiennes, confrontées depuis quelque temps à la
question de l'aménagement d'une aire d'accueil. A cet égard, les perspectives prévues par
la Confédération sont à saluer, mais il serait souhaité qu'en plus des efforts de
sensibilisation publique ou de soutien à la culture yenniche, elles puissent prendre un tour
concret et direct en matière d'aide à la résolution des problèmes en rapport avec
l'aménagement d'aires d'accueil, donc davantage que par le seul octroi de subsides (pp.
98-99) à la Fondation "Assurer l'avenir des gens du voyage suisses".

o

Quoi qu'il en soit des ajustements légaux auxquels il est fait référence en pages 83 et 104,
l'intégration des écoles suisses à l'étranger dans le Message Culture ne manque pas
d'interpeller: le sentiment est que la responsabilité de ces écoles y échoit faute
d'alternatives.

En vous remerciant de l'intérêt avec lequel vous considérerez cette prise de position, le
Gouvernement de la République et Canton du Jura vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de
ses sentiments distingués.
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Charles Juillard

Jean-Christophe Kübler

Président

Chancelier d'État

Copie par voie électronique à M. Daniel Zimmermann, OFC, Berne, daniel.zimmermann@bak.admin.ch
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Message concernant l’encouragement de Ia culture pour Ia période 2016
(Message culture)

a

2019

Monsieur le Conseiller fédéral.
Par lettre du 28 mai 2014, vous nous avez invites a nous prononcer sur le projet de
consultation du Message concernant lencouragement de Ia culture pour Ia période 2016 a
2019 (état au 28 mai 2014), Nous vous remercions de cette invitation et lui donnons
volontiers suite. Nos observations portent sur les points suivants du message.
Remarques sur les grandes lignes du projet
1.1

Contexte et 1.2 Evaluation du Message culture 2012-2015

Nous réservons un accueil favorable au Message concernant lencouragement de Ia culture
pour Ia période 2016 a 2019. II constitue a nos yeux le développement du Message culture
2012-2015, tant sur le plan de Ia structure et de lorganisation que celui du contenu et de
l’orientation strategique. Nous apprecions en particulier lanalyse effectuée dans ce
deuxième Message culture et Ia description des problematiques, défis et mesures qui en
résultent. En se référant au premier Message culture, ce deuxième message met en avant
ce que Ia Confédération entend faire différemment durant Ia période 2016-2019. La
renonciation aux themes transversaux limités dans le temps suscite notamment notre
approbation.
Nous saluons expressément le fait que davantage de moyens solent prévus pour
Iencouragement de Ia culture durant Pa pérode budgetaire 2016 a 2019 par rapport a
Ia période 2012-2015 (894,6 millions de francs contre 782,6 millions auparavant). Nous
relevon.s également avec satisfaction Ia prolongation prévue d’une année jusqu’en 2020
de a durée dapplication du Message culture. cela pour coordonner dans Ia période
suldante le pilotage financier do a culture avec es arrétCs financiers pluriannuels
concernant dautres domanes dachvdé. comme Ia formation. Ia recflercne et linnovation.
En matière de soutien financier, nous continuons de partir du principe que Ia
Confédération assure le financement integral des institutions dont elle est en charge
ou de celles qui lui sont proches. de mCme quo Ic financement des programmes et
mesures nouvellement mis en place (par exemple des projets éditoriaux). Ce principe reste
valable, mCme si Ia présente enveloppe financiCre était revue a Ia baisse a Ia suite de
mesures d’économie ou de decisions parlementaires qui so traduiraient financièrement par
un soutien C dautres projets culturels. Dans un tel cas a ConfédCration devrait dabord
remIir sos obigations do ba-se concem.ant par exempie es monumeuts tustor’ques or
orar
a ‘e’iog e e
or ‘c
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nous estimons pu’une telle definition des priorités devrait seffectuer en concertation entre

Ia Confédération et es cantons, de manière
faire lobjet dun financement commun.

a dCfinir

es nouvelles mesures susceptibles de

Enfin. nous mettons en doute laffirmation selon laquelle Ic Message culture (ma en
principe pas de consequences en matiére de finances et de personnel pour les cantons et
les communes [..J. notamment en relation avec lencouragement de Ia formation musicale
(p. 117).
1.4

Analyse du contexte

Nous partageons dans les grandes lignes lappréciation faite par Ia Confédération en ce qui
concerne les tendances essentielles et les défis sociétaux qui en resultent et ont une
incidence sur Ia politique culturelle, Cependant lanalyse du contexte effectuée au point 1 .4
comporte aussi quelques affirmations contestables. Dun point de vue intercantonal.
laffirmation selon laquelle I’offre culturelle tend decliner dans les campagnes a Ia suite de
lurbanisation ne se vérifie pas dans toutes les parties du pays. Cest plutOt le contraire qui
sobserve car Foifre culturelle de nombreux cantons dépourvus de grands centres urbains
tend a sétoffer considérablement. Nous considérons donc que Ia Confédération doit
sengager davantage dans lessor de Ia creation culturelle dans les regions periphériques.
Le fait que Ia Suisse dispose dun ((réseau culturel>> dense et animé nous apparait comme
un acquis a maintenir et a développer, ce qui représente une táche commune importante
de Ia Confederation et des cantons.
Par ailleurs. nous portons aussi un regard critique sur Ia volonté de conjuguer culture.
innovation et promotion économique dans Ia mesure oü cela pourrait porter atteinte a
lindépendance de Ia promotion culturelle dans ses aspects les plus novateurs.
Naturellement. nous ne nions pas Ia réalité des liens qui existent entre ces trois domaines.
mais signalons le danger quil y a a trop les resserrer et particulièrement a subordonner les
objectifs culturels aux priorités dautres champs de laction publique.
1.5

Premiers jalons d’une politique culturelle nationale

Les cantons saluent le Dialogue culturel national institué en 2011 et y participent
activement. On trouve a cette enseigne diverses tâches a discuter et a coordonner au plan
national en y associant tous les echelons etatiques Confédération. cantons. villes et
communes. Mais parler de <<politique culturelle nationale>> pour une Suisse féderaliste
nécessite de bien preciser les concepts et les responsabilités. Le message devrait entre
autres expliciter les notions de <<politique culturelle nationale> et de <<politique culturelle de
Ia Confédération>> et souligner ce qui les différencie.
—

Nous aimerions rappeler ici que selon lart. 69 Cst.. Ia Confédération peut promouvoir les
activités culturelles présentant un intérét national en se fondant sur Ic principe de
subsidiarité. Nous considérons que <<Ia subsidiarité de Ia politique culturelle fédérale doit se
traduire [..] par une action concertée et complémentaire. prenant en compte Ia politique
des cantons et des villes de mème que les intéréts nationaux et Ia diversité culturelle de Ia
Suisse En ce sens, nous sommes favorables C ce que Ia Confédération assume des
taches de coordination sur Ic plan suisse et a cc que Ia Confédération les cantons les
villes et les communes semploient ensemble a amenager une politique culturelle
(pubIique ccordonnée
Le message mentionne abondamment a notion de cohesion sociale et Ic but qui ui est
assigné. Toutefois a politique culturelle et lencouragement de a culture ne sauraient se
substituer C des mesures de politique sociale ou les compenser. En cc sens dIes ne
peuvent pas servlr en premier lieu et de maniCre IinCaire C réaliser des objectifs du
domaine social

Considerations sur les divers dornaines dencouragement de Ia politique culturefle
11
La creation culturelle et artistique
Les principes CnoncCs au point 21 rencontrent certes notre approLation mais nous
souhaitons que Ia ConfédCration revoie sa pohticue doctroi de prix en ce qui concerne Ic
c
ic
ce es
c c
E s ce
e e’’
e
.

montant, Nous souhaitons également quen octroyant ses prix. Ia Confédération assure
l’intégralite de leur financement (a savoir les coüts génerés par Ia remise des prix eux
mémes. mais aussi les frais subsequents. par exemple pour Ia promotion des artistes
primes en Suisse et a l’etranger. A notre sens. Ia profusion actuelle des prix se répercute
défavorablement sur Ia perception des lauréats par es personnes extérieures a eur cercle,
II sensuit une dévalorisation des artistes primes tout comme des prix décernés. Etant
donné le grand nombre de prix que Ia Confédération octroie aujourd’hui déjà. nous nous
demandons s’il est judicieux dinvestir des fonds supplementaires pour développer l’activité
de Ia Confederation en Ia matière. Nous craignons de surcroIt que loctroi des prix par les
cantons ne sen trouve dévalorisé.
2.1.3. Théàtre
Nous partageons le constat concernant Ia difficufté, pour les compagnies suisses, de
diffuser leurs creations a létranger et nous souhaitons egalement appuyer Ia remarque
concernant Ia diffusion a l’intérieur du pays. La langue étant un facteur important dans ce
domaine. ii conviendrait que es structures mises en place
léchelle des regions
linguistiques soient davantage prises en compte et soutenues par Ia Confédération. Ceci
concerne notamment Ia CORODIS, Ia Commission romande de diffusion des spectacles
qui devrait être integree comme un instrument privilegie dans les strategies de IOFC et de
Pro Helvetia pour Ia diffusion des spectacles en Suisse et a l’étranger.
2.1.4 Littérature
Nous saluons le fait que Ia littérature soit désormais une priorité du Message culture, les
objectifs restant les mêmes que ceux formulés dans le premier message. mais avec un
renforcement du soutien actuel. Les domaines identifies par le Message culture comme
nécessitant un soutien urgent de a part des pouvoirs publics, sont (en fonction du rapport
Panorama 2011): I’édition, Ia traduction littéraire et les revues littéraires. Nous estimons
que ce champ d’action estjudicieux.
En revanche. nous nous demandons si ks fonds alloués deux millions de francs par an
sent suffisants a lavenir pour, dune part, encourager le volet culturel du travail des
éditeurs (assistance et conseils apportes aux auteurs, revision critique, etc.) et, d’autre
part, soutenir financièrement les revues et supplements littéraires (p. 96 s.).
—

Nous saluons par ailleurs l’importance accrue accordée dorénavant

—

a Ia traduction

littéraire

2.1.7 Cinema
Nous saluons aussi expressément le fait que Ia Confédération prévoie dallouer désormais
plus de moyens a I’encouragement du cinema. Nous constatons cependant que ces fonds
supplémentaires ne depassent pas annuellement les montants qu’investissent les cantons
et les villes dans lencouragement du cinema sur le plan regional.
Nous approuvons en principe lintroduction de [instrument Promotion de [investissement
dans Ia cinematographic en Suisse> (PbS), mais soulignons que Ies critères lies au lieu
de production ne doivent pas interferer avec Ies critCres de qualité Iorsque sent prises es
decisions doctroi des fends, Par ailIeurs, nous redoutons poe oct nstrument ne venne
compliquer nutilenient be processus doc.troi desdits fends.
2.2

Culture et société

2.2.1 Musées et collections
Nous regrettons que Ia pratique suivie jusqu’ici en matière d’encouragement par les
musées, les collections et les réseaux de tiers ne fasse l’objet d’une evaluation
exhaustive qu’à partir de Ia période 2016 a 2019, de sorte qu’aucun changement
quant aux aides financières actuellement allouées a treize institutions tierces nest
prévu dans Ia période considérée, II faudrait évaluer dans es plus brefs délais
[incicence de Ia pratique dencouragement et Ia pertinence• de Ia liste des bCnéficiaires, de
maniCre a procCder be cas CchCant aux premiers changements on corrections de cap
“cec c.

Nous regrettons en outre vivement que Ia Confederation renonce a instaurer une garantie
de lEtat (p. 54). Du point de vue des cantons, cette garantie repondrait justement au
mandat donné par lart. 69 Cst,. et qui est de promouvoir es activités culturelles présentant
un intérét national. Les musCes suisses importants dont le rayonnernent depasse de loin
les frontières nationales verront ainsi leur compétitivité diminuer. En effet. les fonds
octroyes par Ia Confédération aux musées de tiers a titre de contributions aux primes
dassurance pour les prCts d’objets ne peuvent pas compenser. et de loin. linstauration
dune garantie de lEtat.
II nous importe par ailleurs de souligner quil n’existe en Suisse aucune Collection
nationale des Beaux-Arts>> ni de <Musée national des Beaux-Arts>> designes comme tels.
Ce sont bien plutôt Ia Confédération, les cantons les villes et es particuliers qui constituent
des collections. Ainsi. les collections au sens classique du terme se trouvent réparties en
plusieurs lieux. ce qui correspond a une tradition fédéraliste. C’est pourquoi Ia creation
dune xGalerie nationale virtuelle>> (p. 55) nous apparait comme problematique et pouvant
induire en erreur, si elle ne comprenait que a collection de Ia Confédération.
2.2.3

Culture du bàti, patrimoine culturel et monuments historiques

Nous souscrivons globalement aux constats relevCs dans le message culture notamment:
Importance de Ia qualite de Fenvironnement bâti pour le bien-être général pour le
tourisme et pour Ia formation de lidentité culturelle
Changements demographiques conduisant a une identité de plus en plus
multiculturelle
Accroissement et vieillissement de Ia population, induisant une urbanisation
croissante et une pression toujours plus grande sur Ic territoire construit et sur les
centres villageois et urbains riches en monuments patrimoniaux et vestiges
archeologiques
Nécessité de prendre en compte les questions énergétiques et sécuritaires dans Ia
construction augmentant de ce fait Ia problematique de Ia mise aux normes des
structures bâties arciennes
Nécessité de ressources financières suffisantes pour faire face a Ia problématique
(estimées a 100 millions de francs par an).
Diminution notoire depuis 2007 des aides financières allouées par Ia Confédération
pour Ia sauvegarde du patrimoine bâti
Accroissement constant des besoins daide financière lie a lurbanisation
croissante a Ia fixation dobjectifs paysagés. territoriaux sécuritaires et
energetiques exigeants. ainsi quau renchérissernent des coüts et a léconomie du
marché de Ia construction
Carences au niveau de a culture du bâti. de Ia sensibilisation a Iarchéologie et a Ia
conservation des monuments
Nécessité davoir un centre de compétences national de haut niveau pour Ic
traitement de questions spécifiques pointues et de problematiques generales
(arnénagement du territoire. énergies sécurité. i quil serait démesuré de traiter
séparément dans chaque canton
Nécessité de icr Ic passé et lavenir de [environnement construit notamment par
une creation contemporaine de qualité. prenant en corn pta Ic patrirnoine cultural
exrstant
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Las mesures envisagees sont de cc point vue appropriCes. notamment
L’octroi daides financières fCdCrales pour Ia conservation des objets a protCger at
les interventions archCologiques
Lorganisation du financement par conventions-programmes prévoyant des aides
globales et des aides ponctuelles
Lélaboratron au niveau national de recommandations et de guides pratiques pour
[application des strategies de densification at de transition énergetique
respectueuse du patrimoine culturel bâti
t a a ,tren i .“e organisat cr cx e’s a ne ‘o T>petences
eC..
nnur acccrnnaaner es roets at Ia recherche
Lencouragernent global du dCveloppernent de (a culture du báti par Ia rnise en
place dune strategic interdéparternentale du béti
-

-

‘

.

-

-

-

-

L’intensification de a mediation culturelle pour sensibiliser. informer et former le
public et les jeunes generations sur importance et les enjeux de Ia conservation
du patnmoine bàti
Le renforcement de Ia promotion de Ia reléve scientifique
Le soutien apporté a Ia publication des < Monuments dart et dhistoire > en Suisse
L’accroissement de Ia collaboration avec les cantons et autres partenaires

Nous émettons toutefois des remarques et reserves sur les points suivants
La réalisation des mesures décrites par le message culture est exigeante et
nécessite lengagement de moyens financiers correspondant.
Malgré l’accroissement constant des exigences et des coOts. les montants mis a
disposition de l’OFC ont été fortement réduits ces dernières années. Le
programme 2016-2019, avec ses 112.9 millions pour le patrimoine bàti correspond
a une diminution de 12.5 % sur Ia période precédente, alors que le simple
renchérissement justifierait déjà une augmentation de 3-4%.
La diminution importante des 2007 des créd its fédéraux alloués a Ia sauvegarde du
patrimoine bàti (monuments historiques et archeologie). a généré de nombreux
reports de travaux dassainissement ou de recherches archéologiques.
Cette diminution a également nécessité un engagement supplémentaire des
cantons, qui peinent aujourdhui a subvenir a Vensemble des demandes.
II est de plus en plus evident que Ia politique daustérité menée ces dernières
années dans le domaine de Ia preservation du patrimoine construit ne peut ètre
prolongée, voire aggravee sans mettre fortement en danger nos richesses
culturelles.
Le montant de 100 millions par an. estimé par les instances chargees de
lapplication des mesures de sauvegarde se confirme de plus en plus réaliste face
aux enjeux que le Conseil fédéral se fixe de couvrir. Jusquen 2005, le budget
annuel moyen deny. 35 millions permettait de couvrir un grande partie des besoins
de l’epoque. Avec les 28,2 millions annuels prévus, il nest pas réaliste de vouloir
accomplir correctement lensemble des tâches fixées par le message culture 20162019.
Tenant compte du fait que le patrimoine construit, contrairement a Ia production
culturelle, est un ensemble qui court le danger de disparaItre irrémédiablement s’il
nest pas suffisamment soutenu, 1 est donc non seulement nécessaire mais
également urgent de se doter de moyens suffisant a l’accomplissement dune
politique cohérente en Ia matière. non seulement pour a conservation stricto sensu
des ceuvres, mais également pour que tous les effets positifs qui en découlent
puissent être déployes.
Le canton du Valais. canton touristique a capacité financière faible, est
particulièrement sensible Ia qualite de son environnement pour le maintien dune
activité touristique, culturelle et economique adequate.
Fort dun sous-sol archéologique bien conserve, de grande ampleur et d’intérèt
scientifique considerable, notre canton doit pouvoir compter sur un cadre financier
correspondant pour repondre aux sollicitations induites par lurbanisation
croissante et Ia densification préconisée pour Ia preservation des paysages.
D’autres enjeux relevés par Ic message culture prennent une dimension
carticu e e e’ Jalas et neoess’ten des esso.. es adenuates Del de I eerae
(forte demande dequipements solares du fad dun ensoIeliement important et
solutions tecdnques performantes pour répondre aux conditions climatiques
alpines) et celui du confortement sismique (zone a haut risque sismique en Valais
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tenant compte des considerations ci-dessus et des conditions cadres nCcessaires a Ia
pratique patrimoniale cohCrente nous formulons une reserve importante sur les
montants prévus pour Ia sauvegarde du patrimoine bãti et les recherches
archéologiques, Ces montants s’avèrent en effet insuffisants pour mener a bien les
tàches envisagées. En regard aux besoins. estimés en 2007 par IOFC a un montant de fr.
100 rnillior’s de francs car an et aux ooec’fs amb
Ic rc
de Fr. 28 millions prCvu pour a convention programme savCre nettement insuffisant. Une
enveloppe annuelie de fr 60 millions serait nCcessaire.
ex eiisaaes coj
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Patrimoine audiovisuel de Ia Suisse

Nous saluons lintégration de a Phonotheque nationale suisse (Lugano) a a Bibliotheque
nationale (p. 67 et 109) qui perrnettra Ia conduite dune politique plus cohérente en matière
de patrimoine documentaire
Nous regrettons cependant que Ia pohtique en matière de patrimoine audiovisuel de Ia
Suisse ne sinscrive pas dans une Mémopo/itique globale telle quelle avait été esquissée
dans le Rapport suria mernopolitique de Ia Confédération soumis en consultation en 2008.
Nous invitons le Conseil fédéral a intégrer une evaluation des mesures prises en Ia matière
et des objectifs pour Ia prochaine période dans son message.
22.5

Participation culturelle

Nous saluons le fait quil soit prevu de donner une base legate
(p. 74 et p. ll4ss).

a

a participation culturelle

Nous souhaitons toutefois rappeler ici que Ia politique culturelle ne dolt pas être
subordonnée a d’autres politiques et que si elle contribue au bien-ètre general de Ia
population ainsi quà Ia dynamique, a I’equilibre et a Ia force de Ia société, eIIe doit
disposer de ses objectifs propres et constituer un partenaire et non un instrument
pour les autres politiques et champs de l’action publique.
Si Ia culture a des liens indéniabtes avec, par exempte, Ia cohesion sociale ou l’économie,
le moteur premier pour a mise en uvre de mesures de sensibilisation, de mediation et de
promotion dans le domaine de a culture reste Ia creation artistique. La participation
culturelle doit sinscrire dans cette perspective dans un mouvement de donner et de
recevoir qui couvre toute l’étendue de lactivité culturelle. Elle correspond, autrement dit, a
un flux d’echanges fondé sur Ia réciprocité.
Dans ce cadre. le Message définitif gagnera en efficacité en définissant plus clairement les
notions regroupées sous te chapeau assez vague de < Participation culturelle >>. Nous
assistons en Ia matière a I’emergence de concepts relativement nouveaux tels que ceux de
Ia mediation culturelle. de Ia démocratisation culturelle, de Ia démocratie culturelle et des
pratiques amateurs qui visiblement ne sont pas suffisamment précis et définis dans le
message pour être compris part tous de méme man ière. Par ailleurs, si nous saluons Ia
volonté d’integrer de manière large l’ensemble de Ia population a Ia pratique
artistique et culturelle, I’expression culture amateur reprise a plusieurs endroits
dans le projet de message nous parait malheureuse. La note 43 donnée en page 72
qui tente de distinguer culture populaire et culture amateur est a ce titre significative
de Ia confusion gui prévaut dans Ia redaction de cette partie du Message. Nous
tenons a insister qu’iI n’y a pas une culture qui serait professionnelle > et une autre
gui serait (<amateur
mais biens des pratiques artistiques qui sont Ie fait de
professionnels ou d’amateurs de Ia branche concernée. Nous vous invitons donc a
remplacer le terme de ((culture amateur >>. par pratiques culturelles amateur qui, a
titre d’exemple, peuvent tout autant concerner Ia musique populaire que Ia musique
classique,
,

En cc ui concerne i encouragement de a formation muscaIe aprCs acceptation do
nouvel article constitutionne 67a. nous reconnaissons que a Confederation essaie de
mettre en uvre cc nouvel article par Ic biais dune disposition complémentaire dans Ia Ioi
sur I’encouragement de Ia culture Nous reconnaissons egalement que Ia ConfCdération
entend instaurer un programme <<jeunesse et musique smiIaire au programme
jeunesse+sport> deja en place depuis ptusieurs annCes Ce programme devrait. de toute
evidence, disposer des Ic depart de moyens financiers nettement plus importants pour
pouvoir durer et être concu de manière ouverte afin d’évoluer a terme vers un programme
jeunesse+cutture > Iorsque les moyens Ic perrnettront

Nous entrevoyons toutefois des problCmes an niveau de a misc en rouvre des mesures
ervisaqCes,
En icr aiec a remarcue mentionnee oris Oaut concernar1 a c’rataue cuiturele amateur.
a formulation de [art 1.2 a 2 noun paralt particuiiérement maiheureuse et pe.u claire en
eissan appaalt e qu
aura t on domaine amateurn do chamo musIca et an 2 fauoralt

soutenir specifiquement Ia formation continue des enseignants de ce domaine. II y a
certainement des formes musicales. notamment dans le champ de Ia musique populaire.
pour lesquelles es conditions de formation et de reconnaissance des acquis devraient
mieux tenir compte du contexte spécifique. mais nous sommes davis que ceci doit
intervenir dans Ic système global des écoles de musique et non dans des voies parallèles,
Nous vous proposons des lors de modifier larticle 12 al 2 de Ia maniére suivante:
Elle soutient Ia formation et Ia formation continue des enseignants
inteivenant dans des structures reconnues par les cantons pour former a ía
pratique musicale amateur.
Le soutien aux families a faible revenu est regle dune manière très différente dun canton
lautre (au niveau des impOts notamment), Le passage dans lequel ii est propose que les
écoles de musique appliquent des tarifs réduits (p. 75 nest ainsi pas approprié: nous vous
prions donc de le supprimer.

a

Par ailleurs, Ic fait quil soit de Ia competence de a Confédération de fixer des principes
apphcables a laccès des jeunes a Ia pratique musicale et a [encouragement des talents
musicaux (art. 67a. al 3. Cst.) exclut toute réglementation détaillée. Or une fixation
appropriee des tarifsa ou une prise en compte obilgatoire des capacités financières des
titulaires de rautorité parentale lors de Ia fixation des tarifs>> pourraient, par exemple,
constituer des principes au sens oU lentend [art. 67a, al. 3, Cst.. en ce qui concerne
I’accès des jeunes a Ia pratique musicale. La mise en cuvre de ces principes ou Ia
promulgation de reglementations pour Ia mise en uvre de ces principes, releve en
revanche de Ia competence des cantons.
Nous tenons en outre
signaler que Ia reglementation cantenue a ‘art. 12a aura des
consequences trés étendues pour les cantons. Respecter cette reglementation sign ifiera en
effet, pour eux. bafouer [autonomie des communes étant donné que les écoles de musique
sont très souvent de leur ressort. L’autonomie dont disposent es communes leur garantit
une liberté de decision dans les affaires qui relèvent de ieur competence. Réglementer de
a sorte les tarifs des écoies de musique communales enfreindra donc ce principe.
Pour les cantons, le passage dans lequel ii est précisé qu’ils pourront decider librement de
financer le surplus de dépenses resultant de l’introduction de tarifs échelonnés par une
augmentation des tarifs ordinaires ou par des moyens supplementaires nest daucune
utilité (p. 75). En effet. étant donné que l’art. 12a LEC influencera globalement es tarifs a Ia
baisse. ii entramnera des coSts supplémentaires pour les cantons et certains d’entre eux ne
seront plus a même de financer d’importantes mesures déjà en place dans le domaine
scolaire ou cultureI.
Nous demandons a ce que Ic passage concernant [adoption. par les écoles de musique.
de tarifs garantissant [égalite des chances ne soit pas formulé sous forme dobligation.
mais seulement sous forme de principe; nous demandons, autrement dit, une formulation
plus generale et plus respectueuse de l’autonomie des cantons et des communes.
Ce qui est également problCmatique a nos yeux, o est a mesure prevue. oar a
Confédération concernant a creation de poles régionaux pour ClCves surdouCs p. 75):
<Enfin, Ia Confédèration accordera un appui financier a [Association suisse des écoles de
musique (ASEM) pour Ia créatior. et Ic Iancement de poles regionaux pour éléves
surdoués. Se pose tout dabord Ia question de savoir si et dans queue mesure, iI est
approprié que lASEM, qui est a notre connaissance une association de pur droit privé et
qui est donc depourvue de toute competence d’organisation attribuée par l’Etat, soit Ia
bénéficiaire de oct appui financier: en effet. Ies pOles envisages intéresseront
nécessairernent des institutions étatiques (cantonales ou comniunales) échappant a
lautonomie de droit prive dont dispose lASEM en matière dorganisation. Ensuite, est
simplement evoque ci, a titre d’exernple, Ic financement de depart de tels poles, sans que
a Question de Ieur fnancemert a moyer & a long terme ne
aba dee I
a a a ‘d e
rue les cantons et es communes sieges a{ns! u’ëventuelfement. es cantons de dormcie
ces etjaiaies e etu i ants canoe nes ne so’e t ot oj tara ms a ccntribot on pour —SSU e
cc financement C rnoyen et C long terme

En ce qu concerne les traditions vivantes. nous regrettons que le Message naille pas au
delà de lactuahsation de Finventaire et de Ia preparation de candidatures UNESCO, II
conviendrait ci de prévoir Ia possibilité dencourager et de soutenir des projets concrets
concernant des traditions inscrites a Finventaire fédéraL
2.26

Langues, comprehension et échanges culturels en Suisse

La diversité des langues et des cultures de notre pays constitue un défi important pour Ia
comprehension entre es habitants de a Suisse. Nous saluons donc et soulignons a
grande importance de engagement de Ia Confédération en faveur de Ia diversité culturelle
et du plurilinguisme.
Nous souhaitons toutefois que Ia Confédération renonce a utiliser le terme elangue
étrangère dans les passages du message culture qui traitent specifiquement des
langues nationales.
Du point de vue des cantons, lencouragement accru des echanges scolaires et plus
particulièrement. Ia volonté de les elargir autant que possible sont hautement souhaitables.
Les échanges scolaires ne se limitent pas a lapprentissage des langues. mais ils
permettent aussi [acquisition de compétences interculturelles. personnelles et sociales: ces
échanges. c’est un fait établi. contribuent de manière tangible a Ia cohesion sociale.
Maintenir les mesures actuelles en faveur des echanges scolaires et elargir leur application
notre sens. utile et
pertinent. Nous sommes heureux que Ia Confédération ait [intention dexaminer Ia
possibilité de promouvoir es echanges scolaires dans Ia formation professionnelle et chez
le corps enseignant.

a d’autres domaines en fournissant des moyens supplémentaires est. a

a l’etranger

2.3

Travail culturel

2.3.2

Diffusion de Ia culture suisse

a l’etranger

Nous approuvons les mesures visant a faire connaitre Ia culture suisse a letranger par le
biais de Pro Helvetia tout en souhaitant que cette activité soit mieux connue au sein de
notre pays. Nous regrettons donc que bien souvent, des creations culturelles suisses de
grande qualite ne soient connues que par les milieux intéressés par Ia culture, voire
uniquement par les spécialistes. Le rayonnement des acteurs culturels suisses lors
dévénements internationaux est tout a fait remarquable, surtout en regard de Ia taille et du
nombre d’habitants de notre pays. Nous estimons des lors souhaitable que Ia
Confédération veille a donner en Suisse une plus grande visibilité aux effets positifs de Ia
creation culturelle suisse a l’etranger. Lidentité culturelle de Ia Suisse pourrait ainsi être
renforcée. Un tel <retour sur investissement> dans le domaine de Ia creation culturelle
pourrait en outre consolider a Iintérieur de nos frontières, [image dune Suisse creative et
innovatrice et diffuser cette image a [extérieur. La cohesion sociale et [intérêt pour Ia
diversité culturelle y gagneraient également.
2.4

Innovation

2.4.1

Nouveaux modèles de collaboration

culture et economic

Nous saluons dune maniCre generale Ic travail effectué a interface entre a culture et de
economic (p. 36 et p. 90 ss) tout en exprirnant des reserves quant a [importance qui ui
est accordée et quant au rnanque de transparence dans a repartition des rOles et des
tàches. Les objectifs et mesures cites dans Ic message nous semblent en outre peu
cohérents. Par ailleurs. Ia question se pose de savoir si [aide aux start-up peut et doit Ctre
une mission de a promotion de Ia culture. A notre avis. 1 sagit plutOt dune mission
classique de a promotion économique oude a promotion de l’innovation qui Iui est
Otroitement liCe.

Remarque concernant les chapitres 3

a 7 du

projet de Message culture

Nos remarques concernant certains passages spécifiques des chapitres 3 a 7 du present
projet de Message culture ont été intégrées directement aux endroits concernés des
paragraphes intitulés Remarques sur les grandes lignes du projet et <<Rernarques sur
les divers domaines de Ia politique culturelle>>.
Statistiques culturelles
Nous exprimons ci le regret que Ia problématique des statistiques culturelles qui sont
totalement insuffisantes et peu fiables au niveau suisse ne fasse pas lobjet de mesures
plus volontaires dans le cadre du Message culture et quaucune articulation entre lactivité
de lOFC et celle de lOFS ne soit envisagée. Or de tels éléments seront essentiels pour
assurer le monitoring des effets recherchés par les mesures annoncées dans le document
que vous nous avez soumis en consultation.
En vous remerciant de attention que vous preterez a notre réponse. nous vous
présentons Monsieur le Conseiller fédéral. nos salutations respectueuses.

Au nom du Conseil d’Etat

Spoerri

Confédération suisse
Département fédéral de l’intérieur / DFI
Office fédéral de la culture
Etat-major de direction
Monsieur Daniel Zimmermann
Hallwylstrasse 15
3003 Berne

Paudex, le 16.09.2014
SB/sov
Message concernant l’encouragement de la culture pour la période 2016 à 2019
(Message culture)

Monsieur,
Nous avons pris connaissance du projet cité en référence et, comme nous le faisons
habituellement lors d’une procédure de consultation,
consultation, nous prenons la liberté de vous
communiquer ci-après notre position.

I. En général
En vertu de l’art. 27 de la loi fédérale du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la
culture (LEC), le Conseil fédéral soumet tous les quatre ans à l’Assemblée fédérale un
message relatif au financement de l’ensemble de l’encouragement de la culture par la
Confédération. Par ce biais, le Conseil fédéral détermine les axes stratégiques des mesures
fédérales d’encouragement culturel, définit ses priorités et fixe le financement des mesures
prévues pour la période quadriennale à venir afin que le parlement puisse approuver les
plafonds de dépenses pour les domaines d’action prévus par la LEC.
Un premier Message culture concernait la période 2012 à 2015 et, le 28 mai 2014, le
Conseil fédéral a mis en consultation le projet de Message en vue de la nouvelle période
2016 à 2019. Nous notons d’emblée que, par ce projet, le Conseil fédéral souhaite renforcer
la collaboration entre les niveaux fédéral, cantonal et communal en vue de garantir «une
politique culturelle cohérente au niveau national». La culture étant prioritairement du ressort
des cantons, cet objectif interpelle sous l’angle du fédéralisme et de la diversité culturelle
suisse. En outre, le Conseil fédéral demande des ressources financières à hauteur de 894,6
millions de francs pour les quatre ans à venir, ce qui représente une augmentation de 14%
par rapport à la période quadriennale précédente.

II. Appréciation du projet
1) Le fédéralisme s’oppose à la proposition de définir
définir «une politique culturelle nationale»
En Suisse, les pouvoirs publics assurent de manière prépondérante le financement des
institutions et projets culturels. Ainsi, les chiffres les plus récents de dépenses publiques
pour la culture (2011) indiquent un total de 2,59 milliards de francs par an. Les communes
sont les contributeurs les plus importants en la matière (1,33 milliard de francs, 51,3%), les
dépenses cantonales en faveur de la culture s’élèvent à 997,3 millions (38,4%), tandis que
la part fédérale représente 266,9 millions, c’est-à-dire 10,3%.

En effet, conformément à l’art. 69 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale (Cst.), la culture est
du ressort des cantons et la Confédération n’a qu’une compétence accessoire en la matière.
Celle-ci lui permet – mais sans y être obligée – de promouvoir des activités culturelles et
d’encourager l’expression artistique et musicale, pour autant qu’il y ait un intérêt national. La
Confédération peut aussi promouvoir la production et la culture cinématographique et la
formation musicale (art. 71 et 67a Cst.), alors que la protection de la nature et du patrimoine,
y compris les monuments, relève de la compétence cantonale (art. 78 al. 1 Cst.). Partant, la
Confédération n’est autorisée à encourager la culture qu’à condition qu’il existe un intérêt
fédéral, pour autant que son action favorise la cohésion interne et la diversité culturelle du
pays (art. 2 al. 2 Cst.) et, enfin, lorsque cela s’effectue dans le respect du principe de
subsidiarité (art. 5a Cst.) et de l’autonomie cantonale (art. 3 et 43a Cst.).
En dépit de ce cadre constitutionnel délimitant clairement l’action fédérale en matière de
politique culturelle, nous observons d’entrée de jeu que le projet de Message culture 20162019 est porté par une indéniable velléité centralisatrice de la part de l’Office fédéral de la
culture (OFC) (voir en particulier le point 1.5 intitulé «Premiers jalons d’une politique
culturelle nationale» aux pages 25-26 du rapport explicatif). Alors qu’un «dialogue culturel
national» entre la Confédération, les cantons et les villes existe depuis 2011 à la satisfaction
des trois parties, les rédacteurs du Message souhaitent renforcer la collaboration entre les
divers échelons étatiques afin que les pouvoirs publics fournissent à l’avenir des réponses
communes aux défis collectifs dans «l’optique de développer une politique culturelle
nationale», ce qui signifierait que «les défis devraient à l’avenir être analysés de concert et
les mesures prises pour y répondre soient développées d’un commun accord» (idem). Et
puisqu’actuellement les possibilités de la Confédération sont limitées à certains domaines, le
Message réclame, pour faire sauter ce verrou, l’adoption d’un nouvel art. 9a LEC lui
permettant de prendre des mesures de renforcement en matière de participation culturelle.
Or, la notion de «participation culturelle» est tellement vague, qu’elle pourrait, malgré les
cinq domaines d’action fédérale définis dès l’art. 1 LEC, provoquer un glissement du
«dialogue culturel national», en passant par le stade proposé de définition d’une «politique
culturelle nationale», vers une éventuelle «politique culturelle fédérale».
Vu l’obligation constitutionnelle pour la Confédération de sauvegarder la diversité culturelle
du pays (art. 2 Cst.) d’un côté et l’indiscutable prééminence des cantons en matière de
culture (art. 69 al. 1 Cst.) de l’autre, renforcée par la mention expresse à l’art. 69 al. 2 Cst.
selon laquelle même lorsque la Confédération peut promouvoir des activités culturelles, elle
doit tenir compte de la diversité culturelle et linguistique du pays (art. 69 al. 3 Cst.), nous
réclamons que le concept de «politique culturelle nationale» soit supprimé du Message
culture et que le projet d’art. 9a LEC soit abandonné.
2) Evaluation des différentes propositions spécifiques d’encouragement fédéral à la culture
L’art. 1 let. a LEC charge la Confédération d’encourager la culture dans cinq grands
domaines: la sauvegarde du patrimoine culturel, la création artistique et culturelle, y compris
la promotion de la relève, les médiations artistique et culturelle, les échanges entre les
communautés culturelles et linguistiques de Suisse et les échanges culturels avec l’étranger.
Le projet de Message ajoute un sixième domaine: la valorisation du potentiel créatif et
novateur de la culture afin d’accroître l’attractivité de la Suisse comme lieu de formation et
place économique (rapport, p. 26 à 27), une proposition à laquelle nous pouvons souscrire.
En outre, le projet de Message souhaite à l’avenir déployer les encouragements fédéraux à
la culture selon trois axes stratégiques, plutôt qu’en fonction de thèmes transversaux, qui
seraient: la participation culturelle, la cohésion sociale et la création et l’innovation. Cette
nouvelle démarche coïncide avec une vision dynamique et innovatrice de la société plurielle
2

de nos jours que nous soutenons. Cependant, vu le caractère très général et ouvert de ces
trois axes, il est, à notre avis, d’autant plus important que le Message quadriennal offre aussi
une stabilité planificatrice et fixe des priorités. Dans cette optique nous évaluons comme suit
le chapitre 2 du projet:
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Arts visuels: Il faut poursuivre le soutien de jeunes talents suisses ayant le potentiel de
faire une carrière nationale ou internationale en finançant séjours et expositions dans des
foires renommées ainsi que la diffusion internationale (biennales de Venise et du Caire).
Design: Le projet pilote lancé en 2012-2015 en faveur du design suisse peut être
poursuivi. Mais le soutien fédéral doit se limiter à l’objectif culturel. Nous nous opposons
donc au développement – sous couvert de culture – d’une «politique d’encouragement
systématique et coordonné du design» (Message, p. 36). La viabilité de projets de design
doit dépendre de la créativité des entrepreneurs concernés et non de subventions seules.
Théâtre: Nous n’avons pas d’objection à la poursuite des mesures d’encouragement
entreprises au cours de la période 2012-2015. La Confédération doit cependant se
borner à soutenir l’échange théâtral entre régions linguistiques suisses, au financement
des prix existants et à des appuis ponctuels à des troupes suisses se rendant à
l’étranger.
Littérature: Le soutien de la Confédération doit être subsidiaire, par exemple par le biais
de l’encouragement de jeunes talents grâce à la remise de prix, par l’appui à la présence
d’éditeurs suisses aux foires internationales du livre, ou, exceptionnellement, par un
soutien à un éditeur étranger souhaitant traduire/diffuser une œuvre suisse. Nous
considérons en revanche que la Confédération ne doit pas subventionner l’édition et les
libraires et sommes donc opposés à l’extension du budget fédéral à ce titre.
Danse: Les compagnies de danse suisses sont des ambassadrices de notre pays et les
prix de danse contribuent au rayonnement suisse dans cet art. En outre, certaines écoles
de danse représentent un facteur économique non négligeable pour la région où elles
sont situées. Nous sommes dès lors favorables à ce que les mesures d’encouragement
de la danse réalisées jusqu’ici soient reconduites et optimisées.
Musique: Ce qui vient d’être dit pour la danse vaut aussi pour la musique. Les mesures
d’encouragement mises en œuvre jusqu’ici en faveur des différents types de musique
doivent être reconduites. Toutefois, la création d’une structure pour aider de façon ciblée
les musiciens de Jazz à se faire connaître à l’étranger doit être mise sur pied avec le
concours actifs des institutions publiques et privées du monde du Jazz qui sont
solidement ancrées dans les cantons (Message, p. 46).
Cinéma: Le septième art possède déjà un cadre légal et un système d’encouragement
financier étoffé. Le Message culture 2016-2019 relève que les régimes d’encouragement
effectués de 2012 à 2015 seront évalués en 2015. Il n’y a donc, pour l’instant, pas lieu de
modifier la LCin afin de renforcer la diversité de l’offre dans toutes les régions
linguistiques du pays ou de subventionner davantage encore ce secteur artistique et
économique.
Musées et collections: Les travaux et financements planifiés doivent être achevés.
Nous retenons qu’aucun changement n’est prévu pour 2016-2019 quant aux aides
financières allouées aux institutions tierces. Vu leur intérêt national, nous acceptons les
mesures prévues pour la Bibliothèque nationale.
Culture du bâti, patrimoine culturel et monuments historiques: Les mesures
fédérales doivent se limiter au cadre subsidiaire prévu à l’art. 78 Cst. Nous refusons toute
extension de compétence fédérale sous couvert «d’encouragement de la culture du bâti
qui serait une tâche transversale exigeant que des efforts soient faits dans différentes
politiques sectorielles de la Confédération» permettant au seul OFC d’élaborer «une
stratégie interdépartementale en faveur de la culture du bâti». Il n’est pas acceptable que
les cantons soient associés à la démarche que lors de sa mise en œuvre (Message, p.
64-65).

-

-

-

-

-

Patrimoine audiovisuel suisse: le financement accru par la Confédération des
fondations Cinémathèque suisse, Phonothèque nationale et Fondation suisse pour la
photographie entraînera une organisation et un pilotage plus étroit au niveau fédéral. La
perte d’autonomie relative de ces fondations semble être le prix à payer pour leur
pérennité.
Participation culturelle: Malgré l’adoption de l’art. 67a Cst. en matière d’encouragement
à la formation musicale, il n’est pas acceptable qu’un groupe de travail dirigé par l’OFC
débouche sur 37 propositions de mesures dont 32 relèveraient du niveau fédéral. La
Confédération doit se borner à fixer les principes en la matière (art. 67a al. 3 Cst.). Nous
nous opposons aussi au fait que la Confédération légifère en matière de tarifs d’accès
aux écoles de musiques bénéficiant du soutien étatique, tout particulièrement si les
cantons les financent seuls (Message, p. 75). Nous refusons également que la
Confédération puisse élaborer, par le biais de l’OFC, une stratégie d’encouragement
globale en vue de renforcer la participation à la vie culturelle (idem, p. 74), car cela
éluderait progressivement les compétences culturelles cantonales. La Confédération doit
se borner à l’encouragement de la musique, du théâtre, de la danse populaire et de l’art
choral et à soutenir des projets d’échanges en Suisse et avec l’étranger.
Encouragement au plurilinguisme: Ni le renforcement du plurilinguisme au sein de
l’administration fédérale ni l’enseignement des langues nationales dans les écoles –
aussi importants soient ces deux thèmes – n’ont de rapport avec l’encouragement
culturel (Message, p. 76-78). Ils doivent donc en être ôtés. On peut par contre accepter
que Pro Helvetia soutienne des projets concrets d’échange et de coopération entre
acteurs culturels des différentes régions linguistiques et qu’elle aide des organisations de
manifestations culturelles ou des festivals de portée internationale pour donner plus de
place et de visibilité à la création culturelle suisse dans leur programmation (idem, p. 79).
Travail culturel à l’étranger: La Suisse doit continuer à participer aux grands débats
culturels internationaux (travail institutionnel de l’OFC et du DFAE) et Pro Helvetia doit
poursuivre son travail de promotion de la culture suisse à l’étranger. La poursuite de la
participation de la Suisse aux programmes européens d’encouragement de la culture
(MEDIA et culture) demeure souhaitable malgré le résultat de la votation du 9 février
2014. En revanche, nous sommes opposés à un renforcement du réseau des écoles
suisses à l’étranger dans le but de promouvoir la diffusion de la culture suisse. Ces
écoles sont des lieux d’instruction scolaire et des institutions de diffusion de la formation
suisse à l’étranger. Bien qu’elles rassemblent autour d’elles une communauté d’origine
helvétique, elles ne doivent pas être instrumentalisées en «vecteur de la culture suisse»
(Message, p. 86).
Innovation: Des soutiens fédéraux ponctuels, de préférence par le biais de Pro Helvetia,
en faveur de l’innovation dans le secteur du design, des médias interactifs numériques et
des start-ups actives dans l’industrie culturelle et le développement de partenariats à long
terme avec des plateformes globales telles que foires et festivals internationaux sont
souhaitables afin de faciliter l’accès aux débouchés nationaux et internationaux et pour
renforcer l’image novatrice de la Suisse.

3) Les conséquences financières liées au Message culture 2016-2019
Le budget fédéral alloué aux encouragements à la politique de la culture a atteint au cours
de la période 2012-2015 782,6 millions de francs (le Message culture 2012-2015 en
proposait 632,7 millions). Le Message 2016-2019 propose maintenant pour la nouvelle
période quadriennale un budget de 894,6 millions, soit une augmentation de 14%.
Lors de la procédure de consultation relative au Message culture 2012-2015, le Centre
Patronal avait signalé que l’instauration d’un financement fédéral systématique de la culture
sur la base de programmes quadriennaux et de régimes d’encouragements propres à
4

chaque domaine culturel risquait de créer, par leur caractère systématique, des besoins
supplémentaires continuels. Le cadre financier désormais proposé par le Message culture
2016-2019 atteste du bien-fondé de la préoccupation exprimée alors; nous n’approuvons
pas dès lors l’extension de ce budget.







Vu l’évaluation qui précède, en particulier notre refus de voir définir une «politique culturelle
nationale» par le projet de Message culture couplée à une extension de compétence
fédérale en matière de participation culturelle par le biais d’un nouvel art. 9a LEC (voir p. 2),
tenant aussi compte du fait que nous souhaitons un plafonnement des dépenses au niveau
actuel pour le cinéma et pour la conservation des monuments historiques, que nous
rejetons, liée au Message culture, toute dépense à l’encouragement au plurilinguisme qui ne
soit pas afférente à la culture, que nous ne souhaitons pas de dépense fédérale
additionnelle pour les écoles suisses à l’étranger au motif de pouvoir les utiliser en tant que
vecteurs de la culture suisse (voir p. 4), et qu’enfin nous voudrions voir l’encouragement
fédéral à la culture pour la période 2016-2019 plafonné au niveau de dépense du
programme quadriennal précédent, c’est-à-dire à hauteur de quelque 783 millions de francs,
nous rejetons, dans sa forme actuelle, le projet de Message culture 2016-2019.







Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce qui précède et vous prions
d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

CENTRE PATRONAL

Stéphane Bloetzer
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Office fédéral de Ia Culture
Madame Isabelle Chassot, directrice
Haliwylstrasse 15
3003 Berne

Lausanne. le 17 septembre 2014

Projet de Message culture 2016-2019

Chère Madame,
Nous vous prions de trouver cl-joint, comme convenu, a prise de position de a Cinemathequ
e
suisse au sujet du Projet de Message culture de ‘Office fédéral de Ia Culture 2016-2019.
En vous souhaitant bonne lecture. nous vous prions d’agréer, chére Madame Ia Directrice,
nos
salutations les meilleures.
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Marc Wehrlin
Président du Conseif de ondation
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Frédéric Maire
Directeur
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Projet de Message culture
Office fédéral de Ia Culture 2016-2019

Prise de position de Ia Cinematheque suisse

Annexe 1. Objectifs prioritaires 2016-2019 de ía Cinemathèque suisse

Annexe 2. Budget planiflé

—

synthése fonctionnement et investissements

C
Projet de Message culture de l’Office fédéral de Ia Culture 2016-2019
Prise de position de (a Cinematheque suisse

Introduction
Le projet de Message culture 2016-2019 de Ia Confédération confirme Ia mission
fondamentale de sauvegarde du patrimoine cinématographique suisse (et dans une moindre
mesure le patrimoine cinématographique diffuse en Suisse) de Ia Cinemathèque suisse. En
revanche II ne considère pas a mise en valeur et a diffusion de ce méme patrimoine comme
une priorité, ce que nous déplorons.
Le Message culture évoque Ia nécessité de mettre en cuvre un report sur peflicule des
ceuvres suisses tournées en numérique pour leur garantir une preservation pérenne,
l’importance de développer le stockage en numérique de ces mémes ceuvres, et l’urgence
de numériser le patrimoine helvétique n’existant que sur pellicule pour le rendre accessible.
Mais ii ne nous donne pas les moyens pour ce faire.
Le montant de Ia subvention indiquée dans le message non seulement ne nous permet
méme pas d’ouvrir le Centre de recherche et d’archivage de Penthaz dans de bonnes
conditions; mais il nous oblige méme a réduire nos activités actuelles,
Nous espérons que les remarques faites ci-dessous seront prises en compte. Nous restons
volontiers a disposition pour expliquer plus en detail notre situation et argumenter notre
position, dans Ia volonté de trouver une solution qui convienne a toutes es parties, tant du
point de vue pratique que financier.

Les grands

défis 2016-2019

Le projet du Message culture cite les défis auxquels Ia Cinémathèque suisse doit répondre
dans Ia période 2016-19, voire 2020.
Ces dernières années les paramètres ont changes:
1. La production de films se fait aujourd’hui selon a technologie digitale (et non plus
analogique, en peflicule ou en video). La diffusion des films se fait également a
travers des supports numériques. Cette technologie est fragile, en evolution
constante et, pour ces mêmes raisons, extrémement coOteuse.

2. II faut donc pouvoir archiver des films qui sont déposés ala Cinérnathèque suisse en
format digital. Selon un projet que Ia Cinémathèque suisse a élaboré ensemble avec
l’Office fédéral de Ia culture (OFC) et Ia SRG-SSR, Ia sauvegarde pérenne des films
suisses produits avec des aides publiques devrait se faire, d’une part, dans leur
format d’origine sur un support numCrique (avec tous les risques que cela comporte),
et d’autre part grace au <retour sur pellicule, méthode actuellernent [a plus sOre et

Ia moms cociteuse sur le long terme, Cette méthode est notamment appliquée par a
France.
3. Les salles de cinema ont démonté leurs projecteurs 35mm et montrent aujourd’hui
les films dans des formats numériques. II faut donc numériser les anciens films
suisses pour pouvoir continuer a les montrer en Suisse et a l’étranger.
4. L’arrivée du numérique impose a notre institution une importante augmentation de
Ia masse de travail. D’une part, ii s’agit d’assurer simultanément Ia qualité de travail
dans les domaines analogiques et numériques. D’autre part, si les dépóts numériques
augmentent de facon importante, Ia Cinémathèque suisse dolt faire face a un
accroissement exponentiel des dépôts de films traditionnels, suite a Ia fermeture de
laboratoires ou au désir de nombreuses institutions de se <<défaire>> de cet
encombrant patrimoine a l’ère du digital.
5. La Confédération construit pour Ia Cinémathèque suisse un nouveau Centre de
recherche et d’archivage pour un montant de 49,5 Millions de francs. Suite a nos
etudes préliminaires, le Conseil fédéral a mandate fin 2011 Ia Cinemathèque suisse
pour étudier les défis du monde digital et ui a attribué des soutiens pour ce faire. Les
etudes sont faites, les cahiers de charges rediges, des solutions ont été proposées et
attendent Ia prochaine étape : mises en concours pour Ia réalisation du système de
stockage numérique et d’une plateforme de catalogage, d’indexation et de gestion
des données numériques accessibles au grand public et aux chercheurs.
6. Le projet de construction du Centre sera adapté a ces changements (Message de
construction civile 2015), avec un credit de construction supplémentaire de 5 a 6
millions. L’ouverture du Centre est par consequent reportee a 2017/18. A ce moment
là le Centre devra être opérationnel, ce qui nécessite des investissements, des
travaux préparatoires importants et des moyens pour I’exploitation du Centre,
notamment au niveau de ses ressources numériques et du personnel pour a gestion
des archives.
7. II est prévu de mettre a disposition, a ce moment là, a travers Ia nouvelle plateforme
numérique élaborée selon le cahier des charges prévu, certains des films les plus
importants du patrimoine suisse comme le Ciné journal suisse et des archives
papier en ligne, en partie pour le grand public et plus en profondeur pour es
chercheurs et es professionnels.
—

—

La planification financière pour rCpondre a ces défis de 2016 a 2019 (voir annexe 1. Objectifs
prioritaires 2016-2019 de Ia Cinémathèque suisse et annexe 2. Budget planiflé synthèse
fonctionnement et investissements) a été élaborée en avril 2014 avec l’ensemble des
responsables de a Cinémathèque suisse. Le résultat de ce travail est conforme aux
projections réalisées en 2012 en collaboration avec l’OFC et lAdministration des finances.
Le projet du Message culture ne tient pas compte de ces chiffres. II prévoit de continuer
avec Ia subvention actuelle (entre 7,4 et 7,6 millions de francs par an), alors que les besoins
-

reels sont n ettement plus importants.

Nous estimons qu’il est essentiel pour Ia sauvegarde du patrimoine audiovisuel suisse de

pouvoir répondre a ces défis et de réaliser notre mandat. Nous avons besoins de moyens
equilibrés pour le faire. Et nous ne pouvons pas reporter ces tâches: les films numériques
se perdent beaucoup plus vite que les films sur pelticule.

La politique de collection
Selon ses statuts, Ia Cinémathèque suisse a pour mission premiere de sauvegarder et mettre
en valeur le patrimoine cinématographique en Suisse. Dans ce cadre, elle a réuni, a travers
les décennies, une des plus importantes collections au monde (Ia sixième scion ‘étude de Ia
Fédération internationale des Archives du film). La collection s’est constituée par des achats,
des dons, des dépôts de cinéastes, de producteurs, d’institutions, d’autres collectionneurs
ou de distributeurs. L’essentiel des donateurs et déposants sont suisses ou ont un lien
particulier avec Ia Suisse.
Quand les films sortaient encore sur pellicule, les distributeurs suisses déposaient leurs films,
ainsi que les photos et les affiches correspondants, a Ia Cinémathèque suisse. Cela
permettait aux salles et aux festivals d’avoir un accès facile aux copies pour des
retrospectives, des hommages, ou une programmation patrimoniale. Souvent Ia Suisse était
Ic seul pays oü les films étaient montrés en version originale avec des sous-titres. Ces dépôts
ont grandement enrichi Ia collection. Les copies correspondantes continuent aujourd’hui
d’être présentées dans les salles de Suisse malgré Ia disparition progressive du support
pellicule. En 2013, ces copies ont fait l’objet de près de 700 projections dans plus de 90 salles
et 10 festivals de toute Ia Suisse, pour un total de près de 28’OOO spectateurs.
Avec l’arrivée de Ia projection numérique (DCP = digital cinema package) Ia situation des
dépôts a profondément change. Les < majors >> américains ont cessé de déposer leurs films.
Seul encore quelques distributeurs indépendants ont un intérêt a déposer en format digital.
Dc l’autre côté Ic nombre de films suisses déposés est en augmentation et va continuer a
croItre vu que Ia Confédération renforcera son engagement dans Ia production de films
suisses pendant Ia période 2016-2019.
Comme es copies en pellicule ne sont plus que rarement utilisables, beaucoup de fonds
suisses nous sont aujourd’hui offerts. Nous es acceptons si Un tn sommaire démontre cur
intérét pour a culture cinCrnatographique ou historique suisse. Dc plus, nous effectuons un
tn constant au fur et a mesure de Vanalyse de nos collections. Depuis 2001, nous avons
éliminé 82100 bobines (correspondant a 7350 films) et 250 tonnes de documents papiers
(affiches et photos principalement) et éliminons actuellement 2 tonnes par mois.
Pour Ic cinema suisse de notre histoire, enfin, ii est essentiel de ne pas rater Ic virage
numérique. Aujourd’hui, grace aux technologies digitales, Ic cinema de patnimoine connalt
un essor international impressionnant. Aux festivals traditionnels comme Bologne et
va Lum ere a
Pordelone SDnt efluS s ajoL.ter .Jne marpsta on mposarte com’e e

Lyon, ou encore d’importantes sections dédiées aux films <classiques>> dans les plus grands
festivals comme Cannes, Venise ou Berlin. Lyon a même ouvert Van dernier un <<marché>>
dévolu aux ceuvres du patrimoine. Ces films anciens connaissent ainsi une nouvelle vie. Its
sont vendus et diffuses dans le monde entier grace au numérique. Mais ii faut constater
qu’un seul film suisse restauré a jusque là eu l’honneur d’être présenté dans un tel festival.
C’était <dl bacio di Tosca de Daniel Schmid (1984), restauré et présenté au Festival de
Venise par nos soins.
II est vraiment essentiel pour Ia valorisation de Ia cinématographie suisse que soit possible
son accès renouvelé, en numérique, et donc que soit restauré (si nécessaire) et nurnérisé,
progressivement, le meilleur du cinema de ce pays.
Comme Ia restauration des cuvres en danger est une des missions principales de Ia
Cinématheque suisse, nous souhaitons enfin que le message culture precise que les
montants verses a Ia Cinémathèque suisse destinés a Ia restauration, actuellement mis a
notre disposition par Memoriav, soient désormais directement verses par l’OFC en plus de a
subvention ordinaire.

La politique de collection de Ia Cinémathèque suisse met hautement Ia priorité sur
l’audiovisuel suisse. En ce qui concerne Ia restauration de films elle se limite exciusivement
a des films suisses a l’exception de collaborations internationales avec d’autres
partenaires et bailleurs de fonds.
—

La diffusion et/ou Ia mise en valeur
Un passage du projet du Message culture nous laisse perplexe. Nous le citons

1:

La (<stratégie 20202 de Ia cinémathèque, qui reserve une place importante a Ia diffusion des
films, parallèlement aux activités de collection et conservation a dO être adaptée au cadre
financier de Ia Confederation a partir de 2014, Désormais, les aides fedérales seront
principalement consacrées a Ia collection, a Ia mise en valeur et Ia conservation des films.
Quelle est Ia difference entre Ia <<diffusion>> a laquelle il faudrait renoncer et Ia <<mise en
uaIeur que Ia Confédération va continuer a soutenir?
-

La Cinématheque suisse a non seulement le mandat d’archiver et de restaurer (art. S Iettre

c) L Cm), EIle a comme tâche aussi a <<diffusion et Lapprofondissement de Ia culture
cinématographiqueo selon art. 5 lettre a) L Cm
et cette tâche est explicitement reconnue
comme raison du subventionnement fédérat dans le Message concernant Ia Loi fédérale sur
—

Message culture. projet de consultation, p. 66
Le projet de Message se rdfére probablement au document Vision 2020 >‘, adopté par le Conseli de
fondation en 2010. La Vision 2020 est on oremier nas vers one strategic malt oat encore a stratege die
mCme. Pour es Ohjectifs 201&-2019 oor e texte adopt par e Con seH. cr5 de so séance do 10 seotembre
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Ia culture et a production cinématographique du 18 septembre 2000 (voir Feuille fédérale
2000, page 5036).
Nous réalisons actuellement cette mission de trois manières
1. Recherche: Nous accueillons autant que faire se peut des chercheurs et des
professionnels dans nos locaux afin de les faciliter dans leurs recherches et leur
consultation de documents. Nous envoyons aussi souvent des éléments numériques
(pdf, dvd) afin d’éviter au chercheur le déplacement a Penthaz. En effet, les locaux
provisoires dans lesquels nous sommes actuellernent installés ne permettent guère
l’accueil de ces personnes. Nous freinons le plus possible les demandes et, en priant
les chercheurs de patienter, les renvoyons a l’ouverture du Centre. Malgré cela,
depuis 2010, Ia (<Collaboration Unil + Cinémathèque suisse>> permet a des chercheurs
de travailler pour des projets précis dans nos fonds. En 2014, près d’un demi-million
de francs sera investi par l’Université de Lausanne et le Fonds national de Ia
recherche scientifique (FNS) pour Ia réalisation de ces etudes. Des projets identiques
sont en attente du côté des universités de Zurich et Bale. Enfin, le développement
d’un Media Asset Management (MAM) dans le cadre du projet de numérisation doit
faciliter l’accès du public et des professionnels a ces archives numérisées, en
particulier a travers des médiathèques présentes dans différentes villes de Suisse
(projets en cours a Zurich, Genève et Locarno).
2. Diffusion : Nous mettons a disposition des salles de cinema dans toute Ia Suisse les
cuvres de notre collection, et nous collaborons avec Ies festivals suisses a Ia
réalisation de leurs retrospectives ou de leurs hommages. Nous participons aussi a Ia
diffusion de films pour les écoles. Malgré le fait que nous sommes ralentis en raison
du chantier et que nous refusons pour l’instant l’essentiel des demandes provenant
de l’étranger, nous avons mis en 2013 a disposition de 10 festivals suisses et de plus
de 90 salles de cinema du pays plus de 500 films pour un total de 700 projections et
28’OOO spectateurs. Nous participons également a des expositions, a Ia réalisation de
Iivres et a Ia production de DVD contenant des uvres issues de nos archives. Le
recent DVD Expo 64, co-produit par Ia RTS, vient de dépasser le cap des 3000
exemplaires vendus. Nous collaborons activement avec différentes salles qui
diffusent régulièrement les films issus de nos collections, et qul sont associées a
notre institution, comme le Filmpodium de Zurich et es Cinémas du GrütIi a Genéve.

3. Programmation: Enfin nous réalisons une programmation quotidienne

a Lausanne,
principalement au Cinématographe, ainsi qu’au Capitole pour les soirees
événementielles, et dans quelques espaces hors-Ies-murs>>. En 2013, près de 1000
seances ont réunis au total 48000 spectateurs. Le cinema Capitole a notamment
accueilli les premieres nationales, voire romande, d’un très grand nombre de films
suisses récents, ainsi que des restaurations d’uvres de notre patrimoine. En 2013,
es 27 soirees événementielles proposées par Ia Cinémathéque suisse ont réuni
10820 spectateurs, soit une rnoyenne assez exceptionnelle de 400 spectateurs par
séance. Les activités de cette salle contribuent a une visibilitC accrue du cinema
suisse et permettent également de rnieux mettre en valeur te cinema alérnanique en

terre romande. Nos salles, de méme que nos différents partenaires dans toute Ia
Suisse (salles de cinema, écoles, universités, festivals de Locarno, Nyon, Fribourg,
Zurich), nous permettent en particulier de rendre visible notre travail de restauration
et les trésors de nos archives.
La yule de Lausanne et le Canton de Vaud (et d’autres bailleurs de fonds) participent
fortement aux couts des projections dans le Capitole et le Cinématographe a Lausanne.
L’ensemble des activités de diffusion génère également des recettes.
Selon une analyse de nos comptes 2013, Ia totalité de I’activité de mise en valeur (mise a
disposition et diffusion de copies, ainsi que programmation a Lausanne et environ) a couté
2’357871 francs. Ces activités ont été financées par es soutiens publics locaux et régionaux
(Ville de Lausanne, Canton de Vaud), parapublics (Loterie romande), sponsors divers et
recettes propres pour un montant de 1’924’695. La part de cette activité qui aurait ainsi été
financée par Ia Confédération se limite a 433’176, soit 18% du total.
Les salles de Lausanne constituent Ia veritable vitrine nationale de l’institution. En effet, les
cinémathèques du monde entier mettent les copies a disposition et diffusent leurs films
dans leurs propres salles et celles de leur pays. Chaque cinémathèque programme en
permanence au moms une salle de cinema, comme le Musée national dispose de salles
d’exposition et Ia Bibliothèque nationale de salles de lecture. II est des lors indispensable
que Ia Confédération continue a soutenir les activités de diffusion ou de mise en valeur.
—

La sauvegarde du patrimoine audiovisuel suisse se fait pour plusieurs publics auxquels ii
faut offrir et rendre accessible ce patrimoine. II ne peut pas se limiter a garder les trésors
des images en mouvement de notre culture et de notre histoire dans un coifre-fort qui
n’est accessible qu’à de rares privilégiés.

Budgets
Depuis septembre 2012, Ia Cinémathèque suisse base son développement 2016-2019
conformément a Ia planification financière intégrée dans l’Aussprachepapier
((Organisationelle und finanzielle Ausrichtung der Stiftung Cinémathèque Suisse ab 2016>>.
élaboré par I’OFC en collaboration avec le Départernent fédéral des Finances pour le Conseil
fédé ra I
Ce budget avait été accepté comme base de travail par ces rnêrnes partenaires, et c’est sur
cette base que nous avons planifié notre mission a partir de 2016 (voir syntheses annexe 2.
3
Budget planifle synthèse fonctionnernent et investissements)

Pour Ic ddta de ces budgets d’exploitation et dinvestissements, nou.s vous renvoyons eux dossiers
ePIanification financidre 20i62019> envoyd b OFC Ic 10 avril 2014.

Cette planification définit:
Au niveau de I’exploitation
1. Une augmentation importante des charges liées aux immeubles (energie et Facility
Management notamment) et aux équipements (+ 614170 CHF), selon l’accord établi
entre l’OFC et l’OFCL qui déterminait que, a partir de 2016, les charges liées de
Penthaz étaient assumées par Ia Cinémathèque suisse, a travers une augmentation
de sa subvention.
2. Une augmentation des charges administratives (+ 356380), liées notamment au
développement et a ‘amelioration de Ia gestion de l’institution.
augmentation des moyens nécessaires a Ia mise en valeur (+ 647283) lies a
Une
3.
I’ouverture de Penthaz : accueil et suivi des chercheurs, développement de Ia
plateforme numérique, augmentation du nombre d’cuvres en numérique
disponibles dans Ic catalogue, besoins accrus d’instruments de communication pour
les chercheurs et les étudiants, besoins de collaborations pour des expositions, des
publications, développement de Ia mediation culturelle.
4. Une augmentation importante des moyens dévolus aux Archives (÷2999520), et en
particulier a son secteur numérique (÷ 2232’622) pour Ia numérisation, l’indexation
et le stockage numérique, en particulier Ia conservation des nouveaux films suisses Ct
des restaurations de films suisses réalisées en numérique, Ia numérisation d’archives
comme le ciné-journal, es dossiers documentaires sur Ic cinema suisse, etc.
Au niveau de !‘investissement
5. Un budget d’investissements qui complete le budget dexploitation afin d’équiper le
nouveau centre darchivage de Penthaz et construire l’outil de travail adapté aux
missions prioritaires. II sagit en particulier des équipements nécessaires au
traitement et au stockage numériques:
a. L’installation de serveurs pour une capacité initiale de 800 Téraoctets (To) et
de deux series de librairies de stockage pour une capacité de 2,4 Pétaoctets
(Po) au total soit 2400 To
puis leur augmentation de capacité de 2,4 Po
par année.
—

—,

b. Le développement et Ia mise en place d’un Media Asset Management (MAM)
permettant Ia gestion et l’accès public au catalogue des archives numériques
de Ia Cinémathèque suisse, notamment Ia recherche sur des documents, leur
utilisation, a selection et ‘acquisition d’extraits d’images d’archive, etc.
Les financements nécessaires
Ia période 2016-2019.

a ces investissements sont évalués a 3000000 par année pour

Ces budgets et notamment les montants indiqués au point 4. et 5. confirment Ia volonté
de Ia Cinémathèque suisse de développer essentiellernent son travail d’archivage et de
conservation du patrirnoine en vue de ‘ouverture du Centre de Penthaz, en mettant
particulieremeot !‘accent sur Ic develcopement du numérique, tant pour Ic stockage que
—

—

pour a numérisation (cf annexe 1. Objectifs prioritaires 2016-2019 de Ia Cinémathèque
suisse).

Une situation difficite
Le montant de Ia subvention indiqué dans le Message culture, qui passe de 7,4 a 7,6 millions,
méme complété par les autres soutiens que nous recevons (yule de Lausanne, Canton de
Vaud, etc.) et nos recettes propres, ne correspond pas aux montants envisages déjà en 2012.
Nous avons formulé nos objectifs selon ce qui nous semble indispensable pour remplir notre
mission, surtout a partir de l’achèvement des travaux de Penthaz, oü nous aurons enfin un
outil adapté a nos activités. Ce montant ne nous permet pas de remplir notre mission.
Si ce montant inclut également les investissements, cette subvention ne permet qu’une
ouverture partielle du site de Penthaz après son ouverture officielle, une impossibilité
d’équiper complétement les infrastructures numériques du site, et une impossibilité de
réaliser a Ia fois Ia numérisation du cinema suisse et le retour sur pellicule pour Ia
conservation pérenne.
Ce budget ne permet pas plus d’activités de recherche, d’accueil, de restauration, de
numérisation et de valorisation qu’aujourd’hui. Malgré son ouverture>> prévue fin 2017 ou
debut 2018, le site de Penthaz restera donc partiellement inutilisé, dans Ia mesure oü son
exploitation réelle nécessite l’engagement de plusieurs collaborateurs et de moyens
supplémentaires.
Ne sera donc pas realisable entre 2016 et 2019, en particulier:
L’augmentation du nombre de restaurations de films suisses.
-

-

-

-

-

-

-

-

La numérisation d’archives audiovisuelles suisses (non fiction, type Cinéjournal, films
de commandes et institutionnels, documents privés, etc.).
La numérisation de dossiers d’archives sur le cinema suisse (documentation de
réalisateurs ou d’institutions, scenarios, etc.).
La numérisation de films du patrimoine suisses en haute resolution afin de permettre
leur diffusion (entre autre) dans les salles en Suisse et ailleurs.
Le retour sur internegatif des films nurnériques suisses (sauvegarde a long terme).
Lélaboration et misc en fonctionnement dune plateforme numé rique (MAM)
permettant Vaccès a distance de nos archives dans différents centres en Suisse.
Le rétro-catalogage et Vindexation fine de nos collections.
La valorisation de nos fonds, l’accueil des chercheurs et des étudiants, a mediation
culturelle, etc.

Chiffres, corrections
A noter enfin que dans le Projet de Message culture, en page 66 pour Ia version française,
certa ins chiffres sont a corriger: <.Les autres bailleurs de fonds de Ia Cinémathèque sont
principalement le Canton de Vaud et Ia Ville de Lausanne, qui contribuent au budget
ordinaire de I’institution, versant ensemble quelque 860000 francs par an (et non 630’OO),
soit près de 9% (et non 14%) du budget total. En outre près de 10% (et non 20%) du budget
est couvert par les recettes de Ia Cinemathèque...>.
II serait egalement souhaitable d’ajouter, dan ce méme paragraphe, que es loyers des
locaux mis a disposition par Ia yule de Lausanne (Casino de Montbenon et Capitole) ne sont
pas comptabilisés ici, ce qui représente un montant annuel de 394’OOO francs.

Lausanne, le 17 septembre 2014
Pour Ia Cinemathèque suisse,
Le Conseil de fondation,
Le président du Conseil, Marc Wehrlin
Le directeur, Frédéric Maire
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Objectif stratégique
1. CONSERVER, REPERTORIER ET DANS LA MESURE DU POSSIBLE, RESTAURER LE PATRIMOINE
CINEMATOGRAPHIQUE SUISSE

l.A. Traitement des urgences
I A. I Objectif opérationnel Département Film
Conserver les collections film (nitrate, acetate, polyester) et sécuriser les stocks nitrate

Dans le but d’assurer une preservation a long terme des collections, celles-ci sont vérifiees et stockées selon es
normes reconnues par Ia CINEMATHEQUE SUISSE. Dans le cadre de ces operations, des mesures sanitaires
nécessaires sont régullèrement identifiées et réalisées pour preserver Ia collection.

Compte tenu des spécificités physiques des collections de Ia CINEMATHEQUE SUISSE, ii est important de
distinguer deux activités principales:

1) La sécurisation des collections nitrate
• 2000 boites nitrate ouvertes et aérées par an
• 200 boItes nitrate a changer et 200 bobines a dérouler
2) La preservation des collections:

Contrôle du syndrome du vinaigre: 500 boites par an
Reconditionnement: 500 boItes par an
Traitement des vinaigres: 300 boItes par an
Identification des urgences et priorisation : programme de restauration cannel (vole objectif
Restaurations ci-dessous, point 1.C.)
• Stockage du numérique: I Po/an.
•
•
•
•

1.8. Rétro-catalogage et catalogage
1.8.1. Objectifopérationnel Département Film
Traitement documentaire des collections film

Dans le but d’assurer une bonne gestion des collections et leur utilité pour les publics visés, celles-ci sont
inventoriées et cataloguees selon es normes reconnues par Ia Cinémathèque suisse.
II s’agit de traiter en parallèle Ia collection existante, qui compte de nombreux fonds non-identifies et non
traités (connaissance de Ia collection), et de gérer es nouveaux arrivages (enrichissement de Ia collection).
Dans le Département Film, Ia gestion physique (conditionnement des objets, ...) et Ia gestion intellectuelle
(catalogage et indexation) sont étroitement lides. Le travail est réparti autour des notions de traitement
sommoire et de traitement complet.
Tratement

•
•
•
•

sommaire (ideotfication. inventare. catalogage sommaire)

1
500 éléments pellicule (env. 2000 bobines) nouvelles entrées
400 éléments pellicule (env. 2000 bobines)- anciens foods non traités
2
60 nouveaux dépàt.s enregistrés sommairement et stockés
100 cartons d’anciens londs d’archives non traités (inventaire sommaire).
—

entrée de l’année en cours. Le passage actuel de l’analogique au numérique rend difficile lestimation
des futurs arrivages. Les années 2013-2014 not vu entrer des arrivages massifs de pellicule, qul seront
traités sur plusieurs années, et les depOts en numCrique natifaugmentent progressivement.
2 2013 : 70 funds darchive enregistrés. Juillet 2014: 40 funds d’archive enregistrés. Volume des dCpôts
variable, de 1 seule a plus de 5000 bobines...
‘=

Troiternent cornpiet (catalogage, indexation)

•
•
•
•
•

200 éléments pellicule (env. 800 bobines, inventaire détaillé)
OFC
3
i2Odépôts
80 DCP distributeurs
S0DCParchive
20 cartons d’anciens fonds d’archive non traités.

1.8.2. Objectif opérationnel Départernent Nonfilrn
lnventorier, cataloguer et stocker les collections Non-film
Dans le but d’assurer une bonne gestion des collections et leur utilité pour les publics vises, cellesci sont
inventoriées, cataloguées et stockées selon es normes reconnues par a CINEMATHEQUE SUISSE.
Compte tenu de Ia masse
deux phases distinctes

a gérer a Ia CINEMATHEQUE SUISSE, il est nécessaire de prioriser le traitement en

La gestion physique des collections (conditionnement)

•
•
•
•
•

500 boItes reconditionnées
300 boites conditionnées
500 nouveaux documents iconographiques et objets tries et conditionnés
3500 documents iconographiques et objets existants reconditionnés
300 documents bibliothéconomiques conditionnés

La gestion intellectuelle des collections (catalogage et indexation)

•
•
•
•
•
•
•
•

50 scenarios suisses
3500 documents iconographiques et objets existants
150 boItes de fonds d’archives (inventaire détaillé)
150 boItes de fonds d’archives (inventaire sommaire)
9000 documents nés numériques (Argus)
12’SOO documents nés numériques (téléchargement)
200 monographies, périodiques, festivals
100DVD,blueray

1.8.3. Objectif opérotionnel Département Non-film
Acquisitions Non-film

Dans Ic cadre de Ia politique des collections de Ia CINEMATHEQUE SUISSE. le département acquiert chaque
année un certain nombre d’éléments pour enrichir Ia collection, a savoir
a 400 livres nouveaux achetCs
• 250 livres reçus (saufdépôtde foods exceptionnels)

• 10000 photos etaffiches reçus

Scion entrées 2013, 2014, chiffre réunissantdépôts analogiques ST numdriques

1.C. Restaurations
1.C. 1. Objectif opérationnei Déportement Film
Restaurer le patrimoine film

Dans le but de sauvegarder e patrimoine film, dassurer une meilleure visibilitd et de preserver es originaux,
es documents menaces sont restaurés dans Ia mesure du possible selon un calendrier tenant compte des
urgences sanitaires et de Ia politique de collection.

•
•

•
•
•
•

3 longs métrages de fiction sont restaurés chaque année
10 courts et moyens métrages entrant dans les categories de film de commande ou d’expédition
sontrestaurés chaque année
S actualités sont restaurées chaque année
Sauvegarde de 10 Sons vinaigrés chaque annéc
Sauvegarde d’l Unica chaque année
Partenariats avec des institutions étrangères pour Ia sauvegarde des trésors du cinema
international conserve par Ia Suisse.

1. C.2. Objectif opérationnel Département Non-film
Restaurer le patrimoine Non-film

Dans le but de sauvegarder le patrimoine Non-film et son utilité pour les publics visés, d’assurer une meilleure
visibilité et de preserver les originaux, es documents menaces sont restaurés dans a mesure du possible selon
un calendrier tenant compte des urgences sanitaires et de Ia politique de collection.
•

•
•
•

tO documents d’archives sont restaurés
25 objets bibliothéconomiques sont relies (monographie, périodiques,
IS affichessontrestaurées
20 photos sont restaurées.

crc e

—

...)

I

Objectif strcxtEgique
2. ACCESSIBILITE DES ARCHIVES SUR TOUT LE TERRITOIRE SUISSE
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2.A. Numérisotion des Archives
2.A. 1. Objectif opérationnel Département Film

Numériser le patrimoine film helvétique
Dans le but de rendre accessible le patrimoine film, d’assurer une meilleure visibilité et de preserver es
originaux, es films sont numérisés dans es standards en vigueur correspondant a a diffusion.

•

•

S longs métrages de fiction sont numérisés chaque année en externe en 2016 (9 en 2017 I 12 en
2018 et 2019)6
8 courts et moyens métrages entrant dans les categories de film documentaire sont numérisés
chaque année en externe en 2016 (14 en 2017; 20 en 2018 et en 2019)
S Iongs-metrages sont numérisés chaque année en interne,

2.A.2. Objectif opérationnel Département Film
Numériser le Ciné-journal suisse

Dans le but de rendre accessible au public es 1651 numéros du Ciné-journal suisse (CJS) et d’assurer a
conservation des originaux, a CINEMATHEQUE SUISSE numérise le CJS.
•

•
•

Le CJS (officiel, 1940-1975) est mis en ligne afin de permettre sa consultation et/ou sa découverte
par un public le plus large possible. Du n°1 au n°525, Ia plupart des numéros ne sont disponibles
qu’en allemand. A partir du n° 526 et jusqu’au n° 1651, les editions sont disponibles en allemand,
italien et français. Les textes des commentaires en trois langues sont disponibles pour tous les
numéros
400 editions du CJS sont traitées annuellement
Les reportages sauvegardés et restaurés du premier CJS sont mis en ligne

2.A.3. Objectif opérationnel Département Non-Film
Numériser le patrimoine Non-film

La numérisation du patrimoine Non-film a pour but de le rendre accessible au public et de preserver es
supports originaux. Compte tenu de a richesse de certaines collections déjà organisées, a priorisation pour Ia
numérisation se fait selon des critères patrimoniaux:
1.

Archives Non-film
•
10’OOO pages de dossiers documentaires suisses
•
100 pages de fonds d’archives déjà inventories
•
SO Scenarios catalogues et indexes (scion convention en 2013 avec Ia Zentralbibliothek a
Zurich)

S

Nous distinguons Ia restauration et Ia numérisation en différenciant les critères scIon lesquels Ic film est
restitué. Par restauration, on entend Ia preservation de l’muvre dans Ic respect des originaux, quels que
soient leurs défauts et dont ii est nécessaire d’obtenir des éléments de preservation a long terme. La
numérisation privilégie I’accès au public d’muvres dont Ia pérennité n’est pas menacée mais qui ne sont
plus accessibles dans les conditions actuelles de diffusion (disparition de Ia projection photochimique).
La numCrisation est toujours réalisée en haute definition (minimum 2k) afin de permettre une diffusion
optimale des films en salle de cinema, et son utilisation pour d’autres films, notamment documentaires,
6

2.

3.

Affiches
•
2900 affiches (Numérisation en basse resolution a des tins d’inventaires)
• 400 affiches (Numérisation sur demande)
•
30 affiches (Numérisation a long terme)
Photos
•
3000 photos (Numérisation en basse resolution a des tins dinventaires)
•
2300 photos (Numérisation sur demande)
•
30 photos (Numérisation long terme)

Objectif stratégique
3. MISE EN VALEUR DES COLLECTIONS DE LA CINEMATHEQUE SUISSE

3.A. Diffuser les ceuvres
3.Ai. Objectif operationnel Département Programmotion et Dffusion
Diffuser en programmant

Dans le but de rendre accessible a un public Suisse très heterogene es collections de Ia CINEMATHEQUE
SUISSE, es films du patrimoine national, es uvres es plus importantes du patrimoine cinematographique
mondial et es collections Non4ilm qui es concernent, a CINEMATHEQUE SUISSE assure une programmation
mensuelle d’ceuvres cinematographiques et audiovisuelles, suisse et internationales, dans ses salles
lausannoises (dont ía salle Phare >> de ‘institution, Ie Capitole) et assure une programmation d’cnuvres
cinématographiques et audiovisuelles, suisse et internationales, dans ses salles associées (les Cinémas du GrOtii
a Genève; le FilmPodium a Zurich).

900 projections (Retrospectives, hommages, cycles monographiques et événements autour de
l’histoire du cinema suisse et du patrimoine cinématographique mondial. A Lausanne, 3
projections journalières sur 10 mois, en lien avec l’activité de restauration et numérisation du
patrimoine helvétique de Ia CINEMATHEQUE SIJISSE, y compris Ia promotion d’outils de
promotion et diffusion tels que coffrets dvd et livres produits ou coproduits par Ia
CINEMATHEQUE SUISSE les collaborations avec des institutions cinématographiques et
culturelles suisses et étrangères telles que Cinematheques, Festivals, Musées, etc. I’actualité
culturelle cinematographique)
4 a 6 avant-premieres ou évènements spéciaux par mois, de films suisses et internationaux,
récents ou restaurations, en synergic avec des collaborations/partenariats (Producteurs,
Distributeurs, Festivals, Musées, Associations, I nstituts culturels, Ambassades, Ecoles, etc.); en
presence d’invités (réalisateurs, acteurs, producteurs, autres métiers du cinema, critiques de
cinema, etc.)
Diverses collaborations avec les Universités et HES.
-

-

-

•

•

3.A2. Objectif opérationnel Déportement Programmation et Diffusion
Diffuser le catalogue films de Ta CINEMATHEQUE SUISSE

Dans e but de rendre accessible ses collections

a on public trés hétérogene en Suisse et a

‘btranger, a

CINEMATHEQUE SUISSE condmt one stratege cc misc a disposition de son patrimone (ies f5ms au oatrmone
naUona. es ceuvres es pius mportantes du patnmoine cnematograohioue monda! et es co!!ect!ons Nonfi!m

qui es concernent).
•

80 longs-métrages du catalogue CS de films avec droits (30 longs-métrages diffuses en 2013)

•

550 copies de films de Ia collection de Ia CS sans droits et uvres orphelines. restaurations et
films numérisés du patrimoine helvétique (150 copies ont circulé en 2013)
100 lieux de projection (auprès dun Réseau de Salles partenaires, salle commerciales, StatdKinos,
Cinéclubs universitaires, gymnases etc., sur Ic territoire Suisse) (90 lieux de projection en 2013)
Collaborations et échanges avec des Institutions culturelles suisses et étrangères (Cinématheques,
Festivals, Musées, etc)
Collaborations avec Its Universités et tIES

•
•
•

3A3. Objectif opérationnel DEpartement Progrommation et Diffusion

Acquisitions Film
Afin d’enrichir les collections film de Ia CINEMATHEQUE SUISSE et de rendre possibles es objectifs de diffusion
énoncés ci-dessus, Vinstitution acquiert chaque année quelques titres importants du patrimoine
cinématographiques, a plupart du temps récemment restaurés et disponibles sur support numérique pour
faciliter leur circulation. Elle en acquiert aussi es droits pour Ia diffusion en salles, Ces acquisitions se font
notamment avec le soutien financier de ‘association des Amis de a Cinématheque suisse (LACS).
•
•

10 a 12 films du patrimoine
2 a 4 films plus récents en lien avec les cycles et les retrospectives programmes par Ia
Cinémathèque suisse et ses partenaires.

3.8. Mediation culturelle
3.B.1, Objectif opérationne! Département Programmation et Diffusion

Développement de Ia mediation culturelle
Dans le but de rendre accessible aux écoles post-obligatoires en Suisse les collections de Ia Cinémathèque
suisse (les films du patrimoine national, les muvres les plus importantes du patrimoine cinématographique
mondial), Ia CINEMATHEQUE SUISSE organise avec différents partenaires des projections didactiques qui
permettent d’appréhender les films du patrimoine cinematographique, d’analyser un film du point de vue
formel, de connaltre a Cinemathèque suisse et ses activités, de voir ensemble un même film dans une salle de
cinema, d’exploiter un souvenir commun a tous les élèves de l’établissement scolaire,

•
•

Projection dans une salle de cinema d’un classique du cinema, suisse ou international
Animation pédagogique avant et après Ia projection fiche pédagogique du film mise a
disposition des enseignants afin de faciliter le travail en classe avant et après Ia projection;
presentation et discussion après Ia projection de la part d’un enseignant/animateur.

LESPROJETS

Ces objectits institutionnels fixes pour a pértode 2016-2019 (2020) sont complétés par plusieurs projets dont a
planification s’intègre dans a mème période.
Parmi ceux-ci, es suivants sont d’ores et déjà identifies et intégrés dans un processus de gestion de projets
DEVELOPPEMENT ET MISE EN EXPLOITATION DU STOCKAGE NUMERIQUE ET D’UNE BASE DE DONNÉE
MULTIMEDIA (Media Asset Management)

Fourniture, mise en uvre d’une solution de gestion des muvres physiques et numériques liées au patrimoine
de la CINEMATHEQUE SUISSE, ainsi que misc en uvre d’un portail de référencement et de valorisation du
patrimoine cinématographique.
DEVELOPPEMENT ET RA YONNEMENT DE LA DOKUMENTATIONSSTELLE (ZH)

Le but est de développer des projets de recherches avec Vuniversité de Zurich (qui est déjà partenaire de notre
institution et contribue a son financement), et de développer des synergies communes et des projets avec les
institutions en Suisse alémanique, comme avec Ia Zentralbibliothek de Zurich. La numérisation des archives
films et non-film (voir plus haut) permettent de faciliter l’accès a nos fonds depuis a plateforme de Zurich.
II s’agit également de travailler au partenariat prévu avec le Musée national pour l’intégration d’accès
numérique de Ta Cinémathèque suisse dans Ta rnédiatheque de ‘extension du musée.
INTEGRATION DANS UN RESEAU DE BIBLIOTHEQUES

En fonction de Ia pertinence et de a situation des réseaux de bibliothèques nationaux et internationaux,
travailler a ‘integration de Ia Bibliothèque de Ia Cinématheque suisse dans un de ces réseaux et, le cas échéant,
cataloguer et indexer tous les ouvrages de Ia bibliotheque de Vinstitution, dans le but d’assurer une visibilité
de notre collection bibliothéconomique a tous les publics, ainsi qu’un partage de compétences avec les
professionnels d’autres institutions nationales (catalogage, indexation communs)
LE CINEMA CAPITOLE

Projeter et financer Ia renovation et a transformation du Cinema Capitole pour en faire Ia vitrine
officielle de Ia Cinematheque suisse. La salle principale sera restaurée a l’identique et complétée
d’installations techniques pour Ia lumière, le son et a prise de vue. La fosse d’orchestre sera
réhabilitée pour permettre l’accompagnement musical des films muets, ainsi que des loges pour es
invites. Le bâtiment sera aménagé avec une deuxième salle de 160 places (sous a salle actuelle) ainsi
er
qu’avec un espace public multimedia au 1
étage, aménagé en mezzanine. Cet espace mixte
comprendra un cafe, une boutique consacrée au cinema (livres, dvd, cartes postales, affiches, etc.> et
une mediatheque permettant l’accès a nos archives numériques. Cet espace sera ouvert des le

m ati n.

Par ailleurs, différents projets deurant Etrefinalisés avant Ia fin 2015 pour oerrnettre Ia réalisation des objectifs
me ntionnes ci-dessus, En particulier:

FORMALISER UNE POLITIQUE DE COLLECTION
La potque dc coHecuon dc a CINEMATHEQUE SUISSE est pubee FIle exocite a polltlauc dacqusition. a
politique de conservation eta politique de misc en valeur.

FORMALISER LES NORMES DU TRAITEMENT DOCUMENTAIRE DES COLLECTIONS
Les normes de conservation et de traitement documentaire des collections reconnues par Ta CINEMATH
EQUE

SUISSE sont explicitées et validées.
ADAPTER LES OUTILS INFORMATIQUES ET LES BASES DE DONNEES
Les outils informatiques et es bases de données utilisés oar es collaborateurs des dCpartements Film et Nonfilm sont aéveioopés pour rCpondre aux neso
ns ohCrents aux mssions at aux obiectifs fixes.
1

FORMALISER LES FONCTIONNEMENTS INSTITUTIONNELS

Les processus et procedures administratifs et décisionnels de Ia Cinémathèque suisse doivent être finalisés de
façon exphcite et doivent être validés. C’est notamment le cas en ce qui concerne Fe statut, Fe rOle et es
fonctions du Conseil de fondation ainsi que Ia gestion administrative et financiOre, le reporting et le controlling.
AMELIORER LES OUTILS DE COMMUNICATION

La communication de Ia Cinemathéque suisse doit se développer afin de renforcer Ia presence de ‘institution,
notamment en Suisse alémanique et en Suisse italienne, et améliorer sa capacité de contact avec es différents
publics de ‘institution (professionnels, chercheurs, étudiants, monde académique, politique et institutionnel,
etc.). II faut aussi développer es outils nécessaires a Ia mediation culturelle qui se développe dans le cadre de
Ia diffusion. Un effort tout particulier est mis dans Ia traduction en francais, allemand, italien et anglais des
outils de communication.
Ces développements doivent faire I’objet d’une stratégie de communication clairement formulée et validée,
décrivant les objectifs institutionnels et promotionnels pour Ia ériode a venir ainsi que es publics visés.
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CO ROD I

Monsieur Ic conseiHer fédéral
Aiain
Chef U DFI
Inselgasse 1
3003 Berne

COMMISSION
ROMANDE
DE DIFFUSION
DES SPECTACLES

Lausanfle,

Message de Ia confédération concernant I’encouragement

Ic 08 septembre 2014

a Ia culture pour Ia période

201649

Consultation
Monsieur Ic Conseiller fédéral,
concernant
Par Iettre du 28 mai, vous nous avez invites a nous prononcer sur Ic projet du Message
aquelle
invitation
cette
de
‘encouragement a a culture pour Ia période 201649, Nous vous remercions
nous donnons volontiers suite.
des contextes et des
La Commission Romande de Diffusion des Spectacles (CORODIS) tient a saiuer analyse
a Ia culture qul
dCfis rCalisée par es auteurs du Message culture et souscrit a Ia vision sociétale du soutien
objectifs et mesures
s’en dégage. EIIe apprCcie Ia volonté d’aller de I’avant et Ia dynamique traduite par les
envisagées.
thdätre et de
Concentrant son action sur Ia promotion do a diffusion des spectacles suisses romands de
penchée en particulier
danse en Suisse, singuliCrernent en Suisse romande, et C l’étranger, Ia CORODIS s’est
sur les chapitres qui la concernent.

a I’étranger
prises avec les difflcultés rencantrées par les artistes ayant Ia volontC de se produire
aux
Etant directement
a I’étranger, nous apprécions Ies efforts envisages en matière do soutien a exportation des compagnies et
propos. Cela étant,
C l’ouverture de nouveaux marches de mCrne que les autres mesures énoncées C cc
artstnue et
nous cragnons quo les moyens de Pro Helveua, chargée de fa.re connaitre Ia creaton
suisse dans Ic pays et .C l’Ctranger, ne lul permettent pas datteicdre ses objectifs. La prise en
Diffusion culturelle

culturelle

Ic
charge des frais de transport des ddcors et des équipes so. rdvdle souvent insuffisante C completer
Etant
sulsses
producdons
des
tnancement d’une tOnee 1- ‘El ranmr et donc a a rendre possiole. Le coUt
au chapitre 2,3.2,
prohibitif pour boo nombre d’organisateurs dtrangers, comme cela est trés bien expli..quC
on

Renforcemerst

do In

compdtitircts

imolique de seutenir es eqones artistiaues au-daTa des

transport pour les aider C baisser Ic prix be vente do ieurs spectacles.
concornant. a oromoton
La CORODIS at Pro Rely tic’ coliaborent actuetlemErnt 4 Ldiaboration dun proot
des spectacles.
Iexportation
C
d’artistes sulsse.s en Avignon durant Ic festival et plus largement Ic soutien
artistes
Cette initiative qul perm.ettrait d’attlrer I’attention de programmateurs internationaux sur des

suisses do nt I.e travail mErite one large diffusion rerTulert des moyiens. nouveaux.
Echanges cuitureIs en Suisse
savons quiT est
L:.omme organe do soution des oroducteurs do scoctacie ççspc rcmands
dorigine. Ii est
indispensable au dCveloppoment dun travail u rtistiqu ode circular au-deld de con territoire

salutaire d’aller

a

a rencontre des publics mais également des acteurs culturels d’autres regions. Aussi
sommes-nous également sensibles aux efforts déployés pour faire circuler les muvres entre es regions

linguistiques helvCtiques.
Les artistes romands ont naturellement tendance C s’orienter vers a France et Ia francophonie au moment
d’Ctendre cur rayonnement, Ce qui est regrettable au regard de a cohesion nationale et du partage de a
richesse culturelle de cc pays. II est fCcheux de constater que Ia notoriCté des artistes suisses es plus
taientueux n’atteint pas toutes es regions hngustiques du pays.
II est des lors indispensable de développer es outils facilitant l’accCs aux muvres (traduction, sur-titrage,
mediation), Ia promotion des artistes ainsi que les opportunitCs de es faire se rencontrer avec ceux qui

assument Ia diffusion des muvres auprès des publics des autres regions linguistiques. Les Journées de
Danse Contemporaine Suisse, es rencontres des programmateurs de RESO-RCseau danse suisse entre
autres exemples, sont des initiatives pertinentes et eficaces. II serait souhaitable de développer ou
renforcer es projets de méme nature en cc qui concerne Ic domaine de théCtre qui souffre quant a ui des
difficultés liées CIa langue,
La circulation des artistes et des aauvres suisses sur l’ensemble du territoire helvCtique et en dehors sont
des preoccupations majeures qui demandent un renforcement des outils et des moyens permettant leur
encouragement or ii nous semble que si les besoins ont été bien identifies, les ressources actuelles sont
insuffisantes. Nous appuyons donc es besoins exprimés par a Fondation en rnoyens supplCmentaires au
chapitre 3.2.2.
Vous remerciant de nous avoir donné Ia possibilité de prendre part a cette consultation, nous vous
assurons, Monsieur Ic Conseiller fédéral, de notre parfaite consideration.

Zsuzsanna Ben
sidente,,

Karine Grasset
Secrétaire générale

[ rii

:

lift L Ii II
Organisation
deNabrsUnon

Commission suisse pour I‘UNESCO
Schweizerische UNESCO-Kommission
Commissione svizzera per I‘UNESCO
Cummissiun svizra per I‘UNESCO

ja science et la Cullure

Ä l‘attention

de:

0ff ice fdraI de la Culture
Monsieur Daniel Zimmermann
daniel.zimmermann @ bak.admin.ch
Envol Iectronique uniquement

Berne, le 19 septembre 2014

Prise de position de la Commission suisse pour I‘UNESCO
dans le cadre de I‘audition sur le message culture 2016 2019 dans le cadre de la Loi fdraIe
sur Iencouragement de la culture (LEC)
—

Cher Monsieur,
En le remerciant de l‘avoir consulte, la Commission suisse pour I‘UNESCO prsente ses
compliments au Dpartement fdral de I‘intrieur et a le plaisir de ui faire part de sa prise de position
sur le projet de Message concernant I‘encouragement de la culture pour la periode 2016 ä 2019
(Message culture) dans le cadre de l‘audition ouverte le 28 mai 2014.
La Commission suisse pour UNESCO tient ä saluer d‘une manire gn&ale la teneur du projet de
Message. Au niveau späcifique des thmes, dfis, objectifs et mesures, la Commission suisse pour
UNESCO adresse toutefois es propositions suivantes:
•

Nous relevons que le projet de Message ne repose plus sur une dfinition de la culture, alors
que la notion qui est celle de ‘Organisation des Nations Unies pour l‘ducation, la science et
la culture (UNESCO) est prösente dans la version actuelle. Nous proposons que cette
2019 galement. Si des raisons
rf&ence soit reprise dans le Message culture 2016
devaient justifier d‘y renoncer, nous sommes intresss es connatre.

•

Office fdraI de la culture, en lien
chapitres 1.3.1, p. 17):

Patrimolne culturel et monuments historiques (sous

Nous saluons le principe d‘un renforcement des tches de sensibilisation et de mdiation
dans le domaine du patrimoine bäti et des monuments historiques (cf. 2.2.3). II serait
bienvenu de le mentionner djä au niveau du sous-chapitre 1 .3.1.
•

«

de Suisse

»

(p. 24 et 26):

En lien au dveIoppement dmographique, il est fait mention du dfi que cela « reprsente
pour la cohsion sociale et la comprhension entre es diverses communautös culturelles et
linguistiques de Suisse ». Nous proposons de supprimer « de Suisse » qui peut ötre lu aussi
bien de maniöre inclusive que limitative. (alternatives : cc qui coexistent en Suisse » ou « en
Suisse »).
Commission suisse pour ‘UNESCO
c/o Dparlement fedral des affaires trangres DFAE
Section UNESCO
Bundesgasse 28, CH-3003 Serne
TÖl. +41 (0)58 465 1426, e-mail: info@unesco.ch

www.unesco.ch

Parmi es mesures mentionnes sous l‘axe daction renforcer Ja cohsion sociale dans Ja
diversit6, la premire consiste ä « sensibiliser la population aux cultures de Suisse ». Pour les
mömes raisons, nous proposons d‘indiquer cc sensibiliser la population ä la diversit
culturelle» ou cc sensibiliser la population aux cultures de Suisse et des communautös vivant
en Suisse ».
•

Politique culturelle de Ja Conf6dration 2016-2019, en lien ä la participation (sous-chapitres
1.6.1, 3eme tiret, p.26, et2.2.5):
Accessibilitö de la culture et du patrimoine: les traductions des informations, de la
documentation ou des offres culturelles sont importantes pour es rendre accessibles. Cet
aspect mriterait d‘ötre relev aux niveaux des sous-chapitres susmentionns.

•

PoJitique cultureiJe de Ja Confdration 2016-2019, en lien a vec Ja sauvegarde (sous-chapitre
1.6.1, 1er tiret, p.26):
Nous proposons lorsqu‘il est fait rförence au patrimoine culturel immatriel que les termes
refltant la Convention de 2003 soient employs, ceci au bnfice de ‘action mene par les
acteurs concernös. Concrötement, le premier des axes d‘action devrait se lire «sauvegarder
les biens matriels et les löments immatriels du patrimoine culturel« (au heu de
«sauvegarder les biens culturels matriels et immatöriels en Suisse». Dans le möme
paragraphe, au heu de ccprserver et stimuler le patrimoine culturel immatöriel en Suisse;»,
nous sugg&ons cc veiller au respect et mettre en valeur la fonction du patrimoine culturel
immatriel dans la societe; ». Ceci devrait ötre tenu en compte pour ‘ensemble du Message
culture.
Dans cet esprit, nous suggrons de renoncer ä l‘emploi du terme cc immat&iel» utihis ä deux
reprises en page 41 en rförence au travail des diteurs et hibraires. Si le terme devait ötre
maintenu, II faudrait expliciter sa relation ou non ä la Convention de 2003.

•

Politique cultureJle de la Confdration 2016-2019, en lien aux changes cuJturels avec
I‘ötranger (sous-chapitre 1.6.1, 5eme tiret, p.27):
Nous proposons d‘ajouter un lment spar en fin de paragraphe cc contribuer aux dbats
culturels multilatraux »‚ en rförence au chapitre 2.3.

•

Politique culture!Je de la Confdration 2016-20 19, en lien
la cohösion sociale (sous
chapitre 1.6.2, 2eme tiret, page 28-29):
Nous recommandons l‘ajout d‘une mesure visant ä crer les conditions pour permettre aux
mmigrs et descendants d‘immigrs de faire valoir leur patrimoine culturel immatriel dans la
Liste des traditions vivantes en Suisse, ou dans le sous-chapitre correspondant (voir 2.2.5).

•

PoJitique cultureiJe de Ja Confdration 2016-2019, en lien avec Ja cration (sous-chapitre
3eme
1.6.2,
tiret. page 29):
Nous faisons ha proposition que soit intögre, ä ce niveau ou aux chapitres liös, une mesure
qui fasse le lien entre cration et patrimoine, matriel (Convention de 1972) ou immatriel
(Convention de 2003), visant en particulier ä soutenir les initiatives qui permettent aux jeunes
crateurs de travailler sur ces thömes.

•

Transfert internationaJ des biens cuJtureJs (sous-chapitre 2.2. 1):
souligner que la convention de 1970 est un instrument de l‘UNESCO: cc En 2003, la
Suisse a ratifi ha convention de I‘UNESCO du 14 novembre 1970 concernant les mesures ä
prendre pour interdire et empöcher l‘importation, l‘exportation et le transfert de propriötö
ihlicites des biens culturels ».
p. 56: Le soutien aux projets des organisations internationales devraient aussi continuer
obtenir une certaine prioritö dös lors qu‘ils ont une valeur-ajoute en termes de partenariats,
d‘accös, d‘opörationnalisation/impact ou encore de visibilitö: cc Les projets des organisations
internationales et les projets situös dans des pays avec lesquels la Confödöration a dj signö
des accords bilatöraux seront prioritaires «.

•

Culture populaire et culture amateur (pages 72 et 73):

Les porteurs de traditions en Suisse romande ne s‘identifient pas aux termes utiliss de
culture populaire/culture amateur. Les associations de cette rgion, de ce fait, ne proposent
pas de projets dans les cadres offerts par I‘OFC au Pro Helvetia (par exemple dans le cadre
de Interessengemeinschaft Volkskultur IGV). Nous sommes cet gard enclins proposer
que I‘expression cc traditions vivantes c‘ vienne remplacer la nation de « culture populaire »
sous le chapitre 2.2.5 et que la thmatique fasse l‘objet d‘un point spar de la culture
amateur.
•

Encouragement de manifestations et de projets culturels destins
la culture populaire (2.2.5, page 72 et ss):

un large public, en lien

Nous sommes d‘avis que es manifestations populaires de grande envergure doivent tre
l‘occasion de faire passer un message de respect et d‘ouverture des porteurs de traditions— et
ne pas cultiver es cIichs. Ä cette fin, le soutien de teiles manifestations devrait ötre inclure
comme critöre leur röle de mödiation et la visibilit donnöe aux valeurs promues par
I‘UNESCO en lien avec le patrimoine culturel immat&iei et la diversit culturelle. Nous
saluons en ce sens les deux derniers paragraphes du sous-chapitre 2.2.5, p. 76.
•

Objectifs et mesures en lien avec la culture populaire et culture amateur (sous-chapitre 2.2.5,
page 76):
Nous proposons pour le dernier paragraphe culture populaire/culture amateur la reformulation
suivante : cc Cela induit la mise ä jour de l‘inventaire du patrimoine culturel immatöriel (ccListe

des traditions vivantes en Suisse>c), en termes de documentation, d‘ouverture ä des nouveaux
ölöments (culture urbaine, des immigrs au de leurs descendants, des populations nouvelles)
et d‘actualisation de ses ölöments y figurant - dös lars qu‘il s‘agit de traditions vivantes -‚ ainsi
que la präparation de candidatures UNESCO de concert avec es organisations responsables
des traditions vivantes nominöes ».
Nous considörons notamment qu‘il y a un travail de sensibilisation ö mener pour largir le
spectre d‘ölöments du patrimoine culturel immatöriel ä considrer en Suisse. Ce travail devrait
ötre menö prioritairement par les cantons, qui tous ne s‘en sentent toutefois pas responsables.
La Confödöration doit l‘encourager en agissant comme catalyseur, le cas öchöant ä l‘appui
des expöriences et contacts internationaux.
•

Collaboration institutionnelle
tiret UNESCO):

->

D6fis

->

domaine multilatra! (sous-chapitre 2.3.1, p.84, 1

Nous proposons de formuier la derniöre phrase comme suit: cc La Suisse soutiendra cette
orientation ö ‘UNESCO en poursuivant San engagement en faveur d‘une application
cohörente, efficace, exemplaire et solidaire des conventions auxquelies eile eSt partie cc. Plutöt
qu‘un constat, ii s‘agit d‘un point de vue de la Suisse. L‘ajout de la nation de solidaritö fait sens
compte tenu des engagements internationaux que reprösentent es conventions, ainsi que
pour rappeler la possibiiitö de soutiens extörieurs.
•

Collaboration institutionnelle -> Objectifs et mesures-> domaine multilatral (sous-chapitre
2.3.1, p.85, 1er tiret UNESCO):

Nous soutenons ‘engagement prövu par la Suisse et par le biais de toutes es instances
födörales concernöes dans le contexte multilatöral en lien avec la mise en uvre des
Conventions dans le domaine culturel. Nous souhaitons relever ici les points suivants:
Nous pröconisons une röförence ä la Stratögie de la Suisse ä I‘UNESCO 201 5+ du DFAE
dont le Conseil födöral a pris connaissance. Eile pourrait figurer en döbut de paragraphe:
cc
cc En adöquation ä la Stratögie de la Suisse ä I‘UNESCO 201 5+, la Suisse doit
cc,
que
terme
inclut
bien
celle
des
autoritös
le
aussi
comprenons
que
Par « expertise nous
celle prösente dans la sociötö civile au sens large. II conviendrait de le spöcifier.
La Commission suisse pour I‘UNESCO est trös sensible ö l‘impact du numörique sur es
activitös, biens et services cultureis. En röförence I‘application de la Convention de 2005
de I‘UNESCO, eile estime que le principe de neutralitö technologique doit s‘appliquer aux
fins de protection et promotion de ia diversitö des expressions cultureiles et invite I‘OFC ä
veilier ä ce que la Suisse ne prenne pas d‘engagements commerciaux dans taute
...

-

-

•

ngociation d‘accord bilatraux, pIuriIatraux ou muItilatraux de libre-change dans tout
secteur, y compris les services en ligne. Le texte du Message pourrait se lire: « mettre en
avant et faire valoir la Convention du 20 octobre 2005 sur la protection et la promotion de
la diversit des expressions culturelles dans le cadre des ngociations de libre-change ä
tous es niveaux et contribuer au maintien et au renforcement de la reconnaissance
internationale de la nature spcifique des activits, biens et services culturels en tant que
porteurs d‘identit, de valeurs et de sens, notamment eu gard au megatrend du
num&ique ».
Concernant les Listes de ‘UNESCO, nous recommandons le dveloppement de contacts
internationaux aux fins de l‘tablissement de candidatures multinationales, dans le cadre
de la Convention de 2003 notamment. La phrase y relative pourrait se lire ainsi:
cc poursuivre la mise en oeuvre de la Convention du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde
du patrimoine culturel immatriel, notamment par la mise en valeur d‘lments et la
promotion de bonnes pratiques au niveau international via la präsentation de candidatures
aux Listes de ‘UNESCO, y compris en considrant activement les possibilits de
candidatures multinationales ».
La Convention de 1970 m&ite une rfrence dans ce paragraphe: « Les buts et les
mesures concernant le patrimoine mondial sont exposs au ch. 2.2.3., ceux concernant la
protection des biens culturels mobiles et le trafic illicite au ch. 2.2.1 ».

Remarques prIiminaires (sous-chapitre 3. 1. 1, p.96):
La Commission salue l‘investissement prvu en matire de statistiques culturelles et rappelle
le travail ralis par ‘Institut des statistiques de I‘UNESCO.

En vous remerciant de votre attention, nous restons ä disposition pour tout renseignement sur ces
propositions, qui, nous l‘esp&ons, trouveront un cho favorable.
Avec nos salutations es meilleures

ctaire gnral
Commissjon svizzera per l‘UNESCO
Cummissftjn svizra per I‘UNESCO

Office federal de Ia culture
Monsieur Daniel Zimmermann
Hallwylstrasse 15
3003 Berne

-

-

—

-

daniel zimmermann@bak admin ch

Bienne, le 11 septembre 2014

Prise de position du Conseil des affaires francophones (CAF)
Message culture de Ia Confédération pour 2016-2019
Monsieur,
Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) remercie le Conseil
fédéral et l’Office fédéral de Ia culture d’avoir organise une procedure de consultation sur ‘objet
cite en titre. II vous prie de prendre connaissance de Ia prise de position suivante, adoptée en
séance plénière le 10 septembre 2014.
En concertation avec le vice-chancelier du canton de Berne, M. Michel Walthert, qui preside a Ia
distribution des moyens de Ia Loi fédérale sur les langues dans le canton de Berne, le OAF
concentre sa prise de position sur es mesures en faveur de Ia comprehension entre les
communautés linguistiques (p. 76-79 du Message). Sa prise de position vient en quelque sorte
en complement de celle du canton de Berne, qui concernait l’ensemble du Message culture.
Renforcer Ia comprehension entre les cultures
Le OAF, organe regional de droit cantonal bernois, salue es trois axes qui formeront Ia
stratégie culturelle fédérale ces prochaines années; il met Ia priorité sur l’axe de Ia cohesion
sociale et de a comprehension entre les cultures, Oette cohesion sociale nous semble en effet
souffrir dune part des effets de Ia mondialisation. d’autre part de Ia tendance des regions et
communautés culturelles a se replier sur soi pour échapper a une certaine dilution culturelle.
Dans cette perspective. nous tenons a mettre en exergue l’Institut littéraire suisse, situé a
Bienne, Cet institut, qul forme (en francais et en allemand) des écrivains en devenhr. est un
exemple qul favorise Ia rencontre et I’échange culturels, A nos yeux, il conviendrait de Iui
trouver une place de choix dans La strategie que La Confédération, IL en est de mème pour Ic
Festival du film français d’Helvéthe (FFFH) a Bhenne, qul, sil ne peut rivaliser en tahlle avec ceux
de Locarno ou de Zurich, constitue aussi un pont important entre une culture
cinématographique francophone et Ia communauté germanophone de notre pays. Ses succès
sont remarquables surtout par le fait qu’il permet d’obtenir des films français sous-titrés quh
seront ensuite diffuses dans Ia partie alémanique du pays.
Le OAF relève avec satisfaction que Ia Oonfédération nscrit dans les principaux axes de son
action (p. 27-27) Ia volonté de < présen/er et promouvo/r les Iangues minoritaires; encourager
Ces
Ic plurilinguisme individuel et Institutionnel dans les différentes Iangues nationales
de
cantons
envisagent
objectifs prennent une résonnance particulière. au moment oU plusieurs
remettre en question enseignement des langues nationales a lécole primaire une evolution
que deplore notre institution,
.

—

Soutien aux cantons plurilingues
Le CAF salue l’augmentation prevue du plafond des dépenses dans le domaine des ‘xmesures
en faveur de Ia comprehension), passant de 22,9 (en 2012-2015) a 29,3 milhons de francs pour
2016-2019. La mise en cuvre de Ia Loi fédérale sur les langues a permis, via le soutien aux
cantons plurilingues, de développer et soutenir plusieurs projets importants dans le canton de
Berne, avec Ia collaboration du OAF. Des actions de sensibilisation et de renforcement du
plurilinguisme ont pu être menées tant dans es écoles que dans le domaine culturel,
‘administration et Ia sante publique.
Pour permettre Ia poursuite et le développement de ces efforts, le OAF propose que
mesures en faveur de Ia
I’augmentation prévue du plafond des dépenses dans les
comprehension >> (p. 103) soit attribuée au soutien aux cantons plurilingues de manière plus
genérale, sans Ia restreindre uniquement aux échanges scolaires (mais sans toucher a
I’augmentation prévue pour l’enseignement de l’italien).
L’application de Ia Loi fédérale sur les langues dans le canton de Berne a suscité un afflux
croissant de demandes, qui dépassent déjà les moyens mis a disposition. Oes demandes
comprennent aussi des échanges scolaires, mais vont bien au-delà, Le OAF vous remercie
donc d’envisaqer une hausse des moyens dévolus au soutien aux cantons plurilinques, sans Ia
restreindre aux seuls échanqes scolaires.
En vous souhaitant bonne reception de Ia présente, nous vous prions d’agreer, Monsieur,
‘expression de nos salutations distinguees.

Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne
La présidente:

Le secrétaire général:

P
Pierrette BERGER-HIRSOHI
cppIs (par courriel):
M. Michel Waithert, vice-chancelier du canton de Berne
Mme Virginie Borel, directrice du Forum du bilinguisme
-

David GAFFINO

HE/AU

Office fédèral de a culture (OFC)
Consultation sur le Message culture
2016-2019
Hallwystrasse 15
3003 Berne

Lausanne, le 11 septembre 2014
HK/lh
Mesdames, Messieurs.
Depuis sa fondation en 1861, le Conservatoire de Lausanne initie es enfants et les
jeunes adultes au plaisir de Ia musique. II contribue a promouvoir et a valoriser Ia place
de Ia musique et Ia formation musicale dans Ia sociétè. II accueille aujourdhui plus de
1200 élèves et contribue a offrir a lensemble de Ia population un lieu d’ètudes propice au
développement des talents musicaux.
Aujourd’hui, au gre de lévolution du système éducatif, notre fondation abrite non
seulement l’ècole de musique mais aussi Ia section pré-HEM et Ia Haute Ecole de
Musique de Lausanne, qui couvre trois cantons (Vaud Valais Fribourg) et comprend
également un département Jazz.
—

—

Au-delà de nos missions de base, nous nous sentons particulierement concernés par Ia
mediation culturelle. Des cette annèe, nos cursus d’ètudes professionnelles comportent
un cours de mediation de Ia musique, nous venons d’ouvrir un cours parents-bebé (des 9
mois) et nous inaugurons fin septembre une série de concerts produits par nos étudiants
en master, adressés spécialement aux jeunes et a leurs parents.
Tout en vous remercfant de nous consuiter. cest donc en tant que Fondation du
Conservatoire de Lausanne. regroupant toutes ses enttés quo nous avon,s IC pialsir do
vous communiquer notre position sur 105 sujets importants du Message culture 20162019,
Nos commentaires sont structures comme suit
I.
II.

Appreciation du projet et réflexions de principe
Mise en uvre de ‘art. 67a Cst.

Ill.
IV.
V.
VI,

Domaines dencouragement
Explications relatives aux modifications législatives
Consequences
Conclusion

I. Appreciation du projet et réflexions de principe
Dune manière generale, nous saluons Ic fait que le Conseil fédéral entende investir un
montant total de 895 millions de francs dans encouragement de Ia culture pour Ia
période de 2016 a 2019, soit 136 millions de plus que dans le message 2012/15. Nous
soutenons les objectifs de < participation culturelle x, de ((cohesion sociale > et de
((creation et innovation >> devant être encourages par les ressources supplémentaires.
L’importance sociale, politique et economique des arts et es buts d’un encouragement
etatique de Ia culture sont decrits de manière claire et concise. (I est d’autant plus
décevant qu’à partir de ces conclusions judicieuses et importantes, le Conseil
fédéral ne semble pas vouloir tirer les consequences qui s’imposent au niveau de
Ia legislation et de I’utilisation des ressources disponibles.
Nous somme par ailleurs satisfaits de leffet de l’article constitutionnel sur Ia promotion de
Ia musique chez lesjeunes, qul a incite le Conseil fédéral a mettre a disposition 136

millions de francs ces prochaines années dans le cadre de Ia loi sur l’encouragement de

Ia culture (LEC), au lieu de 100 millions de francs pour Ia période actuelle. En ce moment,
Ia Confédération soutient Ia formation musicale avec un montant annuel de 500000
francs. Pour Ia période jusquen 2019, Ic Conseil fédéral propose des aides
supplémentaires d’un montant de 3 millions de francs par année.
A l’instar de Madame Isabelle Chassot, directrice de l’Office fédéral de Ia culture, nous
considérons qu’il est souhaitable et important daméliorer Ia coordination de
encouragement de Ia culture entre Ia Confédération, les cantons, es villes et es
communes, Le rapport Clottu
1 de 1975 remonte entretemps a 40 ans déjà.
Sur es 136 mdions de francs prCvus, 38,5% seraient affectés a Vencouragernent du
cinema. Sans vouloir denier a place importante de cc secteur pour Is <<culture suisse >.
nous considérons que ce soutien est disproportionné par rapport aux autres acteurs
culturels. Cela dautant plus que aide trés gCnCreuse au secteur cinérnatographique
nest pas en correlation avec es objectifs de participation culturelle, de cohesion sociale
et de creation et innovation définis dans le Message Culture. Nous estimons que le
Rapport Clottu, 1975

montant de 3 millions de francs devant être affecté a Ia promotion de Ia formation
musicale des jeunes, et donc aussi a Ia pratique musicale en amateur dans des
sociétés de musique, est insuffisant.

II. Mise en euvre de l’art. 67a Cst.
Le 23 septembre 2012, le peuple suisse a accepté article constitutionnel relatifà a
formation musicale par 727% des
Tous les cantons lont approuvé. Linitiative
populaire jeunesse+musique > a vu le jour en raison de Ia situation insatisfaisante
prévalant dans le domaine de léducation musicale. Son but était de faire en sorte que Ia
formation musicale scolaire et extrascolaire ainsi que l’encouragement des talents soient
considérés comme un tout, Le contre-projet adopte par le peuple et lensemble des
cantons montre clairement l’importance que le souverain attache a Ia formation musicale.
voix.

L’Office fédéral de Ia culture a été chargé par le Conseil fédéral dinscrire l’article
constitutionnel dans Ia legislation fédérale. Le groupe de travail institué par le CF Alain
Berset a toutefois dU se limiter a a formation musicale extrascolaire et a ‘encouragement
des talents (art. 67a Cst., al. 1 et 3). La musique a l’école a été délibérement laissée de
cOté en raison de Ia souveraineté cantonale en matière déducation (art. 67a Cst. al. 2).
Avec le Message culture tel qu’il est présenté aujourd’hui, notre objectif de créer
une Ioi-cadre pour Ia formation musicale n’est pas atteint. La discussion actuelle
concerne wi complement de Ia loi stir l’encouragement de Ia culture (LEC) fondée
sur l’article 69 Cst. sur Ia culture
Nous tenons donc a souligner une fois de plus qu’une loi-cadre specifique
permettrait une mise en uvre plus efficace de l’art. 67a Cst.:
•

•
•

Lart. 67a relève avant tout du domaine de Ia formation, et en second lieu
seulement du domaine de a culture, raison pour laquelle inclusion dans une loi
consacrée a lencouragement de Ia culture (exclusivement) nest pas propice
II nexiste aucune loi fedérale susceptible d’ntégrer a teneur de ‘article 67a dans
sa totalité.
La repartition sur plusieurs lois nuit C Ia cohesion de Ia formation musicale
souhaitée explicitement par es initiants de art. 67a Cst. Larticie consttutionnel
adopté par Ic peuple ne soppose pas a ccci. La nouvelle loi sur encouragement
du sport montre en effet quil est possible de traiterjudicieusement des aspects
scolaires et extrascolaires dune même thematique tout en respectant es
compétences respectives de Ia Confédération, des cantons et des communes.
Une réflexion fondamentale a fourni Ic cadre supérieur a ce processus legislatif:

[Lactivite physique et le sportj contribue[nt] dans une large mesure a Ia sante,
au developpement global de lindividu, notamment de ses capacités cognitives,
a
Ia socialisation et a lintégration. De bonnes performances sportives et Ia
volonté
de se dépasser sont des qualités prisees. non seulement dans le sport de
competition mais aussi au quotidien. (Message LESp, 7402). Le message
precise en outre clairement le rOle indispensable du sport d’élite et donc de
lencouragement des talents (Message LESp, 7410 ss)
. Ces themes se
2
retrouvent précisement dans Part. 67a relatif a Ia formation musicale.
Renoncer a une Ioi-cadre specifique affaiblit leffet general de ‘article
constitutionnel.
Même site present Message culture constitue un pas important pour l’avenir
de
l’encouragement de Ia culture, nous tenons urie fois de plus a exprimer notre
deception face a Ia procedure choisie pour Ia mise en uvre de l’art, 67a Cst.

III. Domaines d’encouragement
1.2 Evaluation du Message culture 2012-2015
Themes transversaux
Nous soutenons Ia decision de renoncer a fixer des themes transversaux dans le
Message culture 2015-2019. L’encouragementde Pa culture na pas pour vocation dinitier
des projets, mais de créer de bonnes conditions generales pour ces derniers. Se tâche
est de verifier ce qui lui est présenté, et non de lancer des projets.
1.6.1 Principaux axes d’action de Ia Confédération
La Confédération entend notamment encourager une offre culturelle diversifiée et de
grande qualité, améliorer Ia participation a Ia vie culturelle de toutes les categories
sociales, et renforcer Pa cohesion sociale dans Ta diversite. Pour que ces objectifs ne
restent pas de vagues promesses. Ia Confédération, comme nous lavons releve dans es
réflexions de principe. doit attribuer davantage de ressources financières a education
culturelie et aux organisations qui se consacrent 0 cette thématique, Ces aides
contrbueraent en outre 0 renforcer attracttvgé de a Susse en tarn que oOie
éconornique et de formation.

2

Message concernant Ia loi sur ‘encouragement do sport et Ia loi fédérale sur les systémes
dinformation de Ia Confédération dans Ic domaine do sport do 11 novembre 2009, FF 2009
7401 55. (cite Message LESp);

21 La creation culturelle et artistique
Nous approuvons entièrement Ia definition de Ia culture et de Ia creatio
n culturelle
formulée dans le Message culture:
L’art. le design, le théâtre, Ia littérature, ía danse, ía musique, le cinema
peuvent toucher.
érnouvoir et inspirer fes gens. Etudier les arts. c Cst affciter sa percep
tion. aiguiser sa
conscience et developper son goOt, Voir entendre, penser avec precision
et sens critique
rend les gens attentifs, les rend a même de s’exprimer et de faire preuve
de
discernement. La creation culturelle et artistique traite souvent des
limites, pour essayer
de les depasser. Elle presente des points de friction avec Ia réalité et encour
age Ia
discussion sur les valeurs et les régles sociales. Elle permet ainsi de
soutenir le
developpement de valeurs fondamentales telles que I’egalite et Ia démoc
ratie etjoue un
rOle important dans Ia formation des identités culturelles et de Ia cohesi
on sociale.
Cependant, nous aimerions rappeler une fois de plus que ces objecti
fs
présupposent une certaine maturité culturelle des citoyennes et
des citoyens. II est
donc essentiel a nos yeux de consacrer beaucoup plus de ressou
rces a Ia
<<formation culturelle >>, indispensable pour atteindre cette maturi culture
té
lle.
Organisations d’acteurs culturels

Comme le relève a juste titre le Message culture, les organisations culture
lles sont a Ia
fois des acteurs et des garants de a diversité culturelle dans ce pays.
Par leurs activités,
elles permettent d’avoir accès a Ia culture et dy participer. Elles sont ainsi
d’importants
partenaires de Ia Confédération dans ‘elaboration et Ia mise en ceuvre
de sa politique
culturelle.
C’est pourquoi Ia Confédération doit a nouveau apporter un soutien
idéel et
financier a des organisations ceuvrant au niveau national comme le
CSM, l’ASEM,
j+m, etc., comme elle le fait déjà pour des associations telles
que Visarte>, <(Form
Forum >> et bien d’autres encore.
2t6 Musique
Nous approuvons es explications relatives au contexte, aux dCfis et aux objecti
fs, mais
soulignons une fois de plus qu’avec 38,5 % alloués au seul secteur du cinema
, Ia
repartition des 136 millions de francs supplémentaires est desCquilibree
.

2t7 Cinema

Contexte
Le Message culture relève que du fait du pluralisme linguistique et culturel de Ia Suisse,
le marché du film est fragmente et na pas Ia taille nécessaire pour survivre dans une
pure économie de marché, raison pour laquelle Ia Confederation joue un rOle essentiel en
tant que principal mécène du septieme art dans notre pays. Nous partons du principe que
cest aussi Ia principale justification a loctroi des 48 millions de francs supplémentaires.
Nous nous permettons toutefois de rappeler que ce contexte et ces arguments valent
egalement pour Ia musique, et que nous considérons que Ia repartition des fonds
supplémentaires nest pas proportionnée
.
3

225 Participation cultureUe
Contexte
Si nous soutenons dans l’ensemble les explications fournies sous le titre
((Contexte >>, nous tenons a souligner avec force que les écoles de musique ne
sont pas une offre récréative, mais une offre de formation suivie stir une base
volontaire en dehors des heures décole. Les écoles de musique remplissent avant
tout un mandat éducatif et culturel. II sagit d’institutions de formation complementaires a
lécole, qui se distinguent clairement de I’enseignement musical prive dune part, des
formations récréatives dans le domaine artistique dautre part. Les aides publiques
trouvent leur legitimation dans un besoin d’ordre supérieur et non dans a seule demande
en enseignement musical.
Culture populaire et culture amateur
Le message reléve que Ia culture populaire et Ia culture amateur permettent une
participation étendue et active a Ia vie culturelle, quelles constituent le socle dun
paysage culturel vivant et vane, et qu’elles sont les garantes de Ia preservation et
répanouissement des traditions et de Ia culture de tous les jours.
Nous aimerions allen encore plus loin et souligner que les sociétés de musique
notamment contnibuent a entretenir et promouvoir es réseaux socaux et par consequent
a renforcer a cohesion cu sein de notre societe. Par eurs activitCs culturelles. des sont
Ic reflet de notre identité national. Donner a l’encouragement de Is culture populaire et
amateur un fondement solide est donc un objectif pnioritaire qu’il est important de
soutenir.

s, Seite 4 2.1.6 Musik

Objectifs et mesures

•

•

Coordination des activités et des acteurs étatiques et non etatiqu
es: Nous
soutenons pleinement es efforts visant a développer une strategie d’enco
uragement
globale et 4
cohérente
,

•

Formation musicale:
Nous prenons acte avec satisfaction que Ta Confédération entend poursu
ivre et
intensifier es mesures déjà existantes. Cela dit, nous tenons a 5
rappeler
clairement et categoriquement que Ia formation musicale a l’école
est un
élément essentiel de l’éducation musicale generale, et que l’école
est le seul
endroit oU tous les enfants et adolescents ont accès a (‘enseigneme
nt de (a
musique. Ce service de base >> éducatif est indispensable a Ia partici
pation
culturelle. Ce qui est negligé a l’école ne pourra jamais être rattrapé et compe
nse par
des mesures dans le domaine extrascolaire facultatif et payant. Negliger
a formation
musicale a l’école, c’est supprimer le fondement même de Ia participation
culturelle.
La Confédération se doit d’édicter une loi spécifique régissant Ia mise en
uvre du
mandat d’encouragement selon les aT, 1 et 2 d’une maniére général, ainsi
que dans
es écoles relevant de sa responsabilité.
Programme (<jeunesse et musique >>:
Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction le développement et Ia
mise en
uvre du programme (<jeunesse et musique
car il nous permettra de soutenir et
encourager le secteur trés important de Ta pratique musicale des amateu
rs déjà
, sans oublier pour autant les projets des écoles de musique tels
6
evoque
que camps,
projets d’encouragement des talents comme les academies d’été, etc. Nous
nous
tenons volontiers a disposition pour participer a l’élaboration du programme
<(jeunesse et musique ‘> pour Ia prochaine période d’application de Ia LEC
2016—
2019. Compte tenu des structures de Ta formation musicale, les conten suivan
us
ts
doivent être garantis:
,

•

Creation dun programme complémentaire a a formation musicale scolair et
e
es Ccoles de musque.
Definition des offres. de a structure et des contenus de Ia formation des
cadres J±M. ainsi que des prestataires de formations pour cadres de J±M,

a celle offerte par

•

6
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Des conditions-cadres claires sont nécessaires
Pour pouvoir dCvelopper un programme J+M sérieux, ration net et efficace, celuici
doit être défini plus précisement dans a al. Nous nous référons expressémen a
t ce
propos aux art. 6 a ii de a LESp, qui integrent es objectifs du programme, a
collaboration entre Ia Confédération et les cantons, loifre, Ia formation eta protection
des enfants et des jeunes. Compte tenu de létendue de Ia thématique, Ia creation
dune loi-cadre appropriee reste une question centrale et dont il faudra tenir compte
tars des discussions.
12 millions de francs sont prevus pour le programme jeunesse et musique (J+M),
ce
qui permettra une mise en uvre échelonnée dont on ne peut que se rejouir. II
convient toutefois de relever que ce montant représente environ 88% des fonds
actuellement prevus par Ia Confédération pour Ia mise en ceuvre de ‘art. 67a. En
particulier, I’objectif fondamental de l’encouragernent de talents, qul relève
en
grande partie de Ia corn pétence de Ia Confédération, n’est ainsi toujours pas
pris en consideration.
Ecoles de musique:
Les étudiants du niveau tertiaire doivent aussi être pris en consideration
Le Conseil fédéral, fort de a competence de légiférer désormais donnée a Ia
Confédération par ‘art. 67a Cst., propose que es écoles de musique bénéficiant du
soutien de l’Etat adoptent des tarifs qui garantissent regalite des chances en ce qui
concerne lacces des enfants et des jeunes a Ia pratique. Elles doivent offrir a tous les
enfants et a tous les jeunes jusqu’a Ia fin du niveau secondaire II des écolages
inférieurs a ceux pratiques pour les adultes. Nous saluons l’intégration des mesures
visant a élargir le subventionnement de l’enseignement aux jeunes en apprentissage
dans ‘ensemble de Ia Suisse. Cependant, 1 est impératif de faire en sorte que ces
mesures soient aussi valables pour les étudiants du niveau tertiaire en formulant Ia loi
comme suit: jusqu’a Ia fin de Ia formation initiate >> (Rapport OFC,
p. 39).
Les propositions de tarifs contraproductives sont a revoir:
La formulation c< .Jnférieurs a ceux pratiqués pour les adultes. > est extrémement
contraproductive. Les tarifs appliqués aux adultes sont des tarifs compiets. cest-à
dire hors subventions. Si cette disposition est reprise telle quelle dens a loi, les
objectifs du Conseil fédéral. notamment quant a l’égaiite des chances. ne pourront
pas être atteints. Au contraire: Cette formulation autorise toutes les
augmentations de tarif et met en danger les écoles de musique. La participation
des parents aux ecolages dolt étre reglementée au moyen dune clé de repartition
définie entre Ies pouvoirs publics et Ies parents (Rapport OFC,
p. 38), Nous

regrettons egalement absence dune prescription fédérale contre es plafonnements.
A Iheure actuelle, es tarifs des écoles de musique sont subventionnés en moyenne
nationale a 50% par es pouvoirs publics, toutefois les differences sont considérables
(participations allant de 15 a 75%). Avec Ia formulation proposee. if suffirait a un
canton daccorder une subvention de 1% par rapport au tarif pour adulte pour être de
jure en conformité avec Ia 101. Cette disposition ne contribue donc en aucune manière
a se rapprocher de I’objectif visé, a savoir i’harmonisation de Ia participation des
pouvoirs publics au niveau suisse.
Le projet du message culturel prévoit que es enfants et es jeunes de families a faible
revenu béneficient de reductions supplementaires sur l’ecolage, et que les besoins
des élèves particulièrement doués soient pris en compte dans rétablissement du
nombre de leçons. Cet objectif est logique et trés important a nos yeux. Cependant, si
aucun cadre general régissant a mise en cuvre nest donné aux cantons, cet objectif
primordial ne pourra pas être atteint dans ensemble de Ia Suisse, sauf pour es
apprentis.
L’introduction des mesures tarifaires entralnera des dépenses supplémentaires dans
divers cantons et communes. Si legalite des chances et l’accés a tous veut être
garanti II est inevitable que es mesures se répercutent sur les coUts. Augmenter les
tarifs actuels des écoles de musique pour financer les reductions prévues nest pas
une solution souhaitable.
•

Le label <<Entreprise formatrice favorable a Ia musique>> mérite d’être étudié
L’idée mérite certainement d’être étudiée, mais le développement de ce label prendra
du temps et entramnera des coOts. Cette téche est a attribuer a une association
nationale par Ia Confédération avec un soutien financier approprie.

•

Poles régionaux pour l’encouragement de jeunes talents en collaboration avec
l’ASEM et les HEM
Cette mesure est extrémement importante. Le mandat correspondant ne peut être
assume qu en étro!te coifaborahon de JASEM avec es hautes écoes de muslue
HEM et dolt sinscrire dans Fe cadre dune stratégie giobafe dencouragement des
jeunes talents musicaux, par exemple sur a base du guide pour encouragement des
talents de lASEM
. Pour ce faire toutefois, l’aide financière initiale de CHF
7
2O0’OO0.- prévue ne sera de loin pas suffisante, II faut Fe souligner une fois de
plus ‘encouragement des talents nest pbs en compte que de façon marginale dans
Encouragement des talents musicaux en Suisse, SEM 2012

les complements de ce projet de loi,
Hautes écoles de musique:
Pour pouvoir augmenter le nombre détudiants suisses dans es HEM, des mesure
s
appropriees doivent être prises a tous les niveaux, depuis Ia detection des jeunes
talents jusqua lentrée a Ia haute école de musique. en passant par l’encouragem
ent
a école de musique et Ia filiére préprofessionnelle, Comme dans le secteur sportif,
une collaboration étroite est requise entre école publique, les écoles de musique
et
les hautes écoles de musique. Le rapport du groupe de travail sur Ia mise en uvre
de l’article constitutionnel contient de nombreuses propositions a ce sujet
malheureusement, aucune dentre elles na été reprise dans le Message culture.
En
matiére d’encouragement des talents, l’articte constitutionnel nest pas applique,
et
jusqu’a leur entrée dans une haute école de musique, le soutien accordé aux jeunes
musiciennes et musiciens suisses doués reste hautement insuffisant.
Par ailleurs, on peut se demander sit estjudicieux que le DFI sexprime dans le
Message culture sur des questions comme Ia politique de l’enseignement supérieur
ou Ia << bonne >> proportion d’étudiants etrangers dans es hautes écoles de musique
ou dans les hautes écoles fédérales, qui relèvent du DEFR et du SEFRI.

3t2 Plafonds de dépenses pour les aides financières de l’OFC en vertu de
Ia loi
sur I’encouragement de Ia culture
Participation culturelle
La participation culturelle est a nos yeux l’objectif le plus important pour Ia cohesion
sociale et lentretien des réseaux sociaux. Pour que nos citoyens puissent activement
entretenir cette participation et mener le dialogue culturel, une education culturelle
conséquente leur est nécessaire. La Confédération prévoit a cet effet un montan
t
de 600000 francs par année pour Ia période cie 2016 a 2019. De notre point de
vue, c’est une goutte d’eau dans l’océan.
•

Formation musicale
Nous tenans tout dabord

a exphmer notre reconnaissance et a saluer augmentation
des moyens prévus par rapport au Message culture 2O122O15, Cependant, le
soutien et rencouragement de Ia formation musicale portent exciusivement sur
Ia domaine extrascolaire, La formation musicale a l’école, que nous
considérons comma un fondement de l’éducation culturelle, n’est pas prise en
consideration. Pourtant, ii est avéré que les objectifs du plan d’études pour a
musique en tant qua discipline scolaire ne sont pas atteints at que cette branche ne

reçoit pas attention requise pour atteindre lobjectif de participation culturelle,
Soutien a des organisations culturelles
II est incomprehensible que des associations nationales corn me le CSM,
l’ASEM ou encore j+rn ne recoivent aucune aide financière pour leur précieux
travail accompli en tant qu’organisation culturelle. Ces organisations auront une
fonction capitale a remplir en particulier dans le cadre du nouveau Message culture,
et seront en outre dimportants partenaires de rOFC. Cest pourquoi nous estimons
quil est essentiel que leur travail soit aussi soutenu financièrement, et pas seulement
moralement.

IV. Explications relatives aux modifications législatives
4.2 Modification de a loi sur lencouragement de Ia culture
Art. 9a
Nous considérons nous aussi que le renforcement de Ia participation culturelle doit
constituer un axe daction central de Ia future politique culturelle de Ia Confédération,
Cependant, Ia nouvelle formulation La Confédération peut soutenirdes projets visant
a renforcerla participation culturelle. est selon nous trop imprecise et pas assez
contraignante, d’autant plus que l’instance qui décidera des projets pertinents
n’est pas claire.
Nous pensons que les écoles assument une grande responsabilité en particulier par
rapport a cet objectif. Si léducation culturelle est de plus en plus souvent transferee au
domaine de Ia formation extrascolaire facultative et payante l’objectif dun renforcement
de a cohesion sociale ne pourra pas être atteint. Au contraire cette evolution conduit a
une division intellectuelle et culturelle de notre société qui vient sajouter au clivage
financier déjà existant actuellement,
Voilà pourquoi nous continuons inlassablement de demander que l’on accorde
plus de poids et d’attention a Iéducation culturelle, et donc aussi musicale, a
l’école. II est en outre impératif de réexaminer Ia formation dispensée dans Ce
domaine par les hautes écoles pédagogiques, car seuls des enseignants ayant
suivi tine formation adequate sont en mesure de remplir correctement les objectifs
du plan d’études pour Ia musique en tant que discipline scolaire.
Art. 12, al. 2 et 3
Nous soutenons avec le programme

<

jeunesse et musique

>>

Ia nouvelle mesure fédérale

pour le renforcement de Ia formation musicale, et par ce biais, Ia formation initiale et
continue de moniteurs respectifs ainsi que Ia promotion de camps de musique et de cours
de musique pour es enfants et les jeunes. Pour une delimitation claire par rapport au
domaine scolaire et parascolaire, ii est particulièrement indiqué de remplacer le
terme d’ enseignant de musique du domaine amateur>> par celui de < moniteur
J+M >>. II sera ainsi evident quil sagit dune qualification relevant du domaine des loisirs
et quelle ne permet pas denseigner dans une école publique ou une école de musique.
Le programme reste a développer et nous sommes volontiers préts a contribuer a sa
conception et a sa mise en uvre. Les objectifs de jeunesse et musique sont a
mentionner dans article legislatif tout comme les aspects deja évoques de Ia LESp (cf.
p. 6).
Sur Ia base de ces considerations, nous proposons de formuler l’art. 12, al. 2
comme suit:
2
L
a Con fédération gere le programme qeunesse et musique pour/es enfants et les
jeunes. Jeunesse et musique soutient le développement global des enfants et desjeunes
en complement de ía formation musicale dispensee a l’eco/e et dans les éco/es de
musique, et est ouvert aux associations du domaine amateur ainsi qua des offres
complementaires des éco/es et éco/es de musique, tel/es que camps et cours de musique
spéciaux. Peuvent participer au programme jeunesse et musique les enfants et
adolescents âgés de 5 ans a 20 ans.
0!sL Con fédération soutient ía formation et (a formation continue des moniteurs de
2
jeunesse et musique.
Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique
Concernant les ecolages des écoles de musique ensemble des organisations et des
partis politiques ont toujours été unanimes sur Ia nécessité dagir pour garantir legalite
des chances. Une unanimité identique porte sur Ia nécessité de mettre en oeuvre des
mesures supplementaires pour soutenir les enfants et les jeunes de familIes a faible
revenu ainsi que es jeunes talents.

Or Ic present texte de Ioi ne permet pas datteindre ces objectifs, Au contraire. i iaisse Ia
voie ouverte C larbitraire:
Texte de Ia LEC:
Art. 12a Ecolages dans les éco/es de musique
Les éco/es de musique bénéficiant du soutien de cantons ou de communes prévoient
pour

tous les enfants et tous iesjeunesjusqu’à Ia fin du niveau secondaire Ii des ecolages
inférieurs
a ceux pratiques pour les adultes.
2
Elles prévoient des reductions supplémentaires pour les enfants et les jeunes de
families a faible revenu.
Les cantons édictent a l’intention des écoies de musique visées a La!. I des dispositions
relatives:
a. a Ia reduction des ecolages au sens de i’al, I;
b. a Ia definition de families a faibie revenu:
c. aux reductions supplémentaires au sens de La!. 2;
d. au nombre de lecons auxquelles sappliquent ies reductions supplementaires
au sens
de ii. 2; les besoins des éièves particuherement doués sont pris en compte dans
létablissement du nombre de leçons.
La formulation de rart. 12a, let, 1 Les écoies de musique bénéficiant du soutien de
cantons ou de communes doit être reformulée. Celle-ci implique en effet que les
cantons et es communes ne seraient en principe pas tenus de soutenir leurs écoles de
musique, et ne devraient accorder des reductions qua celles qu’ils soutiennent.
Par ailleurs, Ia formulation c.. ecoiages inférieurs a ceux pratiqués pour les aduites. ))8
doit être impérativement supprimee. Les tarifs pour adultes sont en general des tarifs
bases sur le coOt global. Leur montant vane dun canton a l’autre, mais se situe dans une
fourchette de CHF 130 a CHF 160/ econ de 40 mm. Avec le texte de loi propose, un
tarif réduit de un franc seulement par rapport au plein tarif base sur le coOt global serait
déjà considéré comme subventionné et conforme a cette exigence legislative.
L’art. 12a, let. 3d doit être supprimé. Cette formulation encourage Ia mise en place de
systemes de plafonnement qui irait a lencontre des objectifs recherchés pour es familIes
a faible revenu et le secteur de encouragement des talents.
Notre proposition de texte pour I’art. 12a LEC
Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique
Les ecu/es de musique suisses sont des institutions de formation extrascoiaires et
complementaires a Iéco/e. Les Ccoies de musique cantonales ou communales soot a
soutenir par les cantons ou les communes responsables etontä prévoirpourtous les
enfants etjeunesjusquä Ia fin du niveau secondaire ii des ecoiages n’excédant pas 1/3
cf. page 5 / 2.2.5

/

Ecoles de musique

des coOts totaux par leçon
.
9
2 Elies prévolent
des reductions supplémentaires:
pour/es enfants et les jeunes de families a faibie revenu:
pour/es enfants etlesjeunes musicalement doués afin de leurpermettre
de
suivre une offre de branches eiargie;
iorsque plusieurs enfants d’une méme famille suivent l’école de musiqu
e.
-

-

-

Les cantons édictent
relatives:

a l’intention des écoies de musique v/sees a let.

1 des dispositions

a ía clé de repartition du financement entre les pouvoirs publics et ies parents
con formément a iai. 1;
a Ia definition de families a faible revenu:
aux reductions supplementaires au sens de I’al. 2:

a.
b.
C.

V. Consequences
5.2 Consequences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les
viNes, les
agglomerations et les regions de montagne

Les idées relatives a l’article 67a Cst. développées dans le Message culture
sont bonnes,
mais lorsqu’il sagit d’enoncer des mesures et des textes legislatifs concre
ts, elles se
transforment en formulations vagues et non contraignantes.
Citations
• Ia Con fédération se borne a édicter des principes et laisse aux cantons le
so/n de fixer concrétement les tarifs des cours des écoies de musique.
CeIa n entrainera pas obligatoirement des dépenses supp/ernentaires pour/e
s
cantons dans lesquels une adaptation des tarifs actuels esf nécessaire: les
cantons soot fibres de decider si/introduction de rabais dCcoiage pour des
enfants et des jeunes de families a faible revenu. par exern pie. doit Ctre financé
e
par une augmentation des tarifs ordinaires des ecoles de musique ou compe
nsée
par des moyens supplementaires.
Le present message n ‘a en principe pas do consequences en matière de
Par analogie C Ia legislation en matière de formation de BCle-Campagne

finances et de personnel pour las cantons et les communes, ni pour les villes, las
agglomerations et les regions de montagne Seule lain/se sur pied du
programme 7eunesse at musique’ entralnera de très legéres depenses
supplémentaires en personnel pour les cantons.
Ces formulations rendent yams, voire dérisoires tous les efforts déployés pour
l’art. 67a Cst. Elles ne nous permettront jamais d’atteindre lobjectif incontesté de
l egalité des chances >. Au contraire, elles laissent aux cantons une totale liberté
par rapport aux écoles de musique. Et quand on lit que tes tarifs ordinaires des
écoles de musique pourront être augmentés pour financer les reductions
d’ecolage, on tombe véritablement dans labsurde. La classe moyenne de notre
pays en fera injustement les frais. De méme, en déclarant que les cantons n’auront
en principe aucune consequence a subir au niveau des finances et du personnel,
si
ce n’est éventuellement de très légères dépenses pour le programme ‘jeunesse
et
musique’, vous congédiez Ia bonne idée avant d’amorcer sa réalisation.

VI. Conclusion
Le Message culture renferme de bonnes analyses et des mesures logiques.
Malheureusement, cette approche consequente nest pas poursuivie au niveau de Ia
legislation et de a repartition des ressources disponibles.
Le développement du programme < jeunesse et musique x est une mesure
extrêmement importante, mais il manque des conditions-cadre clairement définies (p.
ex. objectifs).
=>

L’objectif d’élaborer a partir de ‘art. 67a Cst. une loi-cadre analogue a Ia loi sur
encouragement du sport na pas été atteint. II est incomprehensible que le sport et Ia
musique soientjugés avec deux poids et deux mesures.
Les écoles de musique sont des institutions de formation et non des organisations
récréatives. Lea cornpiements formulés dana l’s. rt. 12a de la LEO sont dangereux et
neffcaces. Pour les écoies de musique. conserver art. I 2a LEO tel quel sgnferad
non pas un progrés, mais au contraire une regression considerable. Cette formulation
dolt étre impérativement adaptee, car elle napplique pas l’article constitution nel.

:

Aucune mesure durable nest prévue pour le domaine de l’encouragement des
talents. Dans ce domaine particulier ‘article constitutionnel nest pas applique.

Les organisations culturefles comme le CSM, lASEM, j+m, entre autres, devraient
dorénavant a nouveau être soutenues Elles auront a remplir une fonction capitale,
en
particulier dans le contexte du nouveau Message culture, et seront en outre
dimportants partenaires de lOFC. C’est pourquoi nous estimons quil est essentiel
que leur travail ne soit pas seulement salué, mais aussi soutenu financièrement,
=>

Les ressources supplementaires de CHF 12O’OOO sont une aide précieuse, mais
nous considérons que Ia repartition nest pas proportionnée par rapport aux trois
grands themes < participation culturelle ., ‘xcohésion sociale >> et creation et
innovation >, Depuis le rapport Clottu (1975)10, un état des Iieux de I’infrastructure
culturelle, de Ia formation des acteurs culturels et de lencouragement actuellement
propose a tous les niveaux qui tienne compte de ‘importance sociale des arts et de
Ia
culture fait défaut en Suisse. Pour pouvoir définir une stratégie, un nouveau rapport
plus actuel serait nécessaire. II faut une base solide qui permette d’analyser les
objectifs, es ressources, les compétences ainsi que Ia collaboration entre les
différents organes et niveaux de l’Etat.

Nous vous remercions de ‘important travail accompli et vous prions de bien vouloir tenir
compte de nos rétlexions dans vos propositions aux Chambres fédérales.
Veuillez agrêer, Msdames, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguees.

—i

I

/
Hervé Klopfenstein /
Directeur gneral

°

/

cf page 2 du Rapport Ciottu et p. 5 Objectifs et mesures

Office fédéral de la culture (OFC)
« Consultation sur le Message culture 20162019 »
Hallwystrasse 15
3003 Berne

Genève, le 16 septembre 2014

Consultation sur le « Message culture 2016-2019 »

Madame, Monsieur
Le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre est heureux de pouvoir participer à la
consultation et donner son avis sur les sujets importants pour elle du Message culture 20162019. Le CPMDT est une école de musique, danse et théâtre mandatée par l’Etat de Genève et
comporte près de 4'000 élèves,

Nos commentaires sont structurés comme suit
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Appréciation du projet et réflexions de principe
Mise en œuvre de l’art. 67a Cst.
Domaines d’encouragement
Explications relatives aux modifications législatives
Conséquences
Conclusion

I. Appréciation du projet et réflexions de principe
D’une manière générale, nous saluons le fait que le Conseil fédéral entende investir un montant
total de 895 millions de francs dans l’encouragement de la culture pour la période de 2016 à
2019, soit 136 millions de plus que dans le message 2012/15. Nous soutenons les objectifs de
« participation culturelle », de « cohésion sociale » et de « création et innovation » devant être
encouragés par les ressources supplémentaires. L’importance sociale, politique et économique
des arts et les buts d’un encouragement étatique de la culture sont décrits de manière claire et
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concise. Il est d’autant plus décevant qu’à partir de ces conclusions judicieuses et
importantes, le Conseil fédéral ne semble pas vouloir tirer les conséquences qui
s’imposent au niveau de la législation et de l’utilisation des ressources disponibles.
Nous sommes par ailleurs satisfaits de l’effet de l’article constitutionnel sur la promotion de la
musique chez les jeunes, qui a incité le Conseil fédéral à mettre à disposition 136 millions de
francs ces prochaines années dans le cadre de la loi sur l’encouragement de la culture (LEC),
au lieu de 100 millions de francs pour la période actuelle. En ce moment, la Confédération
soutient la formation musicale avec un montant annuel de 500'000 francs. Pour la période
jusqu’en 2019, le Conseil fédéral propose des aides supplémentaires d’un montant de 3 millions
de francs par année.
A l’instar de Madame Isabelle Chassot, directrice de l’Office fédéral de la culture, nous
considérons qu’il est souhaitable et important d’améliorer la coordination de l’encouragement de
la culture entre la Confédération, les cantons, les villes et les communes. Le rapport Clottu1 de
1975 remonte entretemps à 40 ans déjà.
Sur les 136 millions de francs prévus, 38,5% seraient affectés à l’encouragement du cinéma.
Sans vouloir dénier la place importante de ce secteur pour la « culture suisse », nous
considérons que ce soutien est disproportionné par rapport aux autres acteurs culturels. Cela
d’autant plus que l’aide très généreuse au secteur cinématographique n’est pas en corrélation
avec les objectifs de participation culturelle, de cohésion sociale et de création et innovation
définis dans le Message Culture. Nous estimons que le montant de 3 millions de francs
devant être affecté à la promotion de la formation musicale des jeunes, et donc aussi à la
pratique musicale en amateur dans des sociétés de musique, est insuffisant.

II. Mise en œuvre de l’art. 67a Cst.
Le 23 septembre 2012, le peuple suisse a accepté l’article constitutionnel relatif à la formation
musicale par 72,7% des voix. Tous les cantons l’ont approuvé. L’initiative populaire «
jeunesse+musique » a vu le jour en raison de la situation insatisfaisante prévalant dans le
domaine de l’éducation musicale. Son but était de faire en sorte que la formation musicale
scolaire et extrascolaire ainsi que l’encouragement des talents soient considérés comme un
tout. Le contre-projet adopté par le peuple et l’ensemble des cantons montre clairement
l’importance que le souverain attache à la formation musicale.
L’Office fédéral de la culture a été chargé par le Conseil fédéral d’inscrire l’article constitutionnel
dans la législation fédérale. Le groupe de travail institué par le CF Alain Berset a toutefois dû se
limiter à la formation musicale extrascolaire et à l’encouragement des talents (art. 67a Cst., al. 1
et 3). La musique à l’école a été délibérément laissée de côté en raison de la souveraineté
cantonale en matière d’éducation (art. 67a Cst., al. 2). Avec le Message culture tel qu’il est
présenté aujourd’hui, notre objectif de créer une loi-cadre pour la formation musicale
n’est pas atteint. La discussion actuelle concerne un complément de la loi sur
l’encouragement de la culture (LEC) fondée sur l’article 69 Cst. sur la culture
Nous tenons donc à souligner une fois de plus qu’une loi-cadre spécifique permettrait
une mise en œuvre plus efficace de l’art. 67a Cst.:

1	
  Rapport	
  Clottu,	
  1975	
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•
•
•

•

L’art. 67a relève avant tout du domaine de la formation, et en second lieu seulement du
domaine de la culture, raison pour laquelle l’inclusion dans une loi consacrée à l’encouragement de la culture(exclusivement) n’est pas propice.
Il n'existe aucune loi fédérale susceptible d'intégrer la teneur de l'article 67a dans sa
totalité.
La répartition sur plusieurs lois nuit à la cohésion de la formation musicale souhaitée
explicitement par les initiants de l’art. 67a Cst.. L’article constitutionnel adopté par le
peuple ne s’oppose pas à ceci. La nouvelle loi sur l’encouragement du sport montre en
effet qu’il est possible de traiter judicieusement des aspects scolaires et extrascolaires
d’une même thématique tout en respectant les compétences respectives de la
Confédération, des cantons et des communes. Une réfléxion fondamentale a fourni le
cadre supérieur à ce processus législatif: « [L’activité physique et le sport] contribue[nt]
dans une large mesure à la santé, au développement global de l’individu, notamment de
ses capacités cognitives, à la socialisation et à l’intégration. De bonnes performances
sportives et la volonté de se dépasser sont des qualités prisées, non seulement dans le
sport de compétition mais aussi au quotidien. » (Message LESp, 7402). Le message
précise en outre clairement le rôle indispensable du sport d’élite et donc de
l’encouragement des talents (Message LESp, 7410 ss)2. Ces thèmes se retrouvent
précisément dans l’art. 67a relatif à la formation musicale.
Renoncer à une loi-cadre spécifique affaiblit l’effet général de l’article constitutionnel.

Même si le présent Message culture constitue un pas important pour l’avenir de
l’encouragement de la culture, nous tenons une fois de plus à exprimer notre déception
face à la procédure choisie pour la mise en œuvre de l’art. 67a Cst.
III. Domaines d’encouragement
1.2 Evaluation du Message culture 2012-2015
Thèmes transversaux
Nous soutenons la décision de renoncer à fixer des thèmes transversaux dans le Message
culture 2015-2019. L’encouragement de la culture n’a pas pour vocation d’initier des projets,
mais de créer de bonnes conditions générales pour ces derniers. Sa tâche est de vérifier ce qui
lui est présenté, et non de lancer des projets.
1.6.1 Principaux axes d’action de la Confédération
La Confédération entend notamment encourager une offre culturelle diversifiée et de grande
qualité, améliorer la participation à la vie culturelle de toutes les catégories sociales, et
renforcer la cohésion sociale dans la diversité. Pour que ces objectifs ne restent pas de vagues
promesses, la Confédération, comme nous l’avons relevé dans les réflexions de principe, doit
attribuer davantage de ressources financières à l’éducation culturelle et aux organisations qui
se consacrent à cette thématique. Ces aides contribueraient en outre à renforcer l’attractivité de
la Suisse en tant que pôle économique et de formation.
2.1 La création culturelle et artistique
Nous approuvons entièrement la définition de la culture et de la création culturelle formulée
dans le Message culture:
2	
  Message	
  concernant	
  la	
  loi	
  sur	
  l’encouragement	
  du	
  sport	
  et	
  la	
  loi	
  fédérale	
  sur	
  les	
  systèmes	
  d’information	
  de	
  

la	
  Confédération	
  dans	
  le	
  domaine	
  du	
  sport	
  du	
  11	
  novembre	
  2009,	
  FF	
  2009	
  7401	
  ss.	
  (cité	
  Message	
  LESp);	
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L’art, le design, le théâtre, la littérature, la danse, la musique, le cinéma peuvent toucher,
émouvoir et inspirer les gens. Étudier les arts, c’est affûter sa perception, aiguiser sa
conscience et développer son goût. Voir, entendre, penser avec précision et sens critique rend
les gens attentifs, les rend à même de s’exprimer et de faire preuve de discernement. La
création culturelle et artistique traite souvent des limites, pour essayer de les dépasser. Elle
présente des points de friction avec la réalité et encourage la discussion sur les valeurs et les
règles sociales. Elle permet ainsi de soutenir le développement de valeurs fondamentales telles
que l’égalité et la démocratie et joue un rôle important dans la formation des identités culturelles
et de la cohésion sociale.
Cependant, nous aimerions rappeler une fois de plus que ces objectifs présupposent
une certaine maturité culturelle des citoyennes et des citoyens. Il est donc essentiel à
nos yeux de consacrer beaucoup plus de ressources à la « formation culturelle »,
indispensable pour atteindre cette maturité culturelle.

Organisations d’acteurs culturels
Comme le relève à juste titre le Message culture, les organisations culturelles sont à la fois des
acteurs et des garants de la diversité culturelle dans ce pays. Par leurs activités, elles
permettent d’avoir accès à la culture et d’y participer. Elles sont ainsi d’importants partenaires
de la Confédération dans l’élaboration et la mise en œuvre de sa politique culturelle.
C’est pourquoi la Confédération doit à nouveau apporter un soutien idéel et financier à
des organisations œuvrant au niveau national comme le CSM, l’ASEM, j+m, etc., comme
elle le fait déjà pour des associations telles que «Visarte», « Form Forum » et bien
d’autres encore.
2.1.6 Musique
Nous approuvons les explications relatives au contexte, aux défis et aux objectifs, mais
soulignons une fois de plus qu’avec 38,5 % alloués au seul secteur du cinéma, la répartition
des 136 millions de francs supplémentaires est déséquilibrée.
2.1.7 Cinéma
Contexte
Le Message culture relève que du fait du pluralisme linguistique et culturel de la Suisse, le
marché du film est fragmenté et n’a pas la taille nécessaire pour survivre dans une pure
économie de marché, raison pour laquelle la Confédération joue un rôle essentiel en tant que
principal mécène du septième art dans notre pays. Nous partons du principe que c’est aussi la
principale justification à l’octroi des 48 millions de francs supplémentaires. Nous nous
permettons toutefois de rappeler que ce contexte et ces arguments valent également pour la
musique, et que nous considérons que la répartition des fonds supplémentaires n’est pas
proportionnée3.
2.2.5 Participation culturelle
Contexte
Si nous soutenons dans l’ensemble les explications fournies sous le titre « Contexte »,
3	
  s.	
  Seite	
  4	
  -‐	
  2.1.6	
  Musik	
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nous tenons à souligner avec force que les écoles de musique ne sont pas une offre
récréative, mais une offre de formation suivie sur une base volontaire en dehors des
heures d’école. Les écoles de musique remplissent avant tout un mandat éducatif et culturel. Il
s’agit d’institutions de formation complémentaires à l’école, qui se distinguent clairement de
l’enseignement musical privé d’une part, des formations récréatives dans le domaine artistique
d’autre part. Les aides publiques trouvent leur légitimation dans un besoin d’ordre supérieur et
non dans la seule demande en enseignement musical.
Culture populaire et culture amateur
Le message relève que la culture populaire et la culture amateur permettent une participation
étendue et active à la vie culturelle, qu’elles constituent le socle d’un paysage culturel vivant et
varié, et qu’elles sont les garantes de la préservation et l’épanouissement des traditions et de la
culture de tous les jours.
Nous aimerions aller encore plus loin et souligner que les sociétés de musique notamment
contribuent à entretenir et promouvoir les réseaux sociaux et par conséquent à renforcer la
cohésion au sein de notre société. Par leurs activités culturelles, elles sont le reflet de notre
identité national. Donner à l’encouragement de la culture populaire et amateur un fondement
solide est donc un objectif prioritaire qu’il est important de soutenir.
Objectifs et mesures
•

Coordination des activités et des acteurs étatiques et non étatiques: Nous soutenons
pleinement les efforts visant à développer une stratégie d’encouragement globale et
cohérente4.

•

Formation musicale:
Nous prenons acte avec satisfaction que la Confédération entend poursuivre et intensifier
les mesures déjà existantes. Cela dit, nous tenons à rappeler5 clairement et
catégoriquement que la formation musicale à l’école est un élément essentiel de
l’éducation musicale générale, et que l’école est le seul endroit où tous les enfants et
adolescents ont accès à l’enseignement de la musique. Ce « service de base » éducatif
est indispensable à la participation culturelle. Ce qui est négligé à l’école ne pourra jamais
être rattrapé et compensé par des mesures dans le domaine extrascolaire facultatif et
payant. Négliger la formation musicale à l’école, c’est supprimer le fondement même de la
participation culturelle.
La Confédération se doit d’édicter une loi spécifique régissant la mise en œuvre du mandat
d’encouragement selon les al. 1 et 2 d’une manière général, ainsi que dans les écoles
relevant de sa responsabilité.

•

Programme « jeunesse et musique »:
Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction le développement et la mise en œuvre du
programme « jeunesse et musique », car il nous permettra de soutenir et encourager le
secteur très important de la pratique musicale des amateurs déjà évoqué6, sans oublier
pour autant les projets des écoles de musique tels que camps, projets d’encouragement des
talents comme les académies d’été, etc. Nous nous tenons volontiers à disposition pour
participer à l’élaboration du programme « jeunesse et musique » pour la prochaine période
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  page	
  2	
  Mise	
  en	
  oeuvre	
  de	
  l’art.	
  67a	
  Cst.	
  
6	
  Cf.	
  pages	
  5	
  Culture	
  populaire	
  et	
  culture	
  amateur	
  

Page	
  5	
  sur	
  12	
  

d’application de la LEC 2016 – 2019. Compte tenu des structures de la formation musicale,
les contenus suivants doivent être garantis:
•
•

Création d’un programme complémentaire à la formation musicale scolaire et à celle
offerte par les écoles de musique.
Définition des offres, de la structure et des contenus de la formation des cadres J+M,
ainsi que des prestataires de formations pour cadres de J+M.

Des conditions-cadres claires sont nécessaires
Pour pouvoir développer un programme J+M sérieux, rationnel et efficace, celui-ci doit être
défini plus précisément dans la loi. Nous nous référons expressément à ce propos aux art. 6
à 11 de la LESp, qui intègrent les objectifs du programme, la collaboration entre la
Confédération et les cantons, l’offre, la formation et la protection des enfants et des jeunes.
Compte tenu de l’étendue de la thématique, la création d’une loi-cadre appropriée reste une
question centrale et dont il faudra tenir compte lors des discussions.
12 millions de francs sont prévus pour le programme jeunesse et musique (J+M), ce qui
permettra une mise en œuvre échelonnée dont on ne peut que se réjouir. Il convient
toutefois de relever que ce montant représente environ 88% des fonds actuellement prévus
par la Confédération pour la mise en œuvre de l’art. 67a. En particulier, l’objectif
fondamental de l’encouragement de talents, qui relève en grande partie de la
compétence de la Confédération, n’est ainsi toujours pas pris en considération.
•

Ecoles de musique:
Les étudiants du niveau tertiaire doivent aussi être pris en considération
Le Conseil fédéral, fort de la compétence de légiférer désormais donnée à la Confédération
par l’art. 67a Cst., propose que les écoles de musique bénéficiant du soutien de l’Etat
adoptent des tarifs qui garantissent l’égalité des chances en ce qui concerne l’accès des
enfants et des jeunes à la pratique. Elles doivent offrir à tous les enfants et à tous les jeunes
jusqu’à la fin du niveau secondaire II des écolages inférieurs à ceux pratiqués pour les
adultes. Nous saluons l’intégration des mesures visant à élargir le subventionnement de
l’enseignement aux jeunes en apprentissage dans l’ensemble de la Suisse. Cependant, il
est impératif de faire en sorte que ces mesures soient aussi valables pour les étudiants du
niveau tertiaire en formulant la loi comme suit: « jusqu’à la fin de la formation initiale »
(Rapport OFC, p. 39).

Les propositions de tarifs contraproductives sont à revoir :
La formulation « ...inférieurs à ceux pratiqués pour les adultes. » est extrêmement
contraproductive. Les tarifs appliqués aux adultes sont des tarifs complets, c’est-à-dire hors
subventions. Si cette disposition est reprise telle quelle dans la loi, les objectifs du Conseil
fédéral, notamment quant à l’égalité des chances, ne pourront pas être atteints. Au
contraire: Cette formulation autorise toutes les augmentations de tarif et met en
danger les écoles de musique. La participation des parents aux écolages doit être
réglementée au moyen d’une clé de répartition définie entre les pouvoirs publics et les
parents (Rapport OFC, p. 38). Nous regrettons également l’absence d’une prescription
fédérale contre les plafonnements.
A l’heure actuelle, les tarifs des écoles de musique sont subventionnés en moyenne
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nationale à 50% par les pouvoirs publics, toutefois les différences sont considérables
(participations allant de 15 à 75%). Avec la formulation proposée, il suffirait à un canton
d’accorder une subvention de 1% par rapport au tarif pour adulte pour être de jure en
conformité avec la loi. Cette disposition ne contribue donc en aucune manière à se
rapprocher de l’objectif visé, à savoir l’harmonisation de la participation des pouvoirs publics
au niveau suisse.
Le projet du message culturel prévoit que les enfants et les jeunes de familles à faible
revenu bénéficient de réductions supplémentaires sur l’écolage, et que les besoins des
élèves particulièrement doués soient pris en compte dans l’établissement du nombre de
leçons. Cet objectif est logique et très important à nos yeux. Cependant, si aucun cadre
général régissant la mise en œuvre n’est donné aux cantons, cet objectif primordial ne
pourra pas être atteint dans l’ensemble de la Suisse, sauf pour les apprentis.
L’introduction des mesures tarifaires entraînera des dépenses supplémentaires dans divers
cantons et communes. Si l’égalité des chances et l’accès à tous veut être garanti, il est
inévitable que les mesures se répercutent sur les coûts. Augmenter les tarifs actuels des
écoles de musique pour financer les réductions prévues n’est pas une solution souhaitable.
•

Le label «Entreprise formatrice favorable à la musique» mérite d’être étudié
L’idée mérite certainement d’être étudiée, mais le développement de ce label prendra du
temps et entraînera des coûts. Cette tâche est à attribuer à une association nationale par la
Conféderation avec un soutien financier approprié.

•

Pôles régionaux pour l’encouragement de jeunes talents en collaboration avec
l’ASEM et les HEM
Cette mesure est extrêmement importante. Le mandat correspondant ne peut être assumé
qu’en étroite collaboration de l’ASEM avec les hautes écoles de musique (HEM) et doit
s’inscrire dans le cadre d’une stratégie globale d’encouragement des jeunes talents
musicaux, par exemple sur la base du guide pour l’encouragement des talents de l’ASEM7.
Pour ce faire toutefois, l’aide financière initiale de CHF 200'000.- prévue ne sera de
loin pas suffisante. Il faut le souligner une fois de plus : l’encouragement des talents n’est
pris en compte que de façon marginale dans les compléments de ce projet de loi.

•

Hautes écoles de musique:
Pour pouvoir augmenter le nombre d’étudiants suisses dans les HEM, des mesures
appropriées doivent être prises à tous les niveaux, depuis la détection des jeunes talents
jusqu’à l’entrée à la haute école de musique, en passant par l’encouragement à l’école de
musique et la filière préprofessionnelle. Comme dans le secteur sportif, une collaboration
étroite est requise entre l’école publique, les écoles de musique et les hautes écoles de
musique. Le rapport du groupe de travail sur la mise en œuvre de l’article constitutionnel
contient de nombreuses propositions à ce sujet : malheureusement, aucune d’entre elles n’a
été reprise dans le Message culture. En matière d’encouragement des talents, l’article
constitutionnel n’est pas appliqué, et jusqu’à leur entrée dans une haute école de musique,
le soutien accordé aux jeunes musiciennes et musiciens suisses doués reste hautement
insuffisant.
Par ailleurs, on peut se demander s’il est judicieux que le DFI s’exprime dans le Message
culture sur des questions comme la politique de l’enseignement supérieur ou la « bonne »
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proportion d’étudiants étrangers dans les hautes écoles de musique ou dans les hautes
écoles fédérales, qui relèvent du DEFR et du SEFRI.

3.1.2 Plafonds de dépenses pour les aides financières de l’OFC en vertu de la loi sur
l’encouragement de la culture
•

Participation culturelle
La participation culturelle est à nos yeux l’objectif le plus important pour la cohésion sociale
et l’entretien des réseaux sociaux. Pour que nos citoyens puissent activement entretenir
cette participation et mener le dialogue culturel, une éducation culturelle conséquente leur
est nécessaire. La Confédération prévoit à cet effet un montant de 600'000 francs par
année pour la période de 2016 à 2019. De notre point de vue, c’est une goutte d’eau
dans l’océan.

•

Formation musicale
Nous tenons tout d’abord à exprimer notre reconnaissance et à saluer l’augmentation des
moyens prévus par rapport au Message culture 2012-2015. Cependant, le soutien et
l’encouragement de la formation musicale portent exclusivement sur le domaine
extrascolaire. La formation musicale à l’école, que nous considérons comme un
fondement de l’éducation culturelle, n’est pas prise en considération. Pourtant, il est
avéré que les objectifs du plan d’études pour la musique en tant que discipline scolaire ne
sont pas atteints et que cette branche ne reçoit pas l’attention requise pour atteindre
l’objectif de participation culturelle.

•

Soutien à des organisations culturelles
Il est incompréhensible que des associations nationales comme le CSM, l’ASEM ou
encore j+m ne reçoivent aucune aide financière pour leur précieux travail accompli en
tant qu’organisation culturelle. Ces organisations auront une fonction capitale à remplir,
en particulier dans le cadre du nouveau Message culture, et seront en outre d’importants
partenaires de l’OFC. C’est pourquoi nous estimons qu’il est essentiel que leur travail soit
aussi soutenu financièrement, et pas seulement moralement.

IV. Explications relatives aux modifications législatives
4.2 Modification de la loi sur l’encouragement de la culture
Art. 9a
Nous considérons nous aussi que le renforcement de la participation culturelle doit constituer
un axe d’action central de la future politique culturelle de la Confédération.
Cependant, la nouvelle formulation « La Confédération peut soutenir des projets visant à
renforcer la participation culturelle. » est selon nous trop imprécise et pas assez
contraignante, d’autant plus que l’instance qui décidera des projets pertinents n’est pas
claire.
Nous pensons que les écoles assument une grande responsabilité en particulier par rapport à
cet objectif. Si l’éducation culturelle est de plus en plus souvent transférée au domaine de la
formation extrascolaire, facultative et payante, l’objectif d’un renforcement de la cohésion
sociale ne pourra pas être atteint. Au contraire : cette évolution conduit à une division
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intellectuelle et culturelle de notre société qui vient s’ajouter au clivage financier déjà existant
actuellement.
Voilà pourquoi nous continuons inlassablement de demander que l’on accorde plus de
poids et d’attention à l’éducation culturelle, et donc aussi musicale, à l’école. Il est en
outre impératif de réexaminer la formation dispensée dans ce domaine par les hautes
écoles pédagogiques, car seuls des enseignants ayant suivi une formation adéquate
sont en mesure de remplir correctement les objectifs du plan d’études pour la musique
en tant que discipline scolaire.
Art. 12, al. 2 et 3
Nous soutenons avec le programme « jeunesse et musique » la nouvelle mesure fédérale pour
le renforcement de la formation musicale, et par ce biais, la formation initiale et continue de
moniteurs respectifs ainsi que la promotion de camps de musique et de cours de musique pour
les enfants et les jeunes. Pour une délimitation claire par rapport au domaine scolaire et
parascolaire, il est particulièrement indiqué de remplacer le terme d’« enseignant de
musique du domaine amateur » par celui de « moniteur J+M ». Il sera ainsi évident qu’il
s’agit d’une qualification relèvant du domaine des loisirs et qu’elle ne permet pas d’enseigner
dans une école publique ou une école de musique. Le programme reste à développer, et nous
sommes volontiers prêts à contribuer à sa conception et à sa mise en œuvre. Les objectifs de
jeunesse et musique sont à mentionner dans l’article législatif, tout comme les aspects déjà
évoqués de la LESp (cf. p. 6).
Sur la base de ces considérations, nous proposons de formuler l’art. 12, al. 2 comme
suit:
2

La Confédération gère le programme «jeunesse et musique» pour les enfants et les jeunes.
Jeunesse et musique soutient le développement global des enfants et des jeunes en
complément de la formation musicale dispensée à l’école et dans les écoles de musique, et est
ouvert aux associations du domaine amateur ainsi qu’à des offres complémentaires des écoles
et écoles de musique, telles que camps et cours de musique spéciaux. Peuvent participer au
programme jeunesse et musique les enfants et adolescents âgés de 5 ans à 20 ans.
2bis
La Confédération soutient la formation et la formation continue des moniteurs de jeunesse et
musique.
Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique
Concernant les écolages des écoles de musique, l’ensemble des organisations et des partis
politiques ont toujours été unanimes sur la nécessité d’agir pour garantir l’égalité des chances.
Une unanimité identique porte sur la nécessité de mettre en oeuvre des mesures
supplémentaires pour soutenir les enfants et les jeunes de familles à faible revenu ainsi que les
jeunes talents.
Or le présent texte de loi ne permet pas d’atteindre ces objectifs. Au contraire, il laisse la voie
ouverte à l’arbitraire:
Texte de la LEC:
Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique
1
Les écoles de musique bénéficiant du soutien de cantons ou de communes prévoient pour
tous les enfants et tous les jeunes jusqu’à la fin du niveau secondaire II des écolages inférieurs
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à ceux pratiqués pour les adultes.
2
Elles prévoient des réductions supplémentaires pour les enfants et les jeunes de familles à
faible revenu.
3
Les cantons édictent à l’intention des écoles de musique visées à l’al. 1 des dispositions
relatives:
a. à la réduction des écolages au sens de l’al. 1;
b. à la définition de familles à faible revenu;
c. aux réductions supplémentaires au sens de l’al. 2;
d. au nombre de leçons auxquelles s’appliquent les réductions supplémentaires au sens
de l’al. 2; les besoins des élèves particulièrement doués sont pris en compte dans
l’établissement du nombre de leçons.
La formulation de l’art. 12a, let. 1 « Les écoles de musique bénéficiant du soutien de cantons ou
de communes » doit être reformulée. Celle-ci implique en effet que les cantons et les
communes ne seraient en principe pas tenus de soutenir leurs écoles de musique, et ne
devraient accorder des réductions qu’à celles qu’ils soutiennent.
Par ailleurs, la formulation «....écolages inférieurs à ceux pratiqués pour les adultes.»8 doit être
impérativement supprimée. Les tarifs pour adultes sont en général des tarifs basés sur le coût
global. Leur montant varie d’un canton à l’autre, mais se situe dans une fourchette de CHF 130
à CHF 160 / leçon de 40 min. Avec le texte de loi proposé, un tarif réduit de un franc seulement
par rapport au plein tarif basé sur le coût global serait déjà considéré comme subventionné et
conforme à cette exigence législative.
L’art. 12a, let. 3d doit être supprimé. Cette formulation encourage la mise en place de systèmes
de plafonnement qui irait à l’encontre des objectifs recherchés pour les familles à faible revenu
et le secteur de l’encouragement des talents.
Notre proposition de texte pour l’art. 12a LEC
Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique
1
Les écoles de musique suisses sont des institutions de formation extra-scolaires et
complémentaires à l’école. Les écoles de musique cantonales ou communales sont à soutenir
par les cantons ou les communes responsables et ont à prévoir pour tous les enfants et jeunes
jusqu’à la fin du niveau secondaire II des écolages n’excédant pas 1/3 des coûts totaux par
leçon9.
2 Elles prévoient des réductions supplémentaires:
- pour les enfants et les jeunes de familles à faible revenu ;
- pour les enfants et les jeunes musicalement doués afin de leur permettre de suivre
une offre de branches élargie ;
- lorsque plusieurs enfants d’une même famille suivent l’école de musique.
3 Les cantons édictent à l’intention des écoles de musique visées à l’al. 1 des dispositions
relatives:
a. à la clé de répartition du financement entre les pouvoirs publics et les parents
conformément à l’al. 1 ;
8	
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b. à la définition de familles à faible revenu;
c. aux réductions supplémentaires au sens de l’al. 2;
V. Conséquences
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les villes, les
agglomérations et les régions de montagne

Les idées relatives à l’article 67a Cst. développées dans le Message culture sont bonnes, mais
lorsqu’il s’agit d’énoncer des mesures et des textes législatifs concrets, elles se transforment en
formulations vagues et non contraignantes.
Citations:
« …la Confédération se borne à édicter des principes et laisse aux cantons le soin de
fixer concrètement les tarifs des cours des écoles de musique.»
«Cela n’entraînera pas obligatoirement des dépenses supplémentaires pour les cantons
dans lesquels une adaptation des tarifs actuels est nécessaire: les cantons sont libres
de décider si l’introduction de rabais d’écolage pour des enfants et des jeunes de
familles à faible revenu, par exemple, doit être financée par une augmentation des tarifs
ordinaires des écoles de musique ou compensée par des moyens supplémentaires.»
«Le présent message n’a en principe pas de conséquences en matière de finances et
de personnel pour les cantons et les communes, ni pour les villes, les agglomérations et
les régions de montagne. Seule la mise sur pied du programme ‘jeunesse et musique’
entraînera de très légères dépenses supplémentaires en personnel pour les cantons. »
Ces formulations rendent vains, voire dérisoires tous les efforts déployés pour l’art. 67a
Cst. Elles ne nous permettront jamais d’atteindre l’objectif incontesté de l’« égalité des
chances ». Au contraire, elles laissent aux cantons une totale liberté par rapport aux
écoles de musique. Et quand on lit que les tarifs ordinaires des écoles de musique
pourront être augmentés pour financer les réductions d’écolage, on tombe véritablement
dans l’absurde. La classe moyenne de notre pays en fera injustement les frais. De même,
en déclarant que les cantons n’auront en principe aucune conséquence à subir au
niveau des finances et du personnel, si ce n’est éventuellement de très légères dépenses
pour le programme ‘jeunesse et musique’, vous congédiez la bonne idée avant
d’amorcer sa réalisation.

VII. Conclusion
⇒ Le Message culture renferme de bonnes analyses et des mesures logiques.
Malheureusement, cette approche conséquente n’est pas poursuivie au niveau de la
législation et de la répartition des ressources disponibles.
⇒ Le développement du programme « jeunesse et musique » est une mesure extrêmement
importante, mais il manque des conditions-cadre clairement définies (p. ex. objectifs).
⇒ L’objectif d’élaborer à partir de l’art. 67a Cst. une loi-cadre analogue à la loi sur
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l’encouragement du sport n’a pas été atteint. Il est incompréhensible que le sport et la
musique soient jugés avec deux poids et deux mesures.
⇒ Les écoles de musique sont des institutions de formation et non des organisations
récréatives. Les compléments formulés dans l’art. 12a de la LEC sont dangereux et
inefficaces. Pour les écoles de musique, conserver l’art. 12a LEC tel quel signifierait non
pas un progrès, mais au contraire une régression considérable. Cette formulation doit être
impérativement adaptée, car elle n’applique pas l’article constitutionnel.
⇒ Aucune mesure durable n’est prévue pour le domaine de l’encouragement des talents.
Dans ce domaine particulier l’article constitutionnel n’est pas appliqué.
⇒ Les organisations culturelles comme le CSM, l’ASEM, j+m, entre autres, devraient
dorénavant à nouveau être soutenues. Elles auront à remplir une fonction capitale, en
particulier dans le contexte du nouveau Message culture, et seront en outre d’importants
partenaires de l’OFC. C’est pourquoi nous estimons qu’il est essentiel que leur travail ne
soit pas seulement salué, mais aussi soutenu financièrement.
⇒ Les ressources supplémentaires de CHF 120'000.- sont une aide précieuse, mais nous
considérons que la répartition n’est pas proportionnée	
  par rapport aux trois grands thèmes
« participation culturelle », « cohésion sociale » et « création et innovation ». Depuis le
rapport Clottu (1975)10, un état des lieux de l’infrastructure culturelle, de la formation des
acteurs culturels et de l’encouragement actuellement proposé à tous les niveaux qui tienne
compte de l’importance sociale des arts et de la culture fait défaut en Suisse. Pour pouvoir
définir une stratégie, un nouveau rapport plus actuel serait nécessaire. Il faut une base
solide qui permette d’analyser les objectifs, les ressources, les compétences ainsi que la
collaboration entre les différents organes et niveaux de l’Etat.

Mesdames et Messieurs, nous vous remercions de l’important travail accompli et vous prions
de bien vouloir tenir compte de nos réflexions dans vos propositions aux Chambres fédérales.

Pour le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre
Peter Minten, directeur
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Ecole de Musique de Cheseaux – Romanel
Membre de l’Association Vaudoise des Conservatoires et Ecoles de Musique
Ecole reconnue par la FEM (Fondation pour l’Enseignement de la Musique)

Office fédéral de la culture (OFC)
« Consultation sur le Message culture 2016-2019 »
Hallwystrasse 15
3003 Berne

Romanel, le17 septembre 2014
Consultation sur le « Message culture 2016-2019 »

Madame, Monsieur,
L’Ecole de Musique de Cheseaux-Romanel (EMCR) vous remercie de lui donner l’occasion de
participer à la consultation, et de communiquer son avis sur les sujets, importants pour elle, du
Message culture 2016-2019. L’EMCR est une petite école de musique dont l’effectif tourne
autour de 300 élèves. Nous proposons des cours individuels pour les instruments principaux de
l’enseigment classique, ainsi que des cours collectifs incluant l’approche des musiques
actuelles, jazz, rock, et musiques du monde. Nous sommes membre de l’AVCEM (Association
Vaudoise des Conservatoires et Ecoles de Musique) et par conséquent liés à L’ASEM
(Association Suisse des Ecoles de Musique).

Nos commentaires sont structurés comme suit
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Appréciation du projet et réflexions de principe
Mise en œuvre de l’art. 67a Cst.
Domaines d’encouragement
Explications relatives aux modifications législatives
Conséquences
Conclusion

I. Appréciation du projet et réflexions de principe
D’une manière générale, nous saluons le fait que le Conseil fédéral entende investir un montant
total de 895 millions de francs dans l’encouragement de la culture pour la période de 2016 à
2019, soit 136 millions de plus que dans le message 2012/15. Nous soutenons les objectifs de
« participation culturelle », de « cohésion sociale » et de « création et innovation » devant être
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encouragés par les ressources supplémentaires. L’importance sociale, politique et économique
des arts et les buts d’un encouragement étatique de la culture sont décrits de manière claire et
concise. Il est d’autant plus décevant qu’à partir de ces conclusions judicieuses et
importantes, le Conseil fédéral ne semble pas vouloir tirer les conséquences qui
s’imposent au niveau de la législation et de l’utilisation des ressources disponibles.
Nous somme par ailleurs satisfaits de l’effet de l’article constitutionnel sur la promotion de la
musique chez les jeunes, qui a incité le Conseil fédéral à mettre à disposition 136 millions de
francs ces prochaines années dans le cadre de la loi sur l’encouragement de la culture (LEC),
au lieu de 100 millions de francs pour la période actuelle. En ce moment, la Confédération
soutient la formation musicale avec un montant annuel de 500'000 francs. Pour la période
jusqu’en 2019, le Conseil fédéral propose des aides supplémentaires d’un montant de 3 millions
de francs par année.
A l’instar de Madame Isabelle Chassot, directrice de l’Office fédéral de la culture, nous
considérons qu’il est souhaitable et important d’améliorer la coordination de l’encouragement de
la culture entre la Confédération, les cantons, les villes et les communes. Le rapport Clottu1 de
1975 remonte entretemps à 40 ans déjà.
Sur les 136 millions de francs prévus, 38,5% seraient affectés à l’encouragement du cinéma.
Sans vouloir dénier la place importante de ce secteur pour la « culture suisse », nous
considérons que ce soutien est disproportionné par rapport aux autres acteurs culturels. Cela
d’autant plus que l’aide très généreuse au secteur cinématographique n’est pas en corrélation
avec les objectifs de participation culturelle, de cohésion sociale et de création et innovation
définis dans le Message Culture. Nous estimons que le montant de 3 millions de francs
devant être affecté à la promotion de la formation musicale des jeunes, et donc aussi à la
pratique musicale en amateur dans des sociétés de musique, est insuffisant.

II. Mise en œuvre de l’art. 67a Cst.
Le 23 septembre 2012, le peuple suisse a accepté l’article constitutionnel relatif à la formation
musicale par 72,7% des voix. Tous les cantons l’ont approuvé. L’initiative populaire «
jeunesse+musique » a vu le jour en raison de la situation insatisfaisante prévalant dans le
domaine de l’éducation musicale. Son but était de faire en sorte que la formation musicale
scolaire et extrascolaire ainsi que l’encouragement des talents soient considérés comme un
tout. Le contre-projet adopté par le peuple et l’ensemble des cantons montre clairement
l’importance que le souverain attache à la formation musicale.
L’Office fédéral de la culture a été chargé par le Conseil fédéral d’inscrire l’article constitutionnel
dans la législation fédérale. Le groupe de travail institué par le CF Alain Berset a toutefois dû se
limiter à la formation musicale extrascolaire et à l’encouragement des talents (art. 67a Cst., al. 1
et 3). La musique à l’école a été délibérément laissée de côté en raison de la souveraineté
cantonale en matière d’éducation (art. 67a Cst., al. 2). Avec le Message culture tel qu’il est
présenté aujourd’hui, notre objectif de créer une loi-cadre pour la formation musicale
1	
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n’est pas atteint. La discussion actuelle concerne un complément de la loi sur
l’encouragement de la culture (LEC) fondée sur l’article 69 Cst. sur la culture
Nous tenons donc à souligner une fois de plus qu’une loi-cadre spécifique permettrait
une mise en œuvre plus efficace de l’art. 67a Cst.:
•
•
•

•

L’art. 67a relève avant tout du domaine de la formation, et en second lieu seulement du
domaine de la culture, raison pour laquelle l’inclusion dans une loi consacrée à l’encouragement de la culture (exclusivement) n’est pas propice.
Il n'existe aucune loi fédérale susceptible d'intégrer la teneur de l'article 67a dans sa
totalité.
La répartition sur plusieurs lois nuit à la cohésion de la formation musicale souhaitée
explicitement par les initiants de l’art. 67a Cst. L’article constitutionnel adopté par le
peuple ne s’oppose pas à ceci. La nouvelle loi sur l’encouragement du sport montre en
effet qu’il est possible de traiter judicieusement des aspects scolaires et extrascolaires
d’une même thématique tout en respectant les compétences respectives de la
Confédération, des cantons et des communes. Une réfléxion fondamentale a fourni le
cadre supérieur à ce processus législatif: « [L’activité physique et le sport] contribue[nt]
dans une large mesure à la santé, au développement global de l’individu, notamment de
ses capacités cognitives, à la socialisation et à l’intégration. De bonnes performances
sportives et la volonté de se dépasser sont des qualités prisées, non seulement dans le
sport de compétition mais aussi au quotidien. » (Message LESp, 7402). Le message
précise en outre clairement le rôle indispensable du sport d’élite et donc de
l’encouragement des talents (Message LESp, 7410 ss)2. Ces thèmes se retrouvent
précisément dans l’art. 67a relatif à la formation musicale.
Renoncer à une loi-cadre spécifique affaiblit l’effet général de l’article constitutionnel.

Même si le présent Message culture constitue un pas important pour l’avenir de
l’encouragement de la culture, nous tenons une fois de plus à exprimer notre déception
face à la procédure choisie pour la mise en œuvre de l’art. 67a Cst.
III. Domaines d’encouragement
1.2 Evaluation du Message culture 2012-2015
Thèmes transversaux
Nous soutenons la décision de renoncer à fixer des thèmes transversaux dans le Message
culture 2015-2019. L’encouragement de la culture n’a pas pour vocation d’initier des projets,
mais de créer de bonnes conditions générales pour ces derniers. Sa tâche est de vérifier ce qui
lui est présenté, et non de lancer des projets.
1.6.1 Principaux axes d’action de la Confédération
La Confédération entend notamment encourager une offre culturelle diversifiée et de grande
qualité, améliorer la participation à la vie culturelle de toutes les catégories sociales, et
renforcer la cohésion sociale dans la diversité. Pour que ces objectifs ne restent pas de vagues
2	
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promesses, la Confédération, comme nous l’avons relevé dans les réflexions de principe, doit
attribuer davantage de ressources financières à l’éducation culturelle et aux organisations qui
se consacrent à cette thématique. Ces aides contribueraient en outre à renforcer l’attractivité de
la Suisse en tant que pôle économique et de formation.
2.1 La création culturelle et artistique
Nous approuvons entièrement la définition de la culture et de la création culturelle formulée
dans le Message culture:
L’art, le design, le théâtre, la littérature, la danse, la musique, le cinéma peuvent toucher,
émouvoir et inspirer les gens. Étudier les arts, c’est affûter sa perception, aiguiser sa
conscience et développer son goût. Voir, entendre, penser avec précision et sens critique rend
les gens attentifs, les rend à même de s’exprimer et de faire preuve de discernement. La
création culturelle et artistique traite souvent des limites, pour essayer de les dépasser. Elle
présente des points de friction avec la réalité et encourage la discussion sur les valeurs et les
règles sociales. Elle permet ainsi de soutenir le développement de valeurs fondamentales telles
que l’égalité et la démocratie et joue un rôle important dans la formation des identités culturelles
et de la cohésion sociale.
Cependant, nous aimerions rappeler une fois de plus que ces objectifs présupposent
une certaine maturité culturelle des citoyennes et des citoyens. Il est donc essentiel à
nos yeux de consacrer beaucoup plus de ressources à la « formation culturelle »,
indispensable pour atteindre cette maturité culturelle.

Organisations d’acteurs culturels
Comme le relève à juste titre le Message culture, les organisations culturelles sont à la fois des
acteurs et des garants de la diversité culturelle dans ce pays. Par leurs activités, elles
permettent d’avoir accès à la culture et d’y participer. Elles sont ainsi d’importants partenaires
de la Confédération dans l’élaboration et la mise en œuvre de sa politique culturelle.
C’est pourquoi la Confédération doit à nouveau apporter un soutien idéel et financier à
des organisations œuvrant au niveau national comme le CSM, l’ASEM, j+m, etc., comme
elle le fait déjà pour des associations telles que «Visarte», « Form Forum » et bien
d’autres encore.
2.1.6 Musique
Nous approuvons les explications relatives au contexte, aux défis et aux objectifs, mais
soulignons une fois de plus qu’avec 38,5 % alloués au seul secteur du cinéma, la répartition
des 136 millions de francs supplémentaires est déséquilibrée.
2.1.7 Cinéma
Contexte
Le Message culture relève que du fait du pluralisme linguistique et culturel de la Suisse, le
marché du film est fragmenté et n’a pas la taille nécessaire pour survivre dans une pure
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économie de marché, raison pour laquelle la Confédération joue un rôle essentiel en tant que
principal mécène du septième art dans notre pays. Nous partons du principe que c’est aussi la
principale justification à l’octroi des 48 millions de francs supplémentaires. Nous nous
permettons toutefois de rappeler que ce contexte et ces arguments valent également pour la
musique, et que nous considérons que la répartition des fonds supplémentaires n’est pas
proportionnée3.
2.2.5 Participation culturelle
Contexte
Si nous soutenons dans l’ensemble les explications fournies sous le titre « Contexte »,
nous tenons à souligner avec force que les écoles de musique ne sont pas une offre
récréative, mais une offre de formation suivie sur une base volontaire en dehors des
heures d’école. Les écoles de musique remplissent avant tout un mandat éducatif et culturel. Il
s’agit d’institutions de formation complémentaires à l’école, qui se distinguent clairement de
l’enseignement musical privé d’une part, des formations récréatives dans le domaine artistique
d’autre part. Les aides publiques trouvent leur légitimation dans un besoin d’ordre supérieur et
non dans la seule demande en enseignement musical.
Culture populaire et culture amateur
Le message relève que la culture populaire et la culture amateur permettent une participation
étendue et active à la vie culturelle, qu’elles constituent le socle d’un paysage culturel vivant et
varié, et qu’elles sont les garantes de la préservation et l’épanouissement des traditions et de la
culture de tous les jours.
Nous aimerions aller encore plus loin et souligner que les sociétés de musique notamment
contribuent à entretenir et promouvoir les réseaux sociaux et par conséquent à renforcer la
cohésion au sein de notre société. Par leurs activités culturelles, elles sont le reflet de notre
identité national. Donner à l’encouragement de la culture populaire et amateur un fondement
solide est donc un objectif prioritaire qu’il est important de soutenir.
Objectifs et mesures
•

Coordination des activités et des acteurs étatiques et non étatiques: Nous soutenons
pleinement les efforts visant à développer une stratégie d’encouragement globale et
cohérente4.

•

Formation musicale:
Nous prenons acte avec satisfaction que la Confédération entend poursuivre et intensifier
les mesures déjà existantes. Cela dit, nous tenons à rappeler5 clairement et
catégoriquement que la formation musicale à l’école est un élément essentiel de
l’éducation musicale générale, et que l’école est le seul endroit où tous les enfants et
adolescents ont accès à l’enseignement de la musique. Ce « service de base » éducatif
est indispensable à la participation culturelle. Ce qui est négligé à l’école ne pourra jamais
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être rattrapé et compensé par des mesures dans le domaine extrascolaire facultatif et
payant. Négliger la formation musicale à l’école, c’est supprimer le fondement même de la
participation culturelle.
La Confédération se doit d’édicter une loi spécifique régissant la mise en œuvre du mandat
d’encouragement selon les al. 1 et 2 d’une manière générale, ainsi que dans les écoles
relevant de sa responsabilité.
•

Programme « jeunesse et musique »:
Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction le développement et la mise en œuvre du
programme « jeunesse et musique », car il nous permettra de soutenir et encourager le
secteur très important de la pratique musicale des amateurs déjà évoqué6, sans oublier
pour autant les projets des écoles de musique tels que camps, projets d’encouragement des
talents comme les académies d’été, etc. Nous nous tenons volontiers à disposition pour
participer à l’élaboration du programme « jeunesse et musique » pour la prochaine période
d’application de la LEC 2016 – 2019. Compte tenu des structures de la formation musicale,
les contenus suivants doivent être garantis:
•
•

Création d’un programme complémentaire à la formation musicale scolaire et à celle
offerte par les écoles de musique.
Définition des offres, de la structure et des contenus de la formation des cadres J+M,
ainsi que des prestataires de formations pour cadres de J+M.

Des conditions-cadres claires sont nécessaires
Pour pouvoir développer un programme J+M sérieux, rationnel et efficace, celui-ci doit être
défini plus précisément dans la loi. Nous nous référons expressément à ce propos aux art. 6
à 11 de la LESp, qui intègrent les objectifs du programme, la collaboration entre la
Confédération et les cantons, l’offre, la formation et la protection des enfants et des jeunes.
Compte tenu de l’étendue de la thématique, la création d’une loi-cadre appropriée reste une
question centrale et dont il faudra tenir compte lors des discussions.
12 millions de francs sont prévus pour le programme jeunesse et musique (J+M), ce qui
permettra une mise en œuvre échelonnée dont on ne peut que se réjouir. Il convient
toutefois de relever que ce montant représente environ 88% des fonds actuellement prévus
par la Confédération pour la mise en œuvre de l’art. 67a. En particulier, l’objectif
fondamental de l’encouragement de talents, qui relève en grande partie de la
compétence de la Confédération, n’est ainsi toujours pas pris en considération.
•

Ecoles de musique:
Les étudiants du niveau tertiaire doivent aussi être pris en considération
Le Conseil fédéral, fort de la compétence de légiférer désormais donnée à la Confédération
par l’art. 67a Cst., propose que les écoles de musique bénéficiant du soutien de l’Etat
adoptent des tarifs qui garantissent l’égalité des chances en ce qui concerne l’accès des
enfants et des jeunes à la pratique musicale. Elles doivent offrir à tous les enfants et à tous
les jeunes jusqu’à la fin du niveau secondaire II des écolages inférieurs à ceux pratiqués
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pour les adultes. Nous saluons l’intégration des mesures visant à élargir le
subventionnement de l’enseignement aux jeunes en apprentissage dans l’ensemble de la
Suisse. Cependant, il est impératif de faire en sorte que ces mesures soient aussi valables
pour les étudiants du niveau tertiaire en formulant la loi comme suit: « jusqu’à la fin de la
formation professionnelle initiale » (Rapport OFC, p. 39).

Les propositions de tarifs contreproductives sont à revoir :
La formulation « ...inférieurs à ceux pratiqués pour les adultes. » est extrêmement
contreproductive. Les tarifs appliqués aux adultes sont des tarifs complets, c’est-à-dire hors
subventions. Si cette disposition est reprise telle quelle dans la loi, les objectifs du Conseil
fédéral, notamment quant à l’égalité des chances, ne pourront pas être atteints. Au
contraire: Cette formulation autorise toutes les augmentations de tarif et met en
danger les écoles de musique. La participation des parents aux écolages doit être
réglementée au moyen d’une clé de répartition définie entre les pouvoirs publics et les
parents (Rapport OFC, p. 38). Nous regrettons également l’absence d’une prescription
fédérale contre les plafonnements.
A l’heure actuelle, les tarifs des écoles de musique sont subventionnés en moyenne
nationale à 50% par les pouvoirs publics, toutefois les différences sont considérables
(participations allant de 15 à 75%). Avec la formulation proposée, il suffirait à un canton
d’accorder une subvention de 1% par rapport au tarif pour adulte pour être de jure en
conformité avec la loi. Cette disposition ne contribue donc en aucune manière à se
rapprocher de l’objectif visé, à savoir l’harmonisation de la participation des pouvoirs publics
au niveau suisse.
Le projet du message culturel prévoit que les enfants et les jeunes de familles à faible
revenu bénéficient de réductions supplémentaires sur l’écolage, et que les besoins des
élèves particulièrement doués soient pris en compte dans l’établissement du nombre de
leçons. Cet objectif est logique et très important à nos yeux. Cependant, si aucun cadre
général régissant la mise en œuvre n’est donné aux cantons, cet objectif primordial ne
pourra pas être atteint dans l’ensemble de la Suisse, sauf pour les apprentis.
L’introduction des mesures tarifaires entraînera des dépenses supplémentaires dans divers
cantons et communes. Si l’égalité des chances et l’accès à tous veut être garanti, il est
inévitable que les mesures se répercutent sur les coûts. Augmenter les tarifs actuels des
écoles de musique pour financer les réductions prévues n’est pas une solution souhaitable.
•

Le label «Entreprise formatrice favorable à la musique» mérite d’être étudié
L’idée mérite certainement d’être étudiée, mais le développement de ce label prendra du
temps et entraînera des coûts. Cette tâche est à attribuer à une association nationale par la
Conféderation avec un soutien financier approprié.

•

Pôles régionaux pour l’encouragement de jeunes talents en collaboration avec
l’ASEM et les HEM
Cette mesure est extrêmement importante. Le mandat correspondant ne peut être assumé
qu’en étroite collaboration de l’ASEM avec les hautes écoles de musique (HEM) et doit
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s’inscrire dans le cadre d’une stratégie globale d’encouragement des jeunes talents
musicaux, par exemple sur la base du guide pour l’encouragement des talents de l’ASEM7.
Pour ce faire toutefois, l’aide financière initiale de CHF 200'000.- prévue ne sera de
loin pas suffisante. Il faut le souligner une fois de plus : l’encouragement des talents n’est
pris en compte que de façon marginale dans les compléments de ce projet de loi.
•

Hautes écoles de musique:
Pour pouvoir augmenter le nombre d’étudiants suisses dans les HEM, des mesures
appropriées doivent être prises à tous les niveaux, depuis la détection des jeunes talents
jusqu’à l’entrée à la haute école de musique, en passant par l’encouragement à l’école de
musique et la filière préprofessionnelle. Comme dans le secteur sportif, une collaboration
étroite est requise entre l’école publique, les écoles de musique et les hautes écoles de
musique. Le rapport du groupe de travail sur la mise en œuvre de l’article constitutionnel
contient de nombreuses propositions à ce sujet : malheureusement, aucune d’entre elles n’a
été reprise dans le Message culture. En matière d’encouragement des talents, l’article
constitutionnel n’est pas appliqué, et jusqu’à leur entrée dans une haute école de musique,
le soutien accordé aux jeunes musiciennes et musiciens suisses doués reste hautement
insuffisant.
Par ailleurs, on peut se demander s’il est judicieux que le DFI s’exprime dans le Message
culture sur des questions comme la politique de l’enseignement supérieur ou la « bonne »
proportion d’étudiants étrangers dans les hautes écoles de musique ou dans les hautes
écoles fédérales, qui relèvent du DEFR et du SEFRI.

3.1.2 Plafonds de dépenses pour les aides financières de l’OFC en vertu de la loi sur
l’encouragement de la culture
•

Participation culturelle
La participation culturelle est à nos yeux l’objectif le plus important pour la cohésion sociale
et l’entretien des réseaux sociaux. Pour que nos citoyens puissent activement entretenir
cette participation et mener le dialogue culturel, une éducation culturelle conséquente leur
est nécessaire. La Confédération prévoit à cet effet un montant de 600'000 francs par
année pour la période de 2016 à 2019. De notre point de vue, c’est une goutte d’eau
dans l’océan.

•

Formation musicale
Nous tenons tout d’abord à exprimer notre reconnaissance et à saluer l’augmentation des
moyens prévus par rapport au Message culture 2012-2015. Cependant, le soutien et
l’encouragement de la formation musicale portent exclusivement sur le domaine
extrascolaire. La formation musicale à l’école, que nous considérons comme un
fondement de l’éducation culturelle, n’est pas prise en considération. Pourtant, il est
avéré que les objectifs du plan d’études pour la musique en tant que discipline scolaire ne
sont pas atteints et que cette branche ne reçoit pas l’attention requise pour atteindre
l’objectif de participation culturelle.
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•

Soutien à des organisations culturelles
Il est incompréhensible que des associations nationales comme le CSM, l’ASEM ou
encore j+m ne reçoivent aucune aide financière pour leur précieux travail accompli en
tant qu’organisation culturelle. Ces organisations auront une fonction capitale à remplir,
en particulier dans le cadre du nouveau Message culture, et seront en outre d’importants
partenaires de l’OFC. C’est pourquoi nous estimons qu’il est essentiel que leur travail soit
aussi soutenu financièrement, et pas seulement moralement.

IV. Explications relatives aux modifications législatives
4.2 Modification de la loi sur l’encouragement de la culture
Art. 9a
Nous considérons nous aussi que le renforcement de la participation culturelle doit constituer
un axe d’action central de la future politique culturelle de la Confédération.
Cependant, la nouvelle formulation « La Confédération peut soutenir des projets visant à
renforcer la participation culturelle. » est selon nous trop imprécise et pas assez
contraignante, d’autant plus que l’instance qui décidera des projets pertinents n’est pas
claire.
Nous pensons que les écoles assument une grande responsabilité en particulier par rapport à
cet objectif. Si l’éducation culturelle est de plus en plus souvent transférée au domaine de la
formation extrascolaire, facultative et payante, l’objectif d’un renforcement de la cohésion
sociale ne pourra pas être atteint. Au contraire : cette évolution conduit à une division
intellectuelle et culturelle de notre société qui vient s’ajouter au clivage financier déjà existant
actuellement.
Voilà pourquoi nous continuons inlassablement de demander que l’on accorde plus de
poids et d’attention à l’éducation culturelle, et donc aussi musicale, à l’école. Il est en
outre impératif de réexaminer la formation dispensée dans ce domaine par les hautes
écoles pédagogiques, car seuls des enseignants ayant suivi une formation adéquate
sont en mesure de remplir correctement les objectifs du plan d’études pour la musique
en tant que discipline scolaire.
Art. 12, al. 2 et 3
Nous soutenons avec le programme « jeunesse et musique » la nouvelle mesure fédérale pour
le renforcement de la formation musicale, et par ce biais, la formation initiale et continue de
moniteurs respectifs ainsi que la promotion de camps de musique et de cours de musique pour
les enfants et les jeunes. Pour une délimitation claire par rapport au domaine scolaire et
parascolaire, il est particulièrement indiqué de remplacer le terme d’« enseignant de
musique du domaine amateur » par celui de « moniteur J+M ». Il sera ainsi évident qu’il
s’agit d’une qualification relèvant du domaine des loisirs et qu’elle ne permet pas d’enseigner
dans une école publique ou une école de musique. Le programme reste à développer, et nous
sommes volontiers prêts à contribuer à sa conception et à sa mise en œuvre. Les objectifs de
jeunesse et musique sont à mentionner dans l’article législatif, tout comme les aspects déjà
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évoqués de la LESp (cf. p. 6).
Sur la base de ces considérations, nous proposons de formuler l’art. 12, al. 2 comme
suit:
2

La Confédération gère le programme «jeunesse et musique» pour les enfants et les jeunes.
Jeunesse et musique soutient le développement global des enfants et des jeunes en
complément de la formation musicale dispensée à l’école et dans les écoles de musique, et est
ouvert aux associations du domaine amateur ainsi qu’à des offres complémentaires des écoles
et écoles de musique, telles que camps et cours de musique spéciaux. Peuvent participer au
programme jeunesse et musique les enfants et adolescents âgés de 5 ans à 20 ans.
2bis
La Confédération soutient la formation et la formation continue des moniteurs de jeunesse et
musique.
Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique
Concernant les écolages des écoles de musique, l’ensemble des organisations et des partis
politiques ont toujours été unanimes sur la nécessité d’agir pour garantir l’égalité des chances.
Une unanimité identique porte sur la nécessité de mettre en oeuvre des mesures
supplémentaires pour soutenir les enfants et les jeunes de familles à faible revenu ainsi que les
jeunes talents.
Or le présent texte de loi ne permet pas d’atteindre ces objectifs. Au contraire, il laisse la voie
ouverte à l’arbitraire:
Texte de la LEC:
Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique
Les écoles de musique bénéficiant du soutien de cantons ou de communes prévoient pour
tous les enfants et tous les jeunes jusqu’à la fin du niveau secondaire II des écolages inférieurs
à ceux pratiqués pour les adultes.
2
Elles prévoient des réductions supplémentaires pour les enfants et les jeunes de familles à
faible revenu.
3
Les cantons édictent à l’intention des écoles de musique visées à l’al. 1 des dispositions
relatives:
a. à la réduction des écolages au sens de l’al. 1;
b. à la définition de familles à faible revenu;
c. aux réductions supplémentaires au sens de l’al. 2;
d. au nombre de leçons auxquelles s’appliquent les réductions supplémentaires au sens
de l’al. 2; les besoins des élèves particulièrement doués sont pris en compte dans
l’établissement du nombre de leçons.
1

La formulation de l’art. 12a, let. 1 « Les écoles de musique bénéficiant du soutien de cantons ou
de communes » doit être reformulée. Celle-ci implique en effet que les cantons et les
communes ne seraient en principe pas tenus de soutenir leurs écoles de musique, et ne
devraient accorder des réductions qu’à celles qu’ils soutiennent.
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Par ailleurs, la formulation «....écolages inférieurs à ceux pratiqués pour les adultes.»8 doit être
impérativement supprimée. Les tarifs pour adultes sont en général des tarifs basés sur le coût
global. Leur montant varie d’un canton à l’autre, mais se situe dans une fourchette de CHF 130
à CHF 160 / leçon de 40 min. Avec le texte de loi proposé, un tarif réduit de un franc seulement
par rapport au plein tarif basé sur le coût global serait déjà considéré comme subventionné et
conforme à cette exigence législative.
L’art. 12a, let. 3d doit être supprimé. Cette formulation encourage la mise en place de systèmes
de plafonnement qui irait à l’encontre des objectifs recherchés pour les familles à faible revenu
et le secteur de l’encouragement des talents.
Notre proposition de texte pour l’art. 12a LEC
Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique
1
Les écoles de musique suisses sont des institutions de formation extra-scolaires et
complémentaires à l’école. Les écoles de musique cantonales ou communales sont à soutenir
par les cantons ou les communes responsables et ont à prévoir pour tous les enfants et jeunes
jusqu’à la fin du niveau secondaire II des écolages n’excédant pas 1/3 des coûts totaux par
leçon9.
2 Elles prévoient des réductions supplémentaires:
- pour les enfants et les jeunes de familles à faible revenu ;
- pour les enfants et les jeunes musicalement doués afin de leur permettre de suivre
une offre de branches élargie ;
- lorsque plusieurs enfants d’une même famille suivent l’école de musique.
3 Les cantons édictent à l’intention des écoles de musique visées à l’al. 1 des dispositions
relatives:
a. à la clé de répartition du financement entre les pouvoirs publics et les parents
conformément à l’al. 1 ;
b. à la définition de familles à faible revenu;
c. aux réductions supplémentaires au sens de l’al. 2;
V. Conséquences
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les villes, les
agglomérations et les régions de montagne

Les idées relatives à l’article 67a Cst. développées dans le Message culture sont bonnes, mais
lorsqu’il s’agit d’énoncer des mesures et des textes législatifs concrets, elles se transforment en
formulations vagues et non contraignantes.
Citations:
8	
  cf.	
  page	
  5	
  /	
  2.2.5	
  /	
  Ecoles	
  de	
  musique	
  
9	
  Par	
  analogie	
  à	
  la	
  législation	
  en	
  matière	
  de	
  formation	
  de	
  Bâle-‐Campagne	
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« …la Confédération se borne à édicter des principes et laisse aux cantons le soin de
fixer concrètement les tarifs des cours des écoles de musique.»
«Cela n’entraînera pas obligatoirement des dépenses supplémentaires pour les cantons
dans lesquels une adaptation des tarifs actuels est nécessaire: les cantons sont libres
de décider si l’introduction de rabais d’écolage pour des enfants et des jeunes de
familles à faible revenu, par exemple, doit être financée par une augmentation des tarifs
ordinaires des écoles de musique ou compensée par des moyens supplémentaires.»
«Le présent message n’a en principe pas de conséquences en matière de finances et
de personnel pour les cantons et les communes, ni pour les villes, les agglomérations et
les régions de montagne. Seule la mise sur pied du programme ‘jeunesse et musique’
entraînera de très légères dépenses supplémentaires en personnel pour les cantons. »
Ces formulations rendent vains, voire dérisoires tous les efforts déployés pour l’art. 67a
Cst. Elles ne nous permettront jamais d’atteindre l’objectif incontesté de l’« égalité des
chances ». Au contraire, elles laissent aux cantons une totale liberté par rapport aux
écoles de musique. Et quand on lit que les tarifs ordinaires des écoles de musique
pourront être augmentés pour financer les réductions d’écolage, on tombe véritablement
dans l’absurde. La classe moyenne de notre pays en fera injustement les frais. De même,
en déclarant que les cantons n’auront en principe aucune conséquence à subir au
niveau des finances et du personnel, si ce n’est éventuellement de très légères dépenses
pour le programme ‘jeunesse et musique’, vous congédiez la bonne idée avant
d’amorcer sa réalisation.

VI.

Conclusion

⇒ Le Message culture renferme de bonnes analyses et des mesures logiques.
Malheureusement, cette approche conséquente n’est pas poursuivie au niveau de la
législation et de la répartition des ressources disponibles.
⇒ Le développement du programme « jeunesse et musique » est une mesure extrêmement
importante, mais il manque des conditions-cadre clairement définies (p. ex. objectifs).
⇒ L’objectif d’élaborer à partir de l’art. 67a Cst. une loi-cadre analogue à la loi sur
l’encouragement du sport n’a pas été atteint. Il est incompréhensible que le sport et la
musique soient jugés avec deux poids et deux mesures.
⇒ Les écoles de musique sont des institutions de formation et non des organisations
récréatives. Les compléments formulés dans l’art. 12a de la LEC sont dangereux et
inefficaces. Pour les écoles de musique, conserver l’art. 12a LEC tel quel signifierait non
pas un progrès, mais au contraire une régression considérable. Cette formulation doit être
impérativement adaptée, car elle n’applique pas l’article constitutionnel.
⇒ Aucune mesure durable n’est prévue pour le domaine de l’encouragement des talents.
Dans ce domaine particulier l’article constitutionnel n’est pas appliqué.
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⇒ Les organisations culturelles comme le CSM, l’ASEM, j+m, entre autres, devraient
dorénavant à nouveau être soutenues. Elles auront à remplir une fonction capitale, en
particulier dans le contexte du nouveau Message culture, et seront en outre d’importants
partenaires de l’OFC. C’est pourquoi nous estimons qu’il est essentiel que leur travail ne
soit pas seulement salué, mais aussi soutenu financièrement.
⇒ Les ressources supplémentaires de CHF 120'000.- sont une aide précieuse, mais nous
considérons que la répartition n’est pas proportionnée	
  par rapport aux trois grands thèmes
« participation culturelle », « cohésion sociale » et « création et innovation ». Depuis le
rapport Clottu (1975)10, un état des lieux de l’infrastructure culturelle, de la formation des
acteurs culturels et de l’encouragement actuellement proposé à tous les niveaux qui tienne
compte de l’importance sociale des arts et de la culture fait défaut en Suisse. Pour pouvoir
définir une stratégie, un nouveau rapport plus actuel serait nécessaire. Il faut une base
solide qui permette d’analyser les objectifs, les ressources, les compétences ainsi que la
collaboration entre les différents organes et niveaux de l’Etat.

Mesdames et Messieurs, nous vous remercions de l’important travail accompli et vous prions
de bien vouloir tenir compte de nos réflexions dans vos propositions aux Chambres fédérales.

Pour l’EMCR

Michel Amsler

10	
  cf.	
  page	
  2	
  du	
  Rapport	
  Clottu	
  et	
  p.	
  5	
  Objectifs	
  et	
  mesures	
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Office fédéral de la culture (OFC)
« Consultation sur le Message culture 2016-2019 »
Hallwystrasse 15
3003 Berne

Pully, le 19 septembre 2014

Consultation sur le « Message culture 2016-2019 »

Madame, Monsieur
L’Ecole de musique de Pully, Belmont et Paudex (EMP) est heureuse de pouvoir participer à la
consultation sur le Message culture 2016-2019. Membre de l’Association vaudoise des conservatoires et écoles de musique (AVCEM) et reconnue par la Fondation cantonale pour
l’enseignement de la musique dans le cadre de la loi cantonale sur les écoles de musique,
l’EMP dispense depuis plus de trente ans une formation musicale non professionnelle (cours
instrumentaux individuels, théorie, musique d’ensemble) à environ 400 élèves de la région.

Nos commentaires sont structurés comme suit
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Appréciation du projet et réflexions de principe
Mise en œuvre de l’art. 67a Cst.
Domaines d’encouragement
Explications relatives aux modifications législatives
Conséquences
Conclusion

I. Appréciation du projet et réflexions de principe
D’une manière générale, nous saluons le fait que le Conseil fédéral entende investir un montant
total de 895 millions de francs dans l’encouragement de la culture pour la période de 2016 à
2019, soit 136 millions de plus que dans le message 2012/15. Nous soutenons les objectifs de
« participation culturelle », de « cohésion sociale » et de « création et innovation » devant être
encouragés par les ressources supplémentaires. L’importance sociale, politique et économique
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des arts et les buts d’un encouragement étatique de la culture sont décrits de manière claire et
concise. Il est d’autant plus décevant qu’à partir de ces conclusions judicieuses et importantes, le Conseil fédéral ne semble pas vouloir tirer les conséquences qui s’imposent au
niveau de la législation et de l’utilisation des ressources disponibles.
Nous somme par ailleurs satisfaits de l’effet de l’article constitutionnel sur la promotion de la
musique chez les jeunes, qui a incité le Conseil fédéral à mettre à disposition 136 millions de
francs ces prochaines années dans le cadre de la loi sur l’encouragement de la culture (LEC),
au lieu de 100 millions de francs pour la période actuelle. En ce moment, la Confédération soutient la formation musicale avec un montant annuel de 500'000 francs. Pour la période jusqu’en
2019, le Conseil fédéral propose des aides supplémentaires d’un montant de 3 millions de
francs par année.
A l’instar de Madame Isabelle Chassot, directrice de l’Office fédéral de la culture, nous considérons qu’il est souhaitable et important d’améliorer la coordination de l’encouragement de la
culture entre la Confédération, les cantons, les villes et les communes. Le rapport Clottu1 de
1975 remonte entretemps à 40 ans déjà.
Sur les 136 millions de francs prévus, 38,5% seraient affectés à l’encouragement du cinéma.
Sans vouloir dénier la place importante de ce secteur pour la « culture suisse », nous considérons que ce soutien est disproportionné par rapport aux autres acteurs culturels. Cela d’autant
plus que l’aide très généreuse au secteur cinématographique n’est pas en corrélation avec les
objectifs de participation culturelle, de cohésion sociale et de création et innovation définis dans
le Message Culture. Nous estimons que le montant de 3 millions de francs devant être
affecté à la promotion de la formation musicale des jeunes, et donc aussi à la pratique
musicale en amateur dans des sociétés de musique, est insuffisant.

II. Mise en œuvre de l’art. 67a Cst.
Le 23 septembre 2012, le peuple suisse a accepté l’article constitutionnel relatif à la formation
musicale par 72,7% des voix. Tous les cantons l’ont approuvé. L’initiative populaire « jeunesse+musique » a vu le jour en raison de la situation insatisfaisante prévalant dans le domaine de
l’éducation musicale. Son but était de faire en sorte que la formation musicale scolaire et extrascolaire ainsi que l’encouragement des talents soient considérés comme un tout. Le contreprojet adopté par le peuple et l’ensemble des cantons montre clairement l’importance que le
souverain attache à la formation musicale.
L’Office fédéral de la culture a été chargé par le Conseil fédéral d’inscrire l’article constitutionnel
dans la législation fédérale. Le groupe de travail institué par le CF Alain Berset a toutefois dû se
limiter à la formation musicale extrascolaire et à l’encouragement des talents (art. 67a Cst., al. 1
et 3). La musique à l’école a été délibérément laissée de côté en raison de la souveraineté cantonale en matière d’éducation (art. 67a Cst., al. 2). Avec le Message culture tel qu’il est présenté aujourd’hui, notre objectif de créer une loi-cadre pour la formation musicale n’est
1

Rapport Clottu, 1975
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pas atteint. La discussion actuelle concerne un complément de la loi sur
l’encouragement de la culture (LEC) fondée sur l’article 69 Cst. sur la culture
Nous tenons donc à souligner une fois de plus qu’une loi-cadre spécifique permettrait
une mise en œuvre plus efficace de l’art. 67a Cst.:
•

•
•

•

L’art. 67a relève avant tout du domaine de la formation, et en second lieu seulement du
domaine de la culture, raison pour laquelle l’inclusion dans une loi consacrée à l’encouragement de la culture (exclusivement) n’est pas propice.
Il n'existe aucune loi fédérale susceptible d'intégrer la teneur de l'article 67a dans sa totalité.
La répartition sur plusieurs lois nuit à la cohésion de la formation musicale souhaitée
explicitement par les initiants de l’art. 67a Cst. L’article constitutionnel adopté par le
peuple ne s’oppose pas à ceci. La nouvelle loi sur l’encouragement du sport montre en
effet qu’il est possible de traiter judicieusement des aspects scolaires et extrascolaires
d’une même thématique tout en respectant les compétences respectives de la Confédération, des cantons et des communes. Une réfléxion fondamentale a fourni le cadre supérieur à ce processus législatif: « [L’activité physique et le sport] contribue[nt] dans une
large mesure à la santé, au développement global de l’individu, notamment de ses capacités cognitives, à la socialisation et à l’intégration. De bonnes performances sportives
et la volonté de se dépasser sont des qualités prisées, non seulement dans le sport de
compétition mais aussi au quotidien. » (Message LESp, 7402). Le message précise en
outre clairement le rôle indispensable du sport d’élite et donc de l’encouragement des
talents (Message LESp, 7410 ss)2. Ces thèmes se retrouvent précisément dans l’art.
67a relatif à la formation musicale.
Renoncer à une loi-cadre spécifique affaiblit l’effet général de l’article constitutionnel.

Même si le présent Message culture constitue un pas important pour l’avenir de
l’encouragement de la culture, nous tenons une fois de plus à exprimer notre déception
face à la procédure choisie pour la mise en œuvre de l’art. 67a Cst.
III. Domaines d’encouragement
1.2 Evaluation du Message culture 2012-2015
Thèmes transversaux
Nous soutenons la décision de renoncer à fixer des thèmes transversaux dans le Message
culture 2015-2019. L’encouragement de la culture n’a pas pour vocation d’initier des projets,
mais de créer de bonnes conditions générales pour ces derniers. Sa tâche est de vérifier ce qui
lui est présenté, et non de lancer des projets.
1.6.1 Principaux axes d’action de la Confédération
La Confédération entend notamment encourager une offre culturelle diversifiée et de grande
2

Message concernant la loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d’information de
la Confédération dans le domaine du sport du 11 novembre 2009, FF 2009 7401 ss. (cité Message LESp);
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qualité, améliorer la participation à la vie culturelle de toutes les catégories sociales, et renforcer la cohésion sociale dans la diversité. Pour que ces objectifs ne restent pas de vagues promesses, la Confédération, comme nous l’avons relevé dans les réflexions de principe, doit attribuer davantage de ressources financières à l’éducation culturelle et aux organisations qui se
consacrent à cette thématique. Ces aides contribueraient en outre à renforcer l’attractivité de la
Suisse en tant que pôle économique et de formation.
2.1 La création culturelle et artistique
Nous approuvons entièrement la définition de la culture et de la création culturelle formulée
dans le Message culture:
L’art, le design, le théâtre, la littérature, la danse, la musique, le cinéma peuvent toucher,
émouvoir et inspirer les gens. Étudier les arts, c’est affûter sa perception, aiguiser sa conscience et développer son goût. Voir, entendre, penser avec précision et sens critique rend les gens
attentifs, les rend à même de s’exprimer et de faire preuve de discernement. La création culturelle et artistique traite souvent des limites, pour essayer de les dépasser. Elle présente des
points de friction avec la réalité et encourage la discussion sur les valeurs et les règles sociales.
Elle permet ainsi de soutenir le développement de valeurs fondamentales telles que l’égalité et
la démocratie et joue un rôle important dans la formation des identités culturelles et de la cohésion sociale.
Cependant, nous aimerions rappeler une fois de plus que ces objectifs présupposent
une certaine maturité culturelle des citoyennes et des citoyens. Il est donc essentiel à
nos yeux de consacrer beaucoup plus de ressources à la « formation culturelle », indispensable pour atteindre cette maturité culturelle.

Organisations d’acteurs culturels
Comme le relève à juste titre le Message culture, les organisations culturelles sont à la fois des
acteurs et des garants de la diversité culturelle dans ce pays. Par leurs activités, elles permettent d’avoir accès à la culture et d’y participer. Elles sont ainsi d’importants partenaires de la
Confédération dans l’élaboration et la mise en œuvre de sa politique culturelle.
C’est pourquoi la Confédération doit à nouveau apporter un soutien idéel et financier à
des organisations œuvrant au niveau national comme le CSM, l’ASEM, j+m, etc., comme
elle le fait déjà pour des associations telles que «Visarte», « Form Forum » et bien
d’autres encore.
2.1.6 Musique
Nous approuvons les explications relatives au contexte, aux défis et aux objectifs, mais soulignons une fois de plus qu’avec 38,5 % alloués au seul secteur du cinéma, la répartition des 136
millions de francs supplémentaires est déséquilibrée.
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2.1.7 Cinéma
Contexte
Le Message culture relève que du fait du pluralisme linguistique et culturel de la Suisse, le marché du film est fragmenté et n’a pas la taille nécessaire pour survivre dans une pure économie
de marché, raison pour laquelle la Confédération joue un rôle essentiel en tant que principal
mécène du septième art dans notre pays. Nous partons du principe que c’est aussi la principale
justification à l’octroi des 48 millions de francs supplémentaires. Nous nous permettons toutefois de rappeler que ce contexte et ces arguments valent également pour la musique, et que
nous considérons que la répartition des fonds supplémentaires n’est pas proportionnée3.
2.2.5 Participation culturelle
Contexte
Si nous soutenons dans l’ensemble les explications fournies sous le titre « Contexte »,
nous tenons à souligner avec force que les écoles de musique ne sont pas une offre récréative, mais une offre de formation suivie sur une base volontaire en dehors des heures d’école. Les écoles de musique remplissent avant tout un mandat éducatif et culturel. Il
s’agit d’institutions de formation complémentaires à l’école, qui se distinguent clairement de
l’enseignement musical privé d’une part, des formations récréatives dans le domaine artistique
d’autre part. Les aides publiques trouvent leur légitimation dans un besoin d’ordre supérieur et
non dans la seule demande en enseignement musical.
Culture populaire et culture amateur
Le message relève que la culture populaire et la culture amateur permettent une participation
étendue et active à la vie culturelle, qu’elles constituent le socle d’un paysage culturel vivant et
varié, et qu’elles sont les garantes de la préservation et l’épanouissement des traditions et de la
culture de tous les jours.
Nous aimerions aller encore plus loin et souligner que les sociétés de musique notamment
contribuent à entretenir et promouvoir les réseaux sociaux et par conséquent à renforcer la cohésion au sein de notre société. Par leurs activités culturelles, elles sont le reflet de notre identité national. Donner à l’encouragement de la culture populaire et amateur un fondement solide
est donc un objectif prioritaire qu’il est important de soutenir.
Objectifs et mesures
•

Coordination des activités et des acteurs étatiques et non étatiques: Nous soutenons
pleinement les efforts visant à développer une stratégie d’encouragement globale et cohérente4.

•

Formation musicale:
Nous prenons acte avec satisfaction que la Confédération entend poursuivre et intensifier

3
4

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
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les mesures déjà existantes. Cela dit, nous tenons à rappeler5 clairement et catégoriquement que la formation musicale à l’école est un élément essentiel de l’éducation
musicale générale, et que l’école est le seul endroit où tous les enfants et adolescents ont accès à l’enseignement de la musique. Ce « service de base » éducatif est indispensable à la participation culturelle. Ce qui est négligé à l’école ne pourra jamais être
rattrapé et compensé par des mesures dans le domaine extrascolaire facultatif et payant.
Négliger la formation musicale à l’école, c’est supprimer le fondement même de la participation culturelle.
La Confédération se doit d’édicter une loi spécifique régissant la mise en œuvre du mandat
d’encouragement selon les al. 1 et 2 d’une manière générale, ainsi que dans les écoles relevant de sa responsabilité.
•

Programme « jeunesse et musique »:
Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction le développement et la mise en œuvre du
programme « jeunesse et musique », car il nous permettra de soutenir et encourager le secteur très important de la pratique musicale des amateurs déjà évoqué6, sans oublier pour
autant les projets des écoles de musique tels que camps, projets d’encouragement des talents comme les académies d’été, etc. Nous nous tenons volontiers à disposition pour participer à l’élaboration du programme « jeunesse et musique » pour la prochaine période
d’application de la LEC 2016 – 2019. Compte tenu des structures de la formation musicale,
les contenus suivants doivent être garantis:
•
•

Création d’un programme complémentaire à la formation musicale scolaire et à celle
offerte par les écoles de musique.
Définition des offres, de la structure et des contenus de la formation des cadres J+M,
ainsi que des prestataires de formations pour cadres de J+M.

Des conditions-cadres claires sont nécessaires
Pour pouvoir développer un programme J+M sérieux, rationnel et efficace, celui-ci doit être
défini plus précisément dans la loi. Nous nous référons expressément à ce propos aux art. 6
à 11 de la LESp, qui intègrent les objectifs du programme, la collaboration entre la Confédération et les cantons, l’offre, la formation et la protection des enfants et des jeunes. Compte
tenu de l’étendue de la thématique, la création d’une loi-cadre appropriée reste une question centrale et dont il faudra tenir compte lors des discussions.
12 millions de francs sont prévus pour le programme jeunesse et musique (J+M), ce qui
permettra une mise en œuvre échelonnée dont on ne peut que se réjouir. Il convient toutefois de relever que ce montant représente environ 88% des fonds actuellement prévus par
la Confédération pour la mise en œuvre de l’art. 67a. En particulier, l’objectif fondamental de l’encouragement de talents, qui relève en grande partie de la compétence de la
Confédération, n’est ainsi toujours pas pris en considération.

5
6

Cf. page 2 Mise en oeuvre de l’art. 67a Cst.
Cf. pages 5 Culture populaire et culture amateur
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•

Ecoles de musique:
Les étudiants du niveau tertiaire doivent aussi être pris en considération
Le Conseil fédéral, fort de la compétence de légiférer désormais donnée à la Confédération
par l’art. 67a Cst., propose que les écoles de musique bénéficiant du soutien de l’Etat adoptent des tarifs qui garantissent l’égalité des chances en ce qui concerne l’accès des enfants
et des jeunes à la pratique musicale. Elles doivent offrir à tous les enfants et à tous les jeunes jusqu’à la fin du niveau secondaire II des écolages inférieurs à ceux pratiqués pour les
adultes. Nous saluons l’intégration des mesures visant à élargir le subventionnement de
l’enseignement aux jeunes en apprentissage dans l’ensemble de la Suisse. Cependant, il
est impératif de faire en sorte que ces mesures soient aussi valables pour les étudiants du
niveau tertiaire en formulant la loi comme suit: « jusqu’à la fin de la formation professionnelle initiale » (Rapport OFC, p. 39).

Les propositions de tarifs contreproductives sont à revoir :
La formulation « ...inférieurs à ceux pratiqués pour les adultes. » est extrêmement
contreproductive. Les tarifs appliqués aux adultes sont des tarifs complets, c’est-à-dire hors
subventions. Si cette disposition est reprise telle quelle dans la loi, les objectifs du Conseil
fédéral, notamment quant à l’égalité des chances, ne pourront pas être atteints. Au contraire: Cette formulation autorise toutes les augmentations de tarif et met en danger les
écoles de musique. La participation des parents aux écolages doit être réglementée au
moyen d’une clé de répartition définie entre les pouvoirs publics et les parents (Rapport
OFC, p. 38). Nous regrettons également l’absence d’une prescription fédérale contre les
plafonnements.
A l’heure actuelle, les tarifs des écoles de musique sont subventionnés en moyenne nationale à 50% par les pouvoirs publics, toutefois les différences sont considérables (participations allant de 15 à 75%). Avec la formulation proposée, il suffirait à un canton d’accorder
une subvention de 1% par rapport au tarif pour adulte pour être de jure en conformité avec
la loi. Cette disposition ne contribue donc en aucune manière à se rapprocher de l’objectif
visé, à savoir l’harmonisation de la participation des pouvoirs publics au niveau suisse.
Le projet du message culturel prévoit que les enfants et les jeunes de familles à faible revenu bénéficient de réductions supplémentaires sur l’écolage, et que les besoins des élèves
particulièrement doués soient pris en compte dans l’établissement du nombre de leçons.
Cet objectif est logique et très important à nos yeux. Cependant, si aucun cadre général régissant la mise en œuvre n’est donné aux cantons, cet objectif primordial ne pourra pas être
atteint dans l’ensemble de la Suisse, sauf pour les apprentis.
L’introduction des mesures tarifaires entraînera des dépenses supplémentaires dans divers
cantons et communes. Si l’égalité des chances et l’accès à tous veut être garanti, il est inévitable que les mesures se répercutent sur les coûts. Augmenter les tarifs actuels des écoles de musique pour financer les réductions prévues n’est pas une solution souhaitable.
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•

Le label «Entreprise formatrice favorable à la musique» mérite d’être étudié
L’idée mérite certainement d’être étudiée, mais le développement de ce label prendra du
temps et entraînera des coûts. Cette tâche est à attribuer à une association nationale par la
Conféderation avec un soutien financier approprié.

•

Pôles régionaux pour l’encouragement de jeunes talents en collaboration avec
l’ASEM et les HEM
Cette mesure est extrêmement importante. Le mandat correspondant ne peut être assumé
qu’en étroite collaboration de l’ASEM avec les hautes écoles de musique (HEM) et doit
s’inscrire dans le cadre d’une stratégie globale d’encouragement des jeunes talents musicaux, par exemple sur la base du guide pour l’encouragement des talents de l’ASEM7. Pour
ce faire toutefois, l’aide financière initiale de CHF 200'000.- prévue ne sera de loin pas
suffisante. Il faut le souligner une fois de plus : l’encouragement des talents n’est pris en
compte que de façon marginale dans les compléments de ce projet de loi.

•

Hautes écoles de musique:
Pour pouvoir augmenter le nombre d’étudiants suisses dans les HEM, des mesures appropriées doivent être prises à tous les niveaux, depuis la détection des jeunes talents jusqu’à
l’entrée à la haute école de musique, en passant par l’encouragement à l’école de musique
et la filière préprofessionnelle. Comme dans le secteur sportif, une collaboration étroite est
requise entre l’école publique, les écoles de musique et les hautes écoles de musique. Le
rapport du groupe de travail sur la mise en œuvre de l’article constitutionnel contient de
nombreuses propositions à ce sujet : malheureusement, aucune d’entre elles n’a été reprise
dans le Message culture. En matière d’encouragement des talents, l’article constitutionnel
n’est pas appliqué, et jusqu’à leur entrée dans une haute école de musique, le soutien accordé aux jeunes musiciennes et musiciens suisses doués reste hautement insuffisant.
Par ailleurs, on peut se demander s’il est judicieux que le DFI s’exprime dans le Message
culture sur des questions comme la politique de l’enseignement supérieur ou la « bonne »
proportion d’étudiants étrangers dans les hautes écoles de musique ou dans les hautes
écoles fédérales, qui relèvent du DEFR et du SEFRI.

3.1.2 Plafonds de dépenses pour les aides financières de l’OFC en vertu de la loi sur
l’encouragement de la culture
•

7

Participation culturelle
La participation culturelle est à nos yeux l’objectif le plus important pour la cohésion sociale
et l’entretien des réseaux sociaux. Pour que nos citoyens puissent activement entretenir cette participation et mener le dialogue culturel, une éducation culturelle conséquente leur est
nécessaire. La Confédération prévoit à cet effet un montant de 600'000 francs par année pour la période de 2016 à 2019. De notre point de vue, c’est une goutte d’eau
dans l’océan.

Encouragement des talents musicaux en Suisse, SEM 2012
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•

Formation musicale
Nous tenons tout d’abord à exprimer notre reconnaissance et à saluer l’augmentation des
moyens prévus par rapport au Message culture 2012-2015. Cependant, le soutien et
l’encouragement de la formation musicale portent exclusivement sur le domaine extrascolaire. La formation musicale à l’école, que nous considérons comme un fondement de l’éducation culturelle, n’est pas prise en considération. Pourtant, il est avéré
que les objectifs du plan d’études pour la musique en tant que discipline scolaire ne sont
pas atteints et que cette branche ne reçoit pas l’attention requise pour atteindre l’objectif de
participation culturelle.

•

Soutien à des organisations culturelles
Il est incompréhensible que des associations nationales comme le CSM, l’ASEM ou
encore j+m ne reçoivent aucune aide financière pour leur précieux travail accompli en
tant qu’organisation culturelle. Ces organisations auront une fonction capitale à remplir,
en particulier dans le cadre du nouveau Message culture, et seront en outre d’importants
partenaires de l’OFC. C’est pourquoi nous estimons qu’il est essentiel que leur travail soit
aussi soutenu financièrement, et pas seulement moralement.

IV. Explications relatives aux modifications législatives
4.2 Modification de la loi sur l’encouragement de la culture
Art. 9a
Nous considérons nous aussi que le renforcement de la participation culturelle doit constituer
un axe d’action central de la future politique culturelle de la Confédération.
Cependant, la nouvelle formulation « La Confédération peut soutenir des projets visant à
renforcer la participation culturelle. » est selon nous trop imprécise et pas assez contraignante, d’autant plus que l’instance qui décidera des projets pertinents n’est pas claire.
Nous pensons que les écoles assument une grande responsabilité en particulier par rapport à
cet objectif. Si l’éducation culturelle est de plus en plus souvent transférée au domaine de la
formation extrascolaire, facultative et payante, l’objectif d’un renforcement de la cohésion sociale ne pourra pas être atteint. Au contraire : cette évolution conduit à une division intellectuelle et
culturelle de notre société qui vient s’ajouter au clivage financier déjà existant actuellement.
Voilà pourquoi nous continuons inlassablement de demander que l’on accorde plus de
poids et d’attention à l’éducation culturelle, et donc aussi musicale, à l’école. Il est en
outre impératif de réexaminer la formation dispensée dans ce domaine par les hautes
écoles pédagogiques, car seuls des enseignants ayant suivi une formation adéquate
sont en mesure de remplir correctement les objectifs du plan d’études pour la musique
en tant que discipline scolaire.
Art. 12, al. 2 et 3
Nous soutenons avec le programme « jeunesse et musique » la nouvelle mesure fédérale pour
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le renforcement de la formation musicale, et par ce biais, la formation initiale et continue de
moniteurs respectifs ainsi que la promotion de camps de musique et de cours de musique pour
les enfants et les jeunes. Pour une délimitation claire par rapport au domaine scolaire et
parascolaire, il est particulièrement indiqué de remplacer le terme d’« enseignant de musique du domaine amateur » par celui de « moniteur J+M ». Il sera ainsi évident qu’il s’agit
d’une qualification relèvant du domaine des loisirs et qu’elle ne permet pas d’enseigner dans
une école publique ou une école de musique. Le programme reste à développer, et nous sommes volontiers prêts à contribuer à sa conception et à sa mise en œuvre. Les objectifs de jeunesse et musique sont à mentionner dans l’article législatif, tout comme les aspects déjà évoqués de la LESp (cf. p. 6).
Sur la base de ces considérations, nous proposons de formuler l’art. 12, al. 2 comme
suit:
2

La Confédération gère le programme «jeunesse et musique» pour les enfants et les jeunes.
Jeunesse et musique soutient le développement global des enfants et des jeunes en complément de la formation musicale dispensée à l’école et dans les écoles de musique, et est ouvert
aux associations du domaine amateur ainsi qu’à des offres complémentaires des écoles et écoles de musique, telles que camps et cours de musique spéciaux. Peuvent participer au programme jeunesse et musique les enfants et adolescents âgés de 5 ans à 20 ans.
2bis
La Confédération soutient la formation et la formation continue des moniteurs de jeunesse et
musique.
Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique
Concernant les écolages des écoles de musique, l’ensemble des organisations et des partis
politiques ont toujours été unanimes sur la nécessité d’agir pour garantir l’égalité des chances.
Une unanimité identique porte sur la nécessité de mettre en oeuvre des mesures supplémentaires pour soutenir les enfants et les jeunes de familles à faible revenu ainsi que les jeunes talents.
Or le présent texte de loi ne permet pas d’atteindre ces objectifs. Au contraire, il laisse la voie
ouverte à l’arbitraire:
Texte de la LEC:
Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique
1
Les écoles de musique bénéficiant du soutien de cantons ou de communes prévoient pour
tous les enfants et tous les jeunes jusqu’à la fin du niveau secondaire II des écolages inférieurs
à ceux pratiqués pour les adultes.
2
Elles prévoient des réductions supplémentaires pour les enfants et les jeunes de familles à
faible revenu.
3
Les cantons édictent à l’intention des écoles de musique visées à l’al. 1 des dispositions
relatives:
a. à la réduction des écolages au sens de l’al. 1;
b. à la définition de familles à faible revenu;
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c. aux réductions supplémentaires au sens de l’al. 2;
d. au nombre de leçons auxquelles s’appliquent les réductions supplémentaires au sens
de l’al. 2; les besoins des élèves particulièrement doués sont pris en compte dans
l’établissement du nombre de leçons.
La formulation de l’art. 12a, let. 1 « Les écoles de musique bénéficiant du soutien de cantons ou
de communes » doit être reformulée. Celle-ci implique en effet que les cantons et les communes ne seraient en principe pas tenus de soutenir leurs écoles de musique, et ne devraient accorder des réductions qu’à celles qu’ils soutiennent.
Par ailleurs, la formulation «....écolages inférieurs à ceux pratiqués pour les adultes.»8 doit être
impérativement supprimée. Les tarifs pour adultes sont en général des tarifs basés sur le coût
global. Leur montant varie d’un canton à l’autre, mais se situe dans une fourchette de CHF 130
à CHF 160 / leçon de 40 min. Avec le texte de loi proposé, un tarif réduit de un franc seulement
par rapport au plein tarif basé sur le coût global serait déjà considéré comme subventionné et
conforme à cette exigence législative.
L’art. 12a, let. 3d doit être supprimé. Cette formulation encourage la mise en place de systèmes
de plafonnement qui irait à l’encontre des objectifs recherchés pour les familles à faible revenu
et le secteur de l’encouragement des talents.
Notre proposition de texte pour l’art. 12a LEC
Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique
Les écoles de musique suisses sont des institutions de formation extra-scolaires et complémentaires à l’école. Les écoles de musique cantonales ou communales sont à soutenir par les
cantons ou les communes responsables et ont à prévoir pour tous les enfants et jeunes jusqu’à
la fin du niveau secondaire II des écolages n’excédant pas 1/3 des coûts totaux par leçon9.
1

2 Elles prévoient des réductions supplémentaires:
- pour les enfants et les jeunes de familles à faible revenu ;
- pour les enfants et les jeunes musicalement doués afin de leur permettre de suivre
une offre de branches élargie ;
- lorsque plusieurs enfants d’une même famille suivent l’école de musique.
3 Les cantons édictent à l’intention des écoles de musique visées à l’al. 1 des dispositions
relatives:
a. à la clé de répartition du financement entre les pouvoirs publics et les parents conformément à l’al. 1 ;
b. à la définition de familles à faible revenu;
c. aux réductions supplémentaires au sens de l’al. 2;

8
9

cf. page 5 / 2.2.5 / Ecoles de musique
Par analogie à la législation en matière de formation de Bâle-Campagne
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V. Conséquences
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne

Les idées relatives à l’article 67a Cst. développées dans le Message culture sont bonnes, mais
lorsqu’il s’agit d’énoncer des mesures et des textes législatifs concrets, elles se transforment en
formulations vagues et non contraignantes.
Citations:
« @la Confédération se borne à édicter des principes et laisse aux cantons le soin de
fixer concrètement les tarifs des cours des écoles de musique.»
«Cela n’entraînera pas obligatoirement des dépenses supplémentaires pour les cantons
dans lesquels une adaptation des tarifs actuels est nécessaire: les cantons sont libres
de décider si l’introduction de rabais d’écolage pour des enfants et des jeunes de familles à faible revenu, par exemple, doit être financée par une augmentation des tarifs ordinaires des écoles de musique ou compensée par des moyens supplémentaires.»
«Le présent message n’a en principe pas de conséquences en matière de finances et
de personnel pour les cantons et les communes, ni pour les villes, les agglomérations et
les régions de montagne. Seule la mise sur pied du programme ‘jeunesse et musique’
entraînera de très légères dépenses supplémentaires en personnel pour les cantons. »
Ces formulations rendent vains, voire dérisoires tous les efforts déployés pour l’art. 67a
Cst. Elles ne nous permettront jamais d’atteindre l’objectif incontesté de l’« égalité des
chances ». Au contraire, elles laissent aux cantons une totale liberté par rapport aux écoles de musique. Et quand on lit que les tarifs ordinaires des écoles de musique pourront
être augmentés pour financer les réductions d’écolage, on tombe véritablement dans
l’absurde. La classe moyenne de notre pays en fera injustement les frais. De même, en
déclarant que les cantons n’auront en principe aucune conséquence à subir au niveau
des finances et du personnel, si ce n’est éventuellement de très légères dépenses pour
le programme ‘jeunesse et musique’, vous congédiez la bonne idée avant d’amorcer sa
réalisation.

VI.

Conclusion

⇒ Le Message culture renferme de bonnes analyses et des mesures logiques. Malheureusement, cette approche conséquente n’est pas poursuivie au niveau de la législation et de la
répartition des ressources disponibles.
⇒ Le développement du programme « jeunesse et musique » est une mesure extrêmement
importante, mais il manque des conditions-cadre clairement définies (p. ex. objectifs).
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⇒ L’objectif d’élaborer à partir de l’art. 67a Cst. une loi-cadre analogue à la loi sur
l’encouragement du sport n’a pas été atteint. Il est incompréhensible que le sport et la musique soient jugés avec deux poids et deux mesures.
⇒ Les écoles de musique sont des institutions de formation et non des organisations récréatives. Les compléments formulés dans l’art. 12a de la LEC sont dangereux et inefficaces.
Pour les écoles de musique, conserver l’art. 12a LEC tel quel signifierait non pas un progrès,
mais au contraire une régression considérable. Cette formulation doit être impérativement
adaptée, car elle n’applique pas l’article constitutionnel.
⇒ Aucune mesure durable n’est prévue pour le domaine de l’encouragement des talents. Dans
ce domaine particulier l’article constitutionnel n’est pas appliqué.
⇒ Les organisations culturelles comme le CSM, l’ASEM, j+m, entre autres, devraient dorénavant à nouveau être soutenues. Elles auront à remplir une fonction capitale, en particulier
dans le contexte du nouveau Message culture, et seront en outre d’importants partenaires
de l’OFC. C’est pourquoi nous estimons qu’il est essentiel que leur travail ne soit pas seulement salué, mais aussi soutenu financièrement.
⇒ Les ressources supplémentaires de CHF 120'000.- sont une aide précieuse, mais nous
considérons que la répartition n’est pas proportionnée par rapport aux trois grands thèmes
« participation culturelle », « cohésion sociale » et « création et innovation ». Depuis le rapport Clottu (1975)10, un état des lieux de l’infrastructure culturelle, de la formation des acteurs culturels et de l’encouragement actuellement proposé à tous les niveaux qui tienne
compte de l’importance sociale des arts et de la culture fait défaut en Suisse. Pour pouvoir
définir une stratégie, un nouveau rapport plus actuel serait nécessaire. Il faut une base solide qui permette d’analyser les objectifs, les ressources, les compétences ainsi que la collaboration entre les différents organes et niveaux de l’Etat.

Mesdames et Messieurs, nous vous remercions de l’important travail accompli et vous prions
de bien vouloir tenir compte de nos réflexions dans vos propositions aux Chambres fédérales.

Jean-Blaise Paschoud
Président

10

Alain Chavaillaz
Directeur

cf. page 2 du Rapport Clottu et p. 5 Objectifs et mesures
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Office fédéral de la culture (OFC)
« Consultation sur le Message culture 2016-2019 »
Hallwystrasse 15
3003 Berne

Genève, le 15 septembre 2014

Consultation sur le « Message culture 2016-2019 »

Madame, Monsieur
L'Espace Musical est membre de l'Association suisse des écoles de musique (ASEM). A ce
titre, notre école soutient pleinement l'action de l'ASEM concernant les sujets importants pour
elle du Message culture 2016-2019. Organisation faîtière des quelque 430 écoles de musique
suisses locales et régionales et de leurs associations cantonales, l’ASEM défend les intérêts
communs de ses membres auprès du public et de tiers.

Nos commentaires sont structurés comme suit
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Appréciation du projet et réflexions de principe
Mise en œuvre de l’art. 67a Cst.
Domaines d’encouragement
Explications relatives aux modifications législatives
Conséquences
Conclusion

I. Appréciation du projet et réflexions de principe
D’une manière générale, nous saluons le fait que le Conseil fédéral entende investir un montant
total de 895 millions de francs dans l’encouragement de la culture pour la période de 2016 à
2019, soit 136 millions de plus que dans le message 2012/15. Nous soutenons les objectifs de
« participation culturelle », de « cohésion sociale » et de « création et innovation » devant être
encouragés par les ressources supplémentaires. L’importance sociale, politique et économique
des arts et les buts d’un encouragement étatique de la culture sont décrits de manière claire et
concise. Il est d’autant plus décevant qu’à partir de ces conclusions judicieuses et
importantes, le Conseil fédéral ne semble pas vouloir tirer les conséquences qui
s’imposent au niveau de la législation et de l’utilisation des ressources disponibles.
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Nous somme par ailleurs satisfaits de l’effet de l’article constitutionnel sur la promotion de la
musique chez les jeunes, qui a incité le Conseil fédéral à mettre à disposition 136 millions de
francs ces prochaines années dans le cadre de la loi sur l’encouragement de la culture (LEC),
au lieu de 100 millions de francs pour la période actuelle. En ce moment, la Confédération
soutient la formation musicale avec un montant annuel de 500'000 francs. Pour la période
jusqu’en 2019, le Conseil fédéral propose des aides supplémentaires d’un montant de 3 millions
de francs par année.
A l’instar de Madame Isabelle Chassot, directrice de l’Office fédéral de la culture, nous
considérons qu’il est souhaitable et important d’améliorer la coordination de l’encouragement de
la culture entre la Confédération, les cantons, les villes et les communes. Le rapport Clottu1 de
1975 remonte entretemps à 40 ans déjà.
Sur les 136 millions de francs prévus, 38,5% seraient affectés à l’encouragement du cinéma.
Sans vouloir dénier la place importante de ce secteur pour la « culture suisse », nous
considérons que ce soutien est disproportionné par rapport aux autres acteurs culturels. Cela
d’autant plus que l’aide très généreuse au secteur cinématographique n’est pas en corrélation
avec les objectifs de participation culturelle, de cohésion sociale et de création et innovation
définis dans le Message Culture. Nous estimons que le montant de 3 millions de francs
devant être affecté à la promotion de la formation musicale des jeunes, et donc aussi à la
pratique musicale en amateur dans des sociétés de musique, est insuffisant.

II. Mise en œuvre de l’art. 67a Cst.
Le 23 septembre 2012, le peuple suisse a accepté l’article constitutionnel relatif à la formation
musicale par 72,7% des voix. Tous les cantons l’ont approuvé. L’initiative populaire «
jeunesse+musique » a vu le jour en raison de la situation insatisfaisante prévalant dans le
domaine de l’éducation musicale. Son but était de faire en sorte que la formation musicale
scolaire et extrascolaire ainsi que l’encouragement des talents soient considérés comme un
tout. Le contre-projet adopté par le peuple et l’ensemble des cantons montre clairement
l’importance que le souverain attache à la formation musicale.
L’Office fédéral de la culture a été chargé par le Conseil fédéral d’inscrire l’article constitutionnel
dans la législation fédérale. Le groupe de travail institué par le CF Alain Berset a toutefois dû se
limiter à la formation musicale extrascolaire et à l’encouragement des talents (art. 67a Cst., al. 1
et 3). La musique à l’école a été délibérément laissée de côté en raison de la souveraineté
cantonale en matière d’éducation (art. 67a Cst., al. 2). Avec le Message culture tel qu’il est
présenté aujourd’hui, notre objectif de créer une loi-cadre pour la formation musicale
n’est pas atteint. La discussion actuelle concerne un complément de la loi sur
l’encouragement de la culture (LEC) fondée sur l’article 69 Cst. sur la culture
Nous tenons donc à souligner une fois de plus qu’une loi-cadre spécifique permettrait
une mise en œuvre plus efficace de l’art. 67a Cst.:
1

Rapport Clottu, 1975
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•
•
•

•

L’art. 67a relève avant tout du domaine de la formation, et en second lieu seulement du
domaine de la culture, raison pour laquelle l’inclusion dans une loi consacrée à l’encouragement de la culture(exclusivement) n’est pas propice.
Il n'existe aucune loi fédérale susceptible d'intégrer la teneur de l'article 67a dans sa
totalité.
La répartition sur plusieurs lois nuit à la cohésion de la formation musicale souhaitée
explicitement par les initiants de l’art. 67a Cst.. L’article constitutionnel adopté par le
peuple ne s’oppose pas à ceci. La nouvelle loi sur l’encouragement du sport montre en
effet qu’il est possible de traiter judicieusement des aspects scolaires et extrascolaires
d’une même thématique tout en respectant les compétences respectives de la
Confédération, des cantons et des communes. Une réfléxion fondamentale a fourni le
cadre supérieur à ce processus législatif: « [L’activité physique et le sport] contribue[nt]
dans une large mesure à la santé, au développement global de l’individu, notamment de
ses capacités cognitives, à la socialisation et à l’intégration. De bonnes performances
sportives et la volonté de se dépasser sont des qualités prisées, non seulement dans le
sport de compétition mais aussi au quotidien. » (Message LESp, 7402). Le message
précise en outre clairement le rôle indispensable du sport d’élite et donc de
l’encouragement des talents (Message LESp, 7410 ss)2. Ces thèmes se retrouvent
précisément dans l’art. 67a relatif à la formation musicale.
Renoncer à une loi-cadre spécifique affaiblit l’effet général de l’article constitutionnel.

Même si le présent Message culture constitue un pas important pour l’avenir de
l’encouragement de la culture, nous tenons une fois de plus à exprimer notre déception
face à la procédure choisie pour la mise en œuvre de l’art. 67a Cst.
III. Domaines d’encouragement
1.2 Evaluation du Message culture 2012-2015
Thèmes transversaux
Nous soutenons la décision de renoncer à fixer des thèmes transversaux dans le Message
culture 2015-2019. L’encouragement de la culture n’a pas pour vocation d’initier des projets,
mais de créer de bonnes conditions générales pour ces derniers. Sa tâche est de vérifier ce qui
lui est présenté, et non de lancer des projets.
1.6.1 Principaux axes d’action de la Confédération
La Confédération entend notamment encourager une offre culturelle diversifiée et de grande
qualité, améliorer la participation à la vie culturelle de toutes les catégories sociales, et
renforcer la cohésion sociale dans la diversité. Pour que ces objectifs ne restent pas de vagues
promesses, la Confédération, comme nous l’avons relevé dans les réflexions de principe, doit
attribuer davantage de ressources financières à l’éducation culturelle et aux organisations qui
se consacrent à cette thématique. Ces aides contribueraient en outre à renforcer l’attractivité de
la Suisse en tant que pôle économique et de formation.
2

Message concernant la loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d’information de la
Confédération dans le domaine du sport du 11 novembre 2009, FF 2009 7401 ss. (cité Message LESp);
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2.1 La création culturelle et artistique
Nous approuvons entièrement la définition de la culture et de la création culturelle formulée
dans le Message culture:
L’art, le design, le théâtre, la littérature, la danse, la musique, le cinéma peuvent toucher,
émouvoir et inspirer les gens. Étudier les arts, c’est affûter sa perception, aiguiser sa
conscience et développer son goût. Voir, entendre, penser avec précision et sens critique rend
les gens attentifs, les rend à même de s’exprimer et de faire preuve de discernement. La
création culturelle et artistique traite souvent des limites, pour essayer de les dépasser. Elle
présente des points de friction avec la réalité et encourage la discussion sur les valeurs et les
règles sociales. Elle permet ainsi de soutenir le développement de valeurs fondamentales telles
que l’égalité et la démocratie et joue un rôle important dans la formation des identités culturelles
et de la cohésion sociale.
Cependant, nous aimerions rappeler une fois de plus que ces objectifs présupposent
une certaine maturité culturelle des citoyennes et des citoyens. Il est donc essentiel à
nos yeux de consacrer beaucoup plus de ressources à la « formation culturelle »,
indispensable pour atteindre cette maturité culturelle.

Organisations d’acteurs culturels
Comme le relève à juste titre le Message culture, les organisations culturelles sont à la fois des
acteurs et des garants de la diversité culturelle dans ce pays. Par leurs activités, elles
permettent d’avoir accès à la culture et d’y participer. Elles sont ainsi d’importants partenaires
de la Confédération dans l’élaboration et la mise en œuvre de sa politique culturelle.
C’est pourquoi la Confédération doit à nouveau apporter un soutien idéel et financier à
des organisations œuvrant au niveau national comme le CSM, l’ASEM, j+m, etc., comme
elle le fait déjà pour des associations telles que «Visarte», « Form Forum » et bien
d’autres encore.
2.1.6 Musique
Nous approuvons les explications relatives au contexte, aux défis et aux objectifs, mais
soulignons une fois de plus qu’avec 38,5 % alloués au seul secteur du cinéma, la répartition
des 136 millions de francs supplémentaires est déséquilibrée.
2.1.7 Cinéma
Contexte
Le Message culture relève que du fait du pluralisme linguistique et culturel de la Suisse, le
marché du film est fragmenté et n’a pas la taille nécessaire pour survivre dans une pure
économie de marché, raison pour laquelle la Confédération joue un rôle essentiel en tant que
principal mécène du septième art dans notre pays. Nous partons du principe que c’est aussi la
principale justification à l’octroi des 48 millions de francs supplémentaires. Nous nous
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permettons toutefois de rappeler que ce contexte et ces arguments valent également pour la
musique, et que nous considérons que la répartition des fonds supplémentaires n’est pas
proportionnée3.
2.2.5 Participation culturelle
Contexte
Si nous soutenons dans l’ensemble les explications fournies sous le titre « Contexte »,
nous tenons à souligner avec force que les écoles de musique ne sont pas une offre
récréative, mais une offre de formation suivie sur une base volontaire en dehors des
heures d’école. Les écoles de musique remplissent avant tout un mandat éducatif et culturel. Il
s’agit d’institutions de formation complémentaires à l’école, qui se distinguent clairement de
l’enseignement musical privé d’une part, des formations récréatives dans le domaine artistique
d’autre part. Les aides publiques trouvent leur légitimation dans un besoin d’ordre supérieur et
non dans la seule demande en enseignement musical.
Culture populaire et culture amateur
Le message relève que la culture populaire et la culture amateur permettent une participation
étendue et active à la vie culturelle, qu’elles constituent le socle d’un paysage culturel vivant et
varié, et qu’elles sont les garantes de la préservation et l’épanouissement des traditions et de la
culture de tous les jours.
Nous aimerions aller encore plus loin et souligner que les sociétés de musique notamment
contribuent à entretenir et promouvoir les réseaux sociaux et par conséquent à renforcer la
cohésion au sein de notre société. Par leurs activités culturelles, elles sont le reflet de notre
identité national. Donner à l’encouragement de la culture populaire et amateur un fondement
solide est donc un objectif prioritaire qu’il est important de soutenir.
Objectifs et mesures
•

Coordination des activités et des acteurs étatiques et non étatiques: Nous soutenons
pleinement les efforts visant à développer une stratégie d’encouragement globale et
cohérente4.

•

Formation musicale:
Nous prenons acte avec satisfaction que la Confédération entend poursuivre et intensifier
les mesures déjà existantes. Cela dit, nous tenons à rappeler 5 clairement et
catégoriquement que la formation musicale à l’école est un élément essentiel de
l’éducation musicale générale, et que l’école est le seul endroit où tous les enfants et
adolescents ont accès à l’enseignement de la musique. Ce « service de base » éducatif
est indispensable à la participation culturelle. Ce qui est négligé à l’école ne pourra jamais
être rattrapé et compensé par des mesures dans le domaine extrascolaire facultatif et

3

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
5
Cf. page 2 Mise en oeuvre de l’art. 67a Cst.
4
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payant. Négliger la formation musicale à l’école, c’est supprimer le fondement même de la
participation culturelle.
La Confédération se doit d’édicter une loi spécifique régissant la mise en œuvre du mandat
d’encouragement selon les al. 1 et 2 d’une manière général, ainsi que dans les écoles
relevant de sa responsabilité.
•

Programme « jeunesse et musique »:
Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction le développement et la mise en œuvre du
programme « jeunesse et musique », car il nous permettra de soutenir et encourager le
secteur très important de la pratique musicale des amateurs déjà évoqué6, sans oublier
pour autant les projets des écoles de musique tels que camps, projets d’encouragement des
talents comme les académies d’été, etc. Nous nous tenons volontiers à disposition pour
participer à l’élaboration du programme « jeunesse et musique » pour la prochaine période
d’application de la LEC 2016 – 2019. Compte tenu des structures de la formation musicale,
les contenus suivants doivent être garantis:
•
•

Création d’un programme complémentaire à la formation musicale scolaire et à celle
offerte par les écoles de musique.
Définition des offres, de la structure et des contenus de la formation des cadres J+M,
ainsi que des prestataires de formations pour cadres de J+M.

Des conditions-cadres claires sont nécessaires
Pour pouvoir développer un programme J+M sérieux, rationnel et efficace, celui-ci doit être
défini plus précisément dans la loi. Nous nous référons expressément à ce propos aux art. 6
à 11 de la LESp, qui intègrent les objectifs du programme, la collaboration entre la
Confédération et les cantons, l’offre, la formation et la protection des enfants et des jeunes.
Compte tenu de l’étendue de la thématique, la création d’une loi-cadre appropriée reste une
question centrale et dont il faudra tenir compte lors des discussions.
12 millions de francs sont prévus pour le programme jeunesse et musique (J+M), ce qui
permettra une mise en œuvre échelonnée dont on ne peut que se réjouir. Il convient
toutefois de relever que ce montant représente environ 88% des fonds actuellement prévus
par la Confédération pour la mise en œuvre de l’art. 67a. En particulier, l’objectif
fondamental de l’encouragement de talents, qui relève en grande partie de la
compétence de la Confédération, n’est ainsi toujours pas pris en considération.
•

Ecoles de musique:
Les étudiants du niveau tertiaire doivent aussi être pris en considération
Le Conseil fédéral, fort de la compétence de légiférer désormais donnée à la Confédération
par l’art. 67a Cst., propose que les écoles de musique bénéficiant du soutien de l’Etat
adoptent des tarifs qui garantissent l’égalité des chances en ce qui concerne l’accès des
enfants et des jeunes à la pratique. Elles doivent offrir à tous les enfants et à tous les jeunes
jusqu’à la fin du niveau secondaire II des écolages inférieurs à ceux pratiqués pour les

6

Cf. pages 5 Culture populaire et culture amateur
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adultes. Nous saluons l’intégration des mesures visant à élargir le subventionnement de
l’enseignement aux jeunes en apprentissage dans l’ensemble de la Suisse. Cependant, il
est impératif de faire en sorte que ces mesures soient aussi valables pour les étudiants du
niveau tertiaire en formulant la loi comme suit: « jusqu’à la fin de la formation initiale »
(Rapport OFC, p. 39).

Les propositions de tarifs contraproductives sont à revoir :
La formulation « ...inférieurs à ceux pratiqués pour les adultes. » est extrêmement
contraproductive. Les tarifs appliqués aux adultes sont des tarifs complets, c’est-à-dire hors
subventions. Si cette disposition est reprise telle quelle dans la loi, les objectifs du Conseil
fédéral, notamment quant à l’égalité des chances, ne pourront pas être atteints. Au
contraire: Cette formulation autorise toutes les augmentations de tarif et met en
danger les écoles de musique. La participation des parents aux écolages doit être
réglementée au moyen d’une clé de répartition définie entre les pouvoirs publics et les
parents (Rapport OFC, p. 38). Nous regrettons également l’absence d’une prescription
fédérale contre les plafonnements.
A l’heure actuelle, les tarifs des écoles de musique sont subventionnés en moyenne
nationale à 50% par les pouvoirs publics, toutefois les différences sont considérables
(participations allant de 15 à 75%). Avec la formulation proposée, il suffirait à un canton
d’accorder une subvention de 1% par rapport au tarif pour adulte pour être de jure en
conformité avec la loi. Cette disposition ne contribue donc en aucune manière à se
rapprocher de l’objectif visé, à savoir l’harmonisation de la participation des pouvoirs publics
au niveau suisse.
Le projet du message culturel prévoit que les enfants et les jeunes de familles à faible
revenu bénéficient de réductions supplémentaires sur l’écolage, et que les besoins des
élèves particulièrement doués soient pris en compte dans l’établissement du nombre de
leçons. Cet objectif est logique et très important à nos yeux. Cependant, si aucun cadre
général régissant la mise en œuvre n’est donné aux cantons, cet objectif primordial ne
pourra pas être atteint dans l’ensemble de la Suisse, sauf pour les apprentis.
L’introduction des mesures tarifaires entraînera des dépenses supplémentaires dans divers
cantons et communes. Si l’égalité des chances et l’accès à tous veut être garanti, il est
inévitable que les mesures se répercutent sur les coûts. Augmenter les tarifs actuels des
écoles de musique pour financer les réductions prévues n’est pas une solution souhaitable.
•

Le label «Entreprise formatrice favorable à la musique» mérite d’être étudié
L’idée mérite certainement d’être étudiée, mais le développement de ce label prendra du
temps et entraînera des coûts. Cette tâche est à attribuer à une association nationale par la
Conféderation avec un soutien financier approprié.

•

Pôles régionaux pour l’encouragement de jeunes talents en collaboration avec
l’ASEM et les HEM
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Cette mesure est extrêmement importante. Le mandat correspondant ne peut être assumé
qu’en étroite collaboration de l’ASEM avec les hautes écoles de musique (HEM) et doit
s’inscrire dans le cadre d’une stratégie globale d’encouragement des jeunes talents
musicaux, par exemple sur la base du guide pour l’encouragement des talents de l’ASEM7.
Pour ce faire toutefois, l’aide financière initiale de CHF 200'000.- prévue ne sera de
loin pas suffisante. Il faut le souligner une fois de plus : l’encouragement des talents n’est
pris en compte que de façon marginale dans les compléments de ce projet de loi.
•

Hautes écoles de musique:
Pour pouvoir augmenter le nombre d’étudiants suisses dans les HEM, des mesures
appropriées doivent être prises à tous les niveaux, depuis la détection des jeunes talents
jusqu’à l’entrée à la haute école de musique, en passant par l’encouragement à l’école de
musique et la filière préprofessionnelle. Comme dans le secteur sportif, une collaboration
étroite est requise entre l’école publique, les écoles de musique et les hautes écoles de
musique. Le rapport du groupe de travail sur la mise en œuvre de l’article constitutionnel
contient de nombreuses propositions à ce sujet : malheureusement, aucune d’entre elles n’a
été reprise dans le Message culture. En matière d’encouragement des talents, l’article
constitutionnel n’est pas appliqué, et jusqu’à leur entrée dans une haute école de musique,
le soutien accordé aux jeunes musiciennes et musiciens suisses doués reste hautement
insuffisant.
Par ailleurs, on peut se demander s’il est judicieux que le DFI s’exprime dans le Message
culture sur des questions comme la politique de l’enseignement supérieur ou la « bonne »
proportion d’étudiants étrangers dans les hautes écoles de musique ou dans les hautes
écoles fédérales, qui relèvent du DEFR et du SEFRI.

3.1.2 Plafonds de dépenses pour les aides financières de l’OFC en vertu de la loi sur
l’encouragement de la culture
•

Participation culturelle
La participation culturelle est à nos yeux l’objectif le plus important pour la cohésion sociale
et l’entretien des réseaux sociaux. Pour que nos citoyens puissent activement entretenir
cette participation et mener le dialogue culturel, une éducation culturelle conséquente leur
est nécessaire. La Confédération prévoit à cet effet un montant de 600'000 francs par
année pour la période de 2016 à 2019. De notre point de vue, c’est une goutte d’eau
dans l’océan.

•

Formation musicale
Nous tenons tout d’abord à exprimer notre reconnaissance et à saluer l’augmentation des
moyens prévus par rapport au Message culture 2012-2015. Cependant, le soutien et
l’encouragement de la formation musicale portent exclusivement sur le domaine
extrascolaire. La formation musicale à l’école, que nous considérons comme un
fondement de l’éducation culturelle, n’est pas prise en considération. Pourtant, il est

7

Encouragement des talents musicaux en Suisse, SEM 2012
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avéré que les objectifs du plan d’études pour la musique en tant que discipline scolaire ne
sont pas atteints et que cette branche ne reçoit pas l’attention requise pour atteindre
l’objectif de participation culturelle.
•

Soutien à des organisations culturelles
Il est incompréhensible que des associations nationales comme le CSM, l’ASEM ou
encore j+m ne reçoivent aucune aide financière pour leur précieux travail accompli en
tant qu’organisation culturelle. Ces organisations auront une fonction capitale à remplir,
en particulier dans le cadre du nouveau Message culture, et seront en outre d’importants
partenaires de l’OFC. C’est pourquoi nous estimons qu’il est essentiel que leur travail soit
aussi soutenu financièrement, et pas seulement moralement.

IV. Explications relatives aux modifications législatives
4.2 Modification de la loi sur l’encouragement de la culture
Art. 9a
Nous considérons nous aussi que le renforcement de la participation culturelle doit constituer
un axe d’action central de la future politique culturelle de la Confédération.
Cependant, la nouvelle formulation « La Confédération peut soutenir des projets visant à
renforcer la participation culturelle. » est selon nous trop imprécise et pas assez
contraignante, d’autant plus que l’instance qui décidera des projets pertinents n’est pas
claire.
Nous pensons que les écoles assument une grande responsabilité en particulier par rapport à
cet objectif. Si l’éducation culturelle est de plus en plus souvent transférée au domaine de la
formation extrascolaire, facultative et payante, l’objectif d’un renforcement de la cohésion
sociale ne pourra pas être atteint. Au contraire : cette évolution conduit à une division
intellectuelle et culturelle de notre société qui vient s’ajouter au clivage financier déjà existant
actuellement.
Voilà pourquoi nous continuons inlassablement de demander que l’on accorde plus de
poids et d’attention à l’éducation culturelle, et donc aussi musicale, à l’école. Il est en
outre impératif de réexaminer la formation dispensée dans ce domaine par les hautes
écoles pédagogiques, car seuls des enseignants ayant suivi une formation adéquate
sont en mesure de remplir correctement les objectifs du plan d’études pour la musique
en tant que discipline scolaire.
Art. 12, al. 2 et 3
Nous soutenons avec le programme « jeunesse et musique » la nouvelle mesure fédérale pour
le renforcement de la formation musicale, et par ce biais, la formation initiale et continue de
moniteurs respectifs ainsi que la promotion de camps de musique et de cours de musique pour
les enfants et les jeunes. Pour une délimitation claire par rapport au domaine scolaire et
parascolaire, il est particulièrement indiqué de remplacer le terme d’« enseignant de
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musique du domaine amateur » par celui de « moniteur J+M ». Il sera ainsi évident qu’il
s’agit d’une qualification relèvant du domaine des loisirs et qu’elle ne permet pas d’enseigner
dans une école publique ou une école de musique. Le programme reste à développer, et nous
sommes volontiers prêts à contribuer à sa conception et à sa mise en œuvre. Les objectifs de
jeunesse et musique sont à mentionner dans l’article législatif, tout comme les aspects déjà
évoqués de la LESp (cf. p. 6).
Sur la base de ces considérations, nous proposons de formuler l’art. 12, al. 2 comme
suit:
2

La Confédération gère le programme «jeunesse et musique» pour les enfants et les jeunes.
Jeunesse et musique soutient le développement global des enfants et des jeunes en
complément de la formation musicale dispensée à l’école et dans les écoles de musique, et est
ouvert aux associations du domaine amateur ainsi qu’à des offres complémentaires des écoles
et écoles de musique, telles que camps et cours de musique spéciaux. Peuvent participer au
programme jeunesse et musique les enfants et adolescents âgés de 5 ans à 20 ans.
2bis
La Confédération soutient la formation et la formation continue des moniteurs de jeunesse et
musique.
Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique
Concernant les écolages des écoles de musique, l’ensemble des organisations et des partis
politiques ont toujours été unanimes sur la nécessité d’agir pour garantir l’égalité des chances.
Une unanimité identique porte sur la nécessité de mettre en oeuvre des mesures
supplémentaires pour soutenir les enfants et les jeunes de familles à faible revenu ainsi que les
jeunes talents.
Or le présent texte de loi ne permet pas d’atteindre ces objectifs. Au contraire, il laisse la voie
ouverte à l’arbitraire:
Texte de la LEC:
Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique
1
Les écoles de musique bénéficiant du soutien de cantons ou de communes prévoient pour
tous les enfants et tous les jeunes jusqu’à la fin du niveau secondaire II des écolages inférieurs
à ceux pratiqués pour les adultes.
2
Elles prévoient des réductions supplémentaires pour les enfants et les jeunes de familles à
faible revenu.
3
Les cantons édictent à l’intention des écoles de musique visées à l’al. 1 des dispositions
relatives:
a. à la réduction des écolages au sens de l’al. 1;
b. à la définition de familles à faible revenu;
c. aux réductions supplémentaires au sens de l’al. 2;
d. au nombre de leçons auxquelles s’appliquent les réductions supplémentaires au sens
de l’al. 2; les besoins des élèves particulièrement doués sont pris en compte dans
l’établissement du nombre de leçons.
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La formulation de l’art. 12a, let. 1 « Les écoles de musique bénéficiant du soutien de cantons ou
de communes » doit être reformulée. Celle-ci implique en effet que les cantons et les
communes ne seraient en principe pas tenus de soutenir leurs écoles de musique, et ne
devraient accorder des réductions qu’à celles qu’ils soutiennent.
Par ailleurs, la formulation «....écolages inférieurs à ceux pratiqués pour les adultes.»8 doit être
impérativement supprimée. Les tarifs pour adultes sont en général des tarifs basés sur le coût
global. Leur montant varie d’un canton à l’autre, mais se situe dans une fourchette de CHF 130
à CHF 160 / leçon de 40 min. Avec le texte de loi proposé, un tarif réduit de un franc seulement
par rapport au plein tarif basé sur le coût global serait déjà considéré comme subventionné et
conforme à cette exigence législative.
L’art. 12a, let. 3d doit être supprimé. Cette formulation encourage la mise en place de systèmes
de plafonnement qui irait à l’encontre des objectifs recherchés pour les familles à faible revenu
et le secteur de l’encouragement des talents.
Notre proposition de texte pour l’art. 12a LEC
Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique
1
Les écoles de musique suisses sont des institutions de formation extra-scolaires et
complémentaires à l’école. Les écoles de musique cantonales ou communales sont à soutenir
par les cantons ou les communes responsables et ont à prévoir pour tous les enfants et jeunes
jusqu’à la fin du niveau secondaire II des écolages n’excédant pas 1/3 des coûts totaux par
leçon9.
2 Elles prévoient des réductions supplémentaires:
- pour les enfants et les jeunes de familles à faible revenu ;
- pour les enfants et les jeunes musicalement doués afin de leur permettre de suivre
une offre de branches élargie ;
- lorsque plusieurs enfants d’une même famille suivent l’école de musique.
3 Les cantons édictent à l’intention des écoles de musique visées à l’al. 1 des dispositions
relatives:
a. à la clé de répartition du financement entre les pouvoirs publics et les parents
conformément à l’al. 1 ;
b. à la définition de familles à faible revenu;
c. aux réductions supplémentaires au sens de l’al. 2;

8
9

cf. page 5 / 2.2.5 / Ecoles de musique
Par analogie à la législation en matière de formation de Bâle-Campagne
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V. Conséquences
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les villes, les
agglomérations et les régions de montagne

Les idées relatives à l’article 67a Cst. développées dans le Message culture sont bonnes, mais
lorsqu’il s’agit d’énoncer des mesures et des textes législatifs concrets, elles se transforment en
formulations vagues et non contraignantes.
Citations:
« …la Confédération se borne à édicter des principes et laisse aux cantons le soin de
fixer concrètement les tarifs des cours des écoles de musique.»
«Cela n’entraînera pas obligatoirement des dépenses supplémentaires pour les cantons
dans lesquels une adaptation des tarifs actuels est nécessaire: les cantons sont libres
de décider si l’introduction de rabais d’écolage pour des enfants et des jeunes de
familles à faible revenu, par exemple, doit être financée par une augmentation des tarifs
ordinaires des écoles de musique ou compensée par des moyens supplémentaires.»
«Le présent message n’a en principe pas de conséquences en matière de finances et
de personnel pour les cantons et les communes, ni pour les villes, les agglomérations et
les régions de montagne. Seule la mise sur pied du programme ‘jeunesse et musique’
entraînera de très légères dépenses supplémentaires en personnel pour les cantons. »
Ces formulations rendent vains, voire dérisoires tous les efforts déployés pour l’art. 67a
Cst. Elles ne nous permettront jamais d’atteindre l’objectif incontesté de l’« égalité des
chances ». Au contraire, elles laissent aux cantons une totale liberté par rapport aux
écoles de musique. Et quand on lit que les tarifs ordinaires des écoles de musique
pourront être augmentés pour financer les réductions d’écolage, on tombe véritablement
dans l’absurde. La classe moyenne de notre pays en fera injustement les frais. De même,
en déclarant que les cantons n’auront en principe aucune conséquence à subir au
niveau des finances et du personnel, si ce n’est éventuellement de très légères dépenses
pour le programme ‘jeunesse et musique’, vous congédiez la bonne idée avant
d’amorcer sa réalisation.

VII.

Conclusion

⇒ Le Message culture renferme de bonnes analyses et des mesures logiques.
Malheureusement, cette approche conséquente n’est pas poursuivie au niveau de la
législation et de la répartition des ressources disponibles.
⇒ Le développement du programme « jeunesse et musique » est une mesure extrêmement
importante, mais il manque des conditions-cadre clairement définies (p. ex. objectifs).
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⇒ L’objectif d’élaborer à partir de l’art. 67a Cst. une loi-cadre analogue à la loi sur
l’encouragement du sport n’a pas été atteint. Il est incompréhensible que le sport et la
musique soient jugés avec deux poids et deux mesures.
⇒ Les écoles de musique sont des institutions de formation et non des organisations
récréatives. Les compléments formulés dans l’art. 12a de la LEC sont dangereux et
inefficaces. Pour les écoles de musique, conserver l’art. 12a LEC tel quel signifierait non
pas un progrès, mais au contraire une régression considérable. Cette formulation doit être
impérativement adaptée, car elle n’applique pas l’article constitutionnel.
⇒ Aucune mesure durable n’est prévue pour le domaine de l’encouragement des talents.
Dans ce domaine particulier l’article constitutionnel n’est pas appliqué.
⇒ Les organisations culturelles comme le CSM, l’ASEM, j+m, entre autres, devraient
dorénavant à nouveau être soutenues. Elles auront à remplir une fonction capitale, en
particulier dans le contexte du nouveau Message culture, et seront en outre d’importants
partenaires de l’OFC. C’est pourquoi nous estimons qu’il est essentiel que leur travail ne
soit pas seulement salué, mais aussi soutenu financièrement.
⇒ Les ressources supplémentaires de CHF 120'000.- sont une aide précieuse, mais nous
considérons que la répartition n’est pas proportionnée par rapport aux trois grands thèmes
« participation culturelle », « cohésion sociale » et « création et innovation ». Depuis le
rapport Clottu (1975)10, un état des lieux de l’infrastructure culturelle, de la formation des
acteurs culturels et de l’encouragement actuellement proposé à tous les niveaux qui tienne
compte de l’importance sociale des arts et de la culture fait défaut en Suisse. Pour pouvoir
définir une stratégie, un nouveau rapport plus actuel serait nécessaire. Il faut une base
solide qui permette d’analyser les objectifs, les ressources, les compétences ainsi que la
collaboration entre les différents organes et niveaux de l’Etat.

Mesdames et Messieurs, nous vous remercions de l’important travail accompli et vous prions
de bien vouloir tenir compte de nos réflexions dans vos propositions aux Chambres fédérales.

Nicole Kettiger
Responsable pédagogique

10

Alexa Montani
Responseble administrative

cf. page 2 du Rapport Clottu et p. 5 Objectifs et mesures
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Message 2016-2019 sur la Politique culturelle
Réponse de la Fédération des Arts de Rue Suisse (FARS) à la
consultation
I. Qui sommes-nous?
La FARS est la Fédération des Arts de Rue Suisses. Cette organisation culturelle nationale s'est créée en octobre de
l'année 2009.
Elle regroupe principalement mais pas seulement des compagnies, des artistes se produisant dans l'espace public et des
organisateurs de festivals d'art en espace public de toute la
Suisse, touchant trois régions linguistiques (Suisse allemande, Suisse romande et Suisse italienne).
Elle est reconnue par ses pairs européens et internationaux
et est membre fondateur de de la Fédération Internationale
des Arts en espace Public (IFAPS).
Après avoir mis sur pied avec la Société Suisse des Auteurs
(SSA) un concours d’aide à l'écriture pour l'espace public,
elle a récemment mis sur pied le premier colloque autour de
la problématique de la reconnaissance des arts en espace public.
Ce colloque, initié conjointement avec l’ATP-KTV,la Ville de
la Chaux-de Fonds et Pro-Helvétia a réuni pas moins de six
villes (La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Meyrin, Renens, Delémont et Yverdon), un canton (Neuchâtel) ainsi que des représentant-e-s de Pro-Helvetia,ainsi que bon nombre d’artistes
suisses et internationaux.
Ce colloque a également accueilli les Présidentes des Fédérations des Arts de Rue française et allemande, qui intervenaient en tant que personnes-ressource.
Ces deux jours d’échanges ont permis de mieux saisir les enjeux liés à la reconnaissance de ce domaine particulier qu'est
l'art dans l'espace public, puisqu'il réunit nombre de disciplines (théâtre, danse, littérature, arts visuels et plastiques) autour de besoins particuliers communs.
Notre réponse à cette consultation s'inscrit dans la suite de
ce colloque et espère susciter votre intérêt pour un domaine
qui va se développer de plus en plus dans notre pays et qui
souffre d'une certaine méconnaissance des pouvoirs publics,
entraînant un déficit de reconnaissance.
Un compte rendu de ce colloque est en cours d’écriture, vous
le recevrez à l’automne.
II. Définition des arts en espace public
Par "arts en espace public", il faut comprendre toute création artistique se produisant dans des lieux non-dédiés, de
la rue aux friches industrielles en passant par la forêt.
Cette forme de création est pluri-disciplinaire, touchant à la
danse comme au théâtre, aux arts plastiques comme à la litté-

rature. Elle s'appuie sur des traditions centenaires comme
sur les nouvelles technologies.
Les arts en espace public vont, par essence, à la rencontre de
leur public, au contraire des lieux dédiés (théâtres, opéras,
salles de concert, galeries, musées, etc.) qui convoquent le
public.
Par cette démarche particulière, les créateurs de projets
d'art en espace public touchent une audience plus large et
plus diversifiée que leurs pairs se produisant dans des lieux
traditionnels. Ils toucheront également toutes les classes
sociales, sans distinction, les représentations étant le plus
souvent gratuites.
III. Réponse à la consultation du message sur la Politique
culturelle
L'art en espace public n'est pas cité en tant que tel dans le
présent message. Nous comprenons cet élément à l'aulne de
l'absence de reconnaissance dont ce domaine fait l'objet. De
fait, une réponse "classique" à la consultation, sous forme de
commentaires de ses différents points ne nous semblait pas
opportune car trop fastidieuse et peu lisible sans pouvoir
poser d'abord en quoi l'art en espace public a ses spécificités propres, qui s'ajoutent à celles des disciplines qu'il regroupe.
Nous avons donc opté pour une réponse plus générale, proposant
une définition de l'art en espace public et mettant l'accent
sur la dynamique entre les objectifs du présent message et
les enjeux que l'art en espace public porte en lui.
Ainsi, à la lecture des objectifs du message, particulièrement
des axes liés à la participation de la population, des
échanges internationaux, de la diffusion hors des centres urbains et du défi que représente la densification des zones
urbaines pour l'architecture, nous reconnaissons des questions qui sont pour nous essentielles, de par notre activité
même.
Les arts dans l'espace public réfléchissent en effet à ces
éléments dans le cadre même de leur processus de création.
Nous regroupons des compagnies se produisant uniquement de
manière décentralisée, d'autres créant in-situ en associant
les habitant-e-s des lieux, d'autres appuyant leur travail
sur le bâti les entourant, proposant de fait de poser un regard neuf sur notre environnement directe.
Nous nous sommes donc demandés en quoi une reconnaissance des
arts en espace public pourrait participer à atteindre les objectifs fixés dans le présent message en son point 2.2.5.
1) Participation de la population
C'est un fait, regrettable mais constaté, les lieux dédiés
traditionnels peinent à diversifier leurs publics. Une partie

grandissante de la population se sent exclue de ces lieux,
n'en connaissant plus les conventions et n'ayant plus l'impression que ce qui y est présenté leur est adressé.
De par sa nature même, une démarche d'art en espace public
fait le chemin inverse et va à la rencontre de son public. Par
sa présence dans l'espace public, le créateur interpellera,
suscitera questions et interrogations de la part des habitant-e-s des lieux, qui, le temps d'une installation, d'une
représentation ou d'une résidence, deviendront partie prenante du projet, de par leur simple présence. Le créateur
rencontrera ainsi une population qui deviendra, de fait, public.
Par la liberté qu'il offre (nul n'est captif dans l'espace public, chacun est libre d'aller et venir), de par son accessibilité, y compris financière, l'art en espace public est le
terrain où la création culturelle peut regagner les publics
ayant abandonné les lieux dédiés traditionnels pour le petit
écran.
2) Cohésion sociale
En raison de son accessibilité, notamment financière, et de
son caractère résolument populaire, l'art en espace public
est, avec les "blockbusters" américains au cinéma, l'endroit
culturel où le public le plus large se réunit. Par "public
large", nous entendons le fait qu'aucune barrière tarifaire
ne scinde la population selon ses moyens et que ces spectacles se jouant dans l'espace public, ils s'adressent, par
essence, à tout le monde.
De fait, de la dynamique population-public, exposée plus
haut, résulte la constitution d'une assemblée très large, qui
vivra ensemble un même spectacle et en repartira avec des réflexions, des émotions et des ressentis qui fondent dès lors
une communauté de destin.
3) Ville-Campagne et urbanisme
L'art en espace public semble de prime abord essentiellement
urbain. Toutefois, il faut combattre cette idée car elle est
en soi fausse. Des spectacles se donnent en effet, par
exemple, en forêt et la décentralisation fait également partie intrinsèque de la dynamique de l'art en espace public. A
travers l'itinérance de certains projets ou leur caractère
définitivement ancré dans la proximité, ceux-ci travailleront
sur les places de village ou des parcours créant des liens
entre un centre-ville et les périphéries.
Dans l'espace urbain, toute intervention artistique est également une invitation à (re)découvrir une ville, une rue, une
place. Cet aspect est régulièrement mis en avant par des
spectateurs, disant avoir regardé un lieu qui leur était quotidien de manière complètement différente à travers le prisme
du spectacle auquel ils ont assisté. Ainsi, on peut claire-

ment établir que l'art en espace public joue également un
rôle de mise en valeur du bâti.
4) Diversité culturelle
Comme exposé au point 2, la diversité culturelle est présente
dans le public. Elle l'est aussi "sur scène", notamment de
par la pluri-disciplinarité de l'art en espace public.
De la même manière, les inspirations nourrissant l'art en espace public sont très variées, prenant leurs racines dans
l'art des conteurs-griots africains comme dans la tradition
occidentale du théâtre de tréteaux ou du ménestrel, sillonnant villes et villages pour s'y produire.
Les festivals d'art en espace public existants en Suisse programment souvent des artistes venus d'ailleurs, qu'il
s'agisse de voisins proches, comme la France, la Belgique,
l'Allemagne ou l'Italie, ou de pays plus lointains tels le
Japon, le Sénégal ou le Burkina Faso.
5) Jeune public
Il suffit d'avoir assisté à quelques représentations données
en espace public pour se rendre compte que les jeunes générations sont très présentes dans l'audience. L’art en espace
public, de part sa définition s’adresse à tout le monde, et
donc de fait, aux enfants. L'aspect libre, tant dans la forme
que dans l'accès, favorise la présence du jeune public.
Cet accent mis sur des publics souvent familiaux se retrouve
également dans le fait que rares sont les spectacles ou interventions n'étant pas "tous publics", sans compter les nombreuses productions dédiées précisément au jeune public. Bien
des projets comportent ainsi différents niveaux de lecture,
permettant aux plus jeunes comme aux aînés de s'y sentir à
l'aise et d'y trouver leur compte comme spectateurs.
« L’art en espace public a l’orgueil de vouloir s’adresser à
tout le monde. » Michel Crespin, initiateur de la Cité des
Arts de la Rue, du Goliath, de Lieux Public à Marseille, de la
FAIAR et fondateur du festival d’Aurillac.
6) Exportation de la création suisse
De par les réseaux existants dans les pays européens avoisinants et le caractère non-verbal que revêt également l'art en
espace public, il est un terrain propice à l'exportation des
créations suisses en la matière.
C'est ainsi qu'une compagnie suisse a participé à "MarseilleProvence 2013, Capitale européenne de la culture", par
exemple, quand d'autres ont pu se produire en Afrique ou à la
Réunion.

Qui plus est, la constitution d'un réseau interne à la Suisse
étant à ses débuts et la France étant clairement en avance
dans ce domaine, les compagnies suisses d'art en espace public se retrouvent à présenter régulièrement leurs spectacles
hors de nos frontières, présentant ainsi un aspect de la
création artistique suisse à l'étranger.
IV. Conclusion
Il nous apparaît clairement que les préoccupations contenues
dans ce message recoupent celles qui nous animent. De fait,
nous estimons qu'une reconnaissance de l'art en espace public, comme domaine à part entière, participerait au succès
des objectifs développés dans le message.
Nous souhaitons que notre réponse à cette consultation puisse
constituer une base de discussion, nous permettant à terme de
nous rencontrer et de poser la première pierre d'une reconnaissance par la Confédération de l'art en espace public
comme étant l'un des domaines de la créations culturelle de
notre pays.
Nous sommes, bien entendu, à disposition pour tout complément
d'information et appelons une rencontre portant sur cette
question fondamentale de la reconnaissance de nos voeux.

http://www.federation-arts-rue.ch
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FSSTA

Natacha Astuto Laubscher
Temple-Allemand 58 – 2300 La Chaux-de-Fonds
M 079 214 33 09
natacha.astutolaubscher@fssta.ch

Office Fédéral de la Culture
Etat major de direction
M. Daniel Zimmermann
Hallwyllstrasse 15
3003 Berne

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 2014
Réponse au projet de consultation du Message culture du 28 mai 2014
Monsieur,
C’est avec une grande satisfaction que nous avons accueilli le Message du 28 mai sur lequel nous
sommes consultés. Nous sommes reconnaissants à l’Office Fédéral de la Culture (OFC) d’avoir émis des
propositions parfaitement ciblées – sur la base d'une analyse des évolutions sociétales bien définies et
clairvoyantes – et intéressantes pour la période 2016-19.
Nous soutenons sans réserve les trois axes stratégiques que sont la Participation culturelle, la Cohésion
sociale et la Création et l'innovation. La FSSTA est concernée par les trois axes, bien que plus fortement
par les deux premiers.
Nous sommes également ravis que "l'encouragement de la culture populaire et de la culture amateur ait
un degré de priorité élevé" et que "la valorisation et le renforcement de la participation à la vie culturelle
soit un pilier central de la stratégie de la politique culturelle". Et, humblement, nous sommes heureux
d'avoir contribué à ce que les retours des expériences faites pour la période 2012 à 2015 confirment
l'importance de la portée sociale d'activités culturelles réalisées par les amateurs et l'orientation générale
des mesures d'encouragement.
Les amateurs organisés sont actifs dans deux domaines: le théâtre, qui n’est que très peu évoqué dans le
Message, et la musique. Le monde des amateurs est l’un des médiateurs culturels les plus puissants. Il
est un relai irremplaçable entre la «grande culture» et la population qui n’y accède pas. Il assure une
présence décentralisée, partout, en particulier dans les lieux et dans les couches de la population peu
touchées. Il invite non seulement à recevoir de la culture, mais à la faire, à devenir soi-même un acteur
culturel. Par son mode d’organisation associatif, il réunit des gens de toute obédience, origine sociale, de
tout âge qui collaborent au même but: la réussite d’une prestation artistique. Le théâtre d'amateurs
est l’un des chaînons reliant la population à la culture.
En Suisse, en raison du fait que la langue est intimement liée à l'activité théâtrale, les fédérations sont
organisées par régions linguistiques, mais la FSSTA est active sur tout le territoire suisse. D'une part par
le fait que des troupes francophones basées dans des cantons alémaniques sont membres de notre
fédération. Et d'autre part, par le Centre national suisse des sociétés théâtrales d'amateurs (CNSTA) que
nous avons créé en 1991 avec nos consœurs le Zentralverband Schweizer Volkstheater (ZSV),
l'Uniun grischuna per il teater popular (UTP) et la Federazione Filodrammatiche della Svizzera Italiana
(FFSI).
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Le théâtre d'amateurs, et notre fédération en particulier, permet de contribuer à faire face à
pratiquement à tous les défis identifiés dans le Message, que sont:

-

La Mondialisation, en contribuant à la protection de la diversité culturelle, tant artistique
qu'humaine.
Le Changement démographique, en permettant l'intégration des migrants, tant socialement qu'en
contribuant à un apprentissage accéléré de la langue et de la culture, et en renforçant la
cohésion sociale, horizontalement comme verticalement.
L'Individualisation, en offrant une offre diversifiée au public.
L'Urbanisation, en apportant la culture dans les campagnes.

Rappelons également que le théâtre d'amateurs connait un formidable essor depuis trois décennies et
qu'il poursuit la diversification et l'évolution éclatante de la qualité artistique de ses activités, grâce
notamment à des participations à des festivals nationaux et internationaux (représentation de la Suisse)
et à des collaborations avec des professionnels (formation et création). Le bénévolat de ses acteurs
permet par ailleurs des réalisations originales d’une très grande ampleur impliquant la population et
faisant émerger des talents entrepreneuriaux.
Ayant renforcé son rôle d'organisation culturelle, la FSSTA entend poursuivre sur cet objectif ainsi que sur
les deux autres objectifs qui la guident:
1. Élargir la palette culturelle: relève, diversification, collaborations
2. Valoriser et améliorer la visibilité des amateurs
Pour les années 2016 à 2019, notre fédération continuera également avec l'objectif qu'elle s'était fixé en
2012: clarifier et renforcer les rapports entre amateurs et professionnels.
Dans une mesure moindre mais toutefois non négligeable, les troupes de la FSSTA contribuent également
à la Création culturelle et artistique, notamment dans le Théâtre (en engageant par exemple des
professionnels) et la Littérature (en jouant des auteurs suisses).
Dans le groupe Culture et société, la FSSTA fait une petite incursion dans le chapitre Bibliothèques,
puisqu'elle entretient et met à disposition de ses membres une bibliothèque de près de 4000 ouvrages de
théâtre (pièces et livres spécialisés).
Le chapitre traitant du plafond de dépenses pour les aides financières de l'OFC en vertu de la LEC précise
que le champ d'application de la nouvelle disposition concernant la Participation culturelle est clairement
délimité par des régimes d'encouragements précis, nous espérons pouvoir être consultés, ou au moins
informés, sur les détails de ladite délimitation.
Notre fédération salue le recentrage du Message sur la Culture populaire et la culture amateur et entend
continuer de déployer ses efforts pour répondre aux besoins définis par l'OFC.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Natacha Astuto Laubscher
Présidente

Jean-Pierre Durieux
Secrétaire général
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Fondation romande pour le cinéma

Réponse de Cinéforom à la consultation du
Message concernant l’encouragement de la culture pour la période
2016 à 2019 du 28 mai 2014
La Confédération entend déployer son action de politique culturelle autour de trois
axes :
1. Participation culturelle
2. Cohésion sociale
3. Création et innovation
Les rapporteurs du Message culture ont formulé les prémisses qui président à ses
trois axes par les notions…
-

mondialisation
numérisation
démographie
individualisme
urbanisation

… et regrettent que l’action des pouvoirs publics ne soit pas assez coordonnée entre
les différents échelons de l’État.
Un constat que nous ne pouvons que partager. Nous souhaitons, de plus, souligner
qu’à notre sens il manque tout autant la coordination des instruments d’aide et de
soutien existants. Nous estimons qu'en amont de tout cela, il manque aux rapporteurs
du Message culture (comme à tous les professionnels du cinéma) des données
sérieuses, accessibles et transparentes du secteur d’activité cinéma et production
audiovisuelle pour quitter approximations et autres certitudes basées sur des
sentiments.
1re proposition :
Mettre à disposition sur le site de la Section cinéma, accessibles à
tous, tous les chiffres des aides et des soutiens mis à jour
régulièrement.
Cette statistique devra également renseigner sur le volume de
production, sur la structure de financement des projets, sur les
apports respectifs des principales sources, sur le réinvestissement
des comptes de soutien, sur les structures des coûts de
production, etc.
Faute de telles données, les rapporteurs du Message culture ont dû se contenter
d’affirmer des généralités comme :
- la digitalisation a augmenté la diversité de l’offre dans nos salles de cinéma ;
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- le cinéma suisse est reconnu internationalement ;
- les films suisses sont majoritairement réalisés en coproduction avec l’étranger !
Oui, mais non !
On pourrait tout aussi bien constater que la digitalisation des salles de cinéma a
permis aux grosses productions d’occuper davantage d’écrans en faveur d’une
diminution de la durée d’exploitation. Un jeu auquel nos productions plus fragiles ne
peuvent que sortir perdantes…
… ou encore admettre qu’il y a bien des réussites individuelles (surtout romandes)
très réjouissantes, mais que l’on ne peut parler d’un "cinéma suisse" reconnu
internationalement comparable au cinéma danois ou encore à celui du cinéma suisse
des années septante…
… pour finalement constater que les coproductions avec l’étranger se font avec des
difficultés croissantes dont la principale raison est l’obligation de dépenses
territoriales liée à certains instruments de soutien au cinéma (crédits d’impôt, taxe
shelter, etc.) du type PICS (dont, par ailleurs, la Confédération souhaite doter le
cinéma suisse à son tour.)
Ces systèmes ont en commun, à part fausser la concurrence des industries techniques
de l’audiovisuel, d’anéantir l’intérêt des grands pays de coproduire les films de pays à
faible capacité de réciprocité (ce que la Suisse restera, même avec un PICS à 6 MF).
La Section cinéma devrait plutôt rendre nos techniciens et industries techniques plus
compétitifs, au lieu d’attirer des grosses productions en subventionnant les nuits
d’hôtel.
2e proposition
Créer un PICS administrativement léger comparable à l’aide
automatique aux auteurs créée par SUISSIMAGE qui s’est avérée
extrêmement efficace.
Par exemple : rembourser les charges sociales des interprètes et
techniciens suisses et rembourser l’équivalant de deux fois le
montant de la TVA payé sur les factures des prestataires techniques
suisses. Une simplification administrative et une correction du marché
dont bénéficierait toute la production indépendante suisse.
Le Message culture propose d’analyser les régimes d’encouragement appliqués de
2012 à 2015 et notamment l’efficacité de Succès Cinéma et Festival (SCF).
Nous saluons bien évidemment le souci de l’administration de veiller à l’efficacité de
SCF. L’aide liée au succès présente toutefois plusieurs aspects difficilement
appréciables si on ne remet pas son fonctionnement actuel dans le contexte de sa
dernière réforme opérée dans le cadre du processus de facilitation de 2010-2011.
Les taux de bonification des entrées pondérées pour les auteurs, réalisateurs et
producteurs (0,80 / 0,80 / 4,40) étaient calculés sur un crédit de 7 MF pour ce groupe
de bénéficiaires. L’OFC n’a pourtant inscrit que 5 MF au plan de répartition de 2012 et
2013 pour les auteurs, réalisateurs et producteurs. Dès lors, SCF ne peut fonctionner
correctement.
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Mais le vrai problème de l’inefficacité de SCF provient, à notre avis, de
l’interprétation juridique de la nature de ces moyens que fait la Section cinéma. Au
lieu de considérer SCF comme une aide liée au succès attribuée aux auteurs,
réalisateurs et producteurs du film qui réalise un bon score en salle ou/et qui est
sélectionné, voire a gagné des prix dans des festivals, l’OFC considère cette prime
comme une subvention au film dans lequel l’argent est réinvesti.
SCF perd ainsi son sens premier, à savoir simuler un marché avec un réel effet
de marché qui génère des fonds propres aux acteurs du dit marché.
Assainir et professionnaliser la branche cinématographique ne peut se faire que si les
succès commerciaux et artistiques permettent la continuité du travail sur la propre
initiative des auteurs, réalisateurs et producteurs sans « validation » préalable d’une
commission sélective des pouvoirs publics.
Du bon fonctionnement des comptes de soutien dépend la santé de la production
cinématographique suisse. Du montant à disposition pour alimenter les comptes de
soutien, donc du "retour du marché" librement disponible au réinvestissement,
dépend la seule sélection incontestable de celles et ceux qui méritent de poursuivre
avec moins d’obstacles leur travail créatif.
Ce n’est qu’ainsi que nous verrons émerger des structures de production (au côté des
rares qui existent déjà) capables de franchir la taille critique pour devenir
véritablement professionnelles ou/et des structures d’auteurs-producteurs avec
suffisamment d’autonomie et de continuité pour devenir un modèle économique
viable et efficace (comme il en existe quelques exceptions dans le domaine du
documentaire notamment).
3e proposition
Renforcer massivement le rôle des comptes de soutien Succès cinéma
et festival (SCF) et Succès passage d’antenne (SPA). Fusionner les
deux comptes et externaliser leur gestion dans une structure
indépendante et neutre.
Au niveau opérationnel, les comptes de soutien doivent être mis à
jour et accessibles en permanence pour les bénéficiaires au moyen
d’un guichet électronique.
L’externalisation est nécessaire pour permettre la participation de
tiers au financement de SCF et SPA, seuls instruments qui peuvent
accueillir les futurs apports des nouvelles sources de financement.
(Voir également 4e proposition)
Le Message culture ne parle que de cinéma et non de production audiovisuelle.
En 2013, le volume romand de production cinéma était de 16,30 MF et impliquait 15
sociétés de production (sur plus de 200 inscrites au registre des producteurs
romands).
Une extrapolation sur l’ensemble du pays porte ce volume aux alentours de 60 à 70 MF
pour quelque 60 producteurs et réalisateurs impliqués. Or, la seule Association des
réalisateurs (ARF) compte près de 300 membres, dont beaucoup sont leur propre
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producteur.
Si la Suisse peut se réjouir d’une grande diversité de sa production
cinématographique, d’un nombre considérable de films réalisés et de quelques
cinéastes de talent qui s’affirment dans la continuité, son volume de production (à
peine plus de 1 MF en moyenne par film) est par contre dérisoire, tout comme l’est le
potentiel de financement d’un film de cinéma en Suisse.
Ce potentiel plafonne aux alentours de 2,50 MF.
Pour faire jeu égal avec nos voisins européens, nous devrions pouvoir doubler la
capacité de financement suisse de nos films.
Mais tout le monde s’accorde à dire que les subventions de la Confédération, des
cantons et des communes sont proches de leur plafond et la SSR affirme que les
9,20 MF1 qu’elle investit dans le cinéma suisse sont à la limite de ses capacités.
Dès lors, où faut-il chercher la croissance indispensable (ne serait-ce que pour
absorber les quelque 30 nouveaux cinéastes qui se pressent chaque année sur le
marché du travail à la sortie des écoles) ?
Le volume de production nécessaire à l’avènement d’un tissu artisanal (à défaut
d’industriel) réellement professionnel ne pourra jamais provenir du cinéma en Suisse,
la taille du marché intérieure est simplement trop petite.
L’essentiel de la culture audiovisuelle se développe à côté du cinéma, parallèle à lui,
dans le vaste champ que les nouvelles technologies offrent aux distributeurs de
contenus audiovisuels les plus divers. Si beaucoup de ces nouveaux contenus
cherchent encore leurs modes d’expression, elles cherchent aussi et surtout un
modèle économique de production viable.
Quelle autre source que la redevance peut financer la réalisation des images d’ici
pour les gens d’ici et d’ailleurs ?
Qui d’autres que les câblo-opérateurs ont accès aux recettes des consommateurs
avides d’images nouvelles, de récits qui se développent sur la durée avec des
personnages et récits quasi addictifs qui s’invitent sur tous les supports ?
Qui d’autre que SWISSCOM (une SA de droit public) a la capacité financière, le savoirfaire technique et le possible mandat de service public pour devenir le portail où
les contenus produits en Suisse (les images d’ici pour les gens d’ici et d’ailleurs) sont
mis à disposition sur Internet, accessibles par tous à tout moment, dans n’importe quel
ordre et constituant notre mémoire collective ?
Qui d’autres que les auteurs, réalisateurs et producteurs indépendants avec, à leur
côté, des prestataires techniques à la pointe de la technologie, ont la flexibilité, la
créativité et le savoir-faire pour libérer les Unités d’entreprises (UE) de la SSR de leur
organisation verticale datant du début de la télévision ?
Combien de temps encore les citoyens accepteront de payer deux à trois fois les
contenus achetés essentiellement outre-Atlantique qu’ils peuvent voir "gratuitement"
1

Dans le cadre du Pacte de l'audiovisuel, la SSR investit chaque année 18 MF dans la production de
documentaires, de fictions et de films d'animation de tout format. De plus, la SSR investit 4,30 MF dans les
comptes de soutien Succès passage antenne (SPA). Il revient au cinéma suisse, tous genres et durées
confondus, 40% de ces 18 MF (soit 7,2 MF) et 2 MF sur la part de SPA qui représentent 0,5 % de son chiffre
d'affaire.
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sur des dizaines d’autres chaînes ?
Quand le DFI et le DETEC, l’OFC et l’OFCOM se mettront-ils à travailler ensemble,
conscients que les milliards d’images qui circulent dans nos aires et au travers de nos
réseaux sont des biens culturels, l’expression d’un monde, notre monde et que notre
voix ne se fera pas entendre avec 5 % (ou même 8 %) de parts de marché des films
suisses dans nos salles de cinéma ni par le maintien des parts de marché de nos
services publics avec l’aide des "Experts de Miami".
Il y a 20 ans, les auteurs, réalisateurs et producteurs indépendants, ensemble avec des
femmes et des hommes de télévision, ont tenté de réconcilier Caïn et Abel – télévision
et cinéma – dans le Pacte de l’audiovisuel.
Les petits-enfants de Caïn et Abel ne sont-ils pas en droit d’attendre autre chose d’un
Message culture que de voir ériger un nouveau mur entre le cinéma et la télévision,
donc entre des salles de cinéma et Internet comme s’il s’agissait de deux mondes
inconciliables ?
Il ne nous reste que peu de temps avant de voir les structures de financement du
cinéma se marginaliser dans une niche culturelle, peu de temps pour prendre toute la
mesure des changements que la révolution numérique a provoqués.
La création audiovisuelle s’appuie dorénavant sur les diffuseurs, son économie repose
sur le dialogue entre la gestation de l’œuvre et sa rencontre avec le public. Ces
œuvres ne relèvent pas de l’apanage des grandes économies dominantes, nous ne
sommes condamnés, ni à la confidentialité ni à l’élitisme. Les exemples ne manquent
pas avec les grandes expositions d’art, les succès publics de telle ou telle œuvre
littéraire, les films phénomènes comme le furent en Suisse « Schweizermacher » ou,
aujourd’hui, les grandes séries télévisées nordiques.
SWISSCOM et la SSR doivent être invitées à cette table richement garnie par les
projets de cinéma et de télévision des auteurs, réalisateurs et producteurs
indépendants. Et il serait très étonnant que les invités ne comprennent pas que nos
citoyens et leurs élus attendent d’eux qu’ils paient l’addition.
4e proposition
Mettre en place, ensemble avec les comptes de soutien SCF et SPA,
un Fonds de création audiovisuelle alimenté par la redevance et les
câblo-opérateurs pour financer la production de contenus télévisuels
dans toutes ses formes voulues par les diffuseurs suisses au
bénéfice d’une part de la redevance.
Le principe du fonctionnement d’un Fonds de création audiovisuelle
est décrit dans la brochure éditée par Cinéforom en août 2013
intitulée "Pacte II".
Cinéforom reste à l’entière disposition de l’Office fédéral de la culture et de toutes
celles et de tous ceux qui souhaiteraient approfondir avec nous les propositions
esquissées ici.
Cinéforom, le 12 septembre 2014
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Office fédéral de la culture
Monsieur Daniel Zimmermann
Hallwylstrasse 15
3003 Berne

daniel.zimmermann@bak.admin.ch

Biel/Bienne, le 9 septembre 2014
Prise de position du Forum du bilinguisme
Message culture de la Confédération pour 2016-2019
Monsieur,
Le Forum du bilinguisme remercie le Conseil fédéral et l’Office fédéral de la culture d’avoir organisé une
procédure de consultation sur l’objet cité en objet. Il vous prie de prendre connaissance de la prise de
position suivante.
Le Forum du bilinguisme relève globalement avec satisfaction que la Confédération inscrit dans les
principaux axes de son action (p. 27-27) la volonté de « préserver et promouvoir les langues minoritaires;
encourager le plurilinguisme individuel et institutionnel dans les différentes langues nationales ». Ces
objectifs prennent une résonnance particulière, au moment où plusieurs cantons envisagent de
remettre en question l’enseignement des langues nationales à l’école primaire – une évolution que nous
déplorons fortement.
Conformément à son champ de compétences qui le lie avec l’OFC par le biais d’un contrat de
prestations, le Forum du bilinguisme concentre sa prise de position sur les mesures en faveur de la
compréhension entre les communautés linguistiques (p. 76-79 du Message, 2.2.6 Langues,
compréhension et échanges culturels en Suisse).
Le Forum salue les quatre axes d’intervention retenus dans le cadre du message et met la priorité sur les
trois premiers avec lesquels il a affaire sur une base régulière.
Langues officielles de la Confédération : comme il est mentionné dans une étude du Centre de
compétences pour le plurilinguisme de Fribourg (http://www.centre-plurilinguisme.ch/cours-de-languepour-collaborateurs-administration-federale.html), il semble que la pratique des langues partenaires fait
plus défaut au niveau de la communication que les bases théoriques. Le Forum relève à ce sujet qu’il a
pris à ce sujet des contacts avec différents offices fédéraux afin de promouvoir son projet-phare, les
Tandems linguistiques, qui répondent idéalement aux besoins du personnel de la Confédération. Une
promotion centralisée des Tandems linguistiques auprès des différents délégués au plurilinguisme
serait assurément un atout en vue d’améliorer les compétences linguistiques.
Faubourg du Lac/Seevorstadt 45, CP/PF 439, 2501 Biel/Bienne T 032 323 2280 F 032 323 2281
forum@bilinguisme.ch forum@zweisprachigkeit.ch www.bilinguisme.ch www.zweisprachigkeit.ch

Promotion de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques : comme il est
mentionné à la page 77, l’objectif « d’augmenter nettement les échanges scolaires entre les régions
linguistiques, n’a pas pu être atteint. Il convient donc de faire de nouveaux efforts en cette matière. » Le
Forum se permet d’insister sur le fait que les échanges ne doivent pas être le seul fait de la fondation ch,
mais qu’il faut laisser une place au sein du message culture pour d’autres options, que ce soit en
soutenant les Bureaux d’échanges cantonaux ou, de cas en cas, des projets spécifiques comme par
exemple les projets que le Forum du bilinguisme pilote dans l’industrie ou pour encore avec des
apprentis de commerce au sein de Région capitale suisse.
Soutien aux cantons plurilingues : l’application de la Loi fédérale sur les langues a suscité dans le canton
de Berne un afflux croissant de demandes, qui dépassent déjà les moyens mis à disposition. Considérant
ce qui précède, le Forum du bilinguisme, membre du groupe d’attribution pour le canton de Berne, vous
saurait gré d’envisager une hausse des moyens dévolus au soutien aux cantons plurilingues, sans la
restreindre aux seuls échanges scolaires.

Mesures en faveur de la compréhension
Le Forum du bilinguisme salue l’augmentation prévue du plafond des dépenses dans le domaine des
« mesures en faveur de la compréhension), passant de 22,9 (en 2012-2015) à 29,3 millions de francs
pour 2016-2019. Des actions de sensibilisation et de renforcement du plurilinguisme – contrôlées dans
le cadre du contrat de prestations qui le lie à l’OFC - ont pu être menées par le Forum du bilinguisme
dans différents domaines.
Pour permettre la poursuite et le développement de ces efforts, le Forum propose que l’augmentation
prévue du plafond des dépenses dans les « mesures en faveur de la compréhension » (p. 103) puisse
être attribuée au soutien aux cantons plurilingues de manière plus générale, sans la restreindre
uniquement aux échanges scolaires (mais sans toucher à l’augmentation prévue pour l’enseignement de
l’italien), mais également aux actions concrètes conduites par des partenaires fiables ayant prouvé leur
crédibilité.
En vous souhaitant bonne réception de la présente prise de position, nous vous prions d’agréer,
Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations.

Virginie Borel, directrice

Faubourg du Lac/Seevorstadt 45, CP/PF 439, 2501 Biel/Bienne T 032 323 2280 F 032 323 2281
forum@bilinguisme.ch forum@zweisprachigkeit.ch www.bilinguisme.ch www.zweisprachigkeit.ch
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Consultation Message Culture 2016-2019
Prise de position du Forum Helveticum

1. Général – Politique culturelle de la Confédération 2016-2019

Le Forum Helveticum (FH) soutient les grandes orientations retenues par le Message Culture 20162019 (MC) de la Confédération. La participation culturelle et la cohésion sociale sont deux aspects de
société majeurs et étroitement liés, l’engagement culturel étant un facteur clé de la cohésion.
Création et Innovation s’impose également comme élément central dans une société qui se
réinvente au quotidien via les nouvelles technologies. Afin de traiter les deux premiers axes, le
troisième ne peut être délaissé. FH salue la volonté d’amener une réponse cohérente et concertée
aux défis posés par l’évolution de notre société.
L’engagement de la Confédération pour les enjeux culturels issus d’un contexte d’évolution
démographique complexe est réjouissant. Le respect des minorités culturelles et linguistiques
trouvent une place centrale dans ce message. Cela est impératif aux vues des développements
politiques de ces derniers mois.
FH salue le désire de la Confédération de vouloir renforcer son action dans ce domaine. Il regrette
cependant que le débat actuel sur les langues en Suisse n’apparaisse pas de manière plus centrale
dans l’axe d’action «cohésion sociale». Nous y reviendrons dans le cadre des mesures (cf. point 2.4
de cette prise de position).
Le FH se réjouit de la valorisation du quadrilinguisme comme «caractéristique essentielle de la
Suisse» ainsi que de la volonté de favoriser le «plurilinguisme», l’une des forces helvétiques tant au
niveau culturel que sur le marché économique. (cf. MC 1.6.1)

2. Domaines d’encouragement

2.1 Collaboration institutionnelle (MC 2.3.1)
FH se réjouit de voir le potentiel «soft power» de la culture suisse relevé dans le MC. Le
plurilinguisme et multiculturalisme se présentent comme des éléments-clés et compétences suisses
exportables, en particulier au niveau européen comme mentionné dans le Message.
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2.2 Innovation (MC 2.4)
FH regrette l’absence des langues dans les questions de «viabilité économique » et de compétitivité
internationale. En effet, une start-up multilingue et culturellement flexible est plus compétitive sur le
marché global. Le multilinguisme et le multiculturalisme apparaissent dès lors comme des éléments
indispensables pour l’encouragement à l’industrie créative.

2.3 Participation culturelle (MC 2.2.5)
FH salue les mesures promotion de la lecture : une bonne maîtrise de sa propre langue est essentielle
à l’apprentissage et à la compréhension d’autres cultures.

2.4 Langues, compréhension et échanges culturels en Suisse (MC 2.2.6)
FH soutient la mise en valeur de la compréhension entre les communautés linguistiques comme
pierre angulaire de la cohésion sociale et se réjouit de l’affirmation suivante: «La promotion de la
compréhension, du plurilinguisme et des échanges culturels contribue de manière significative à
l’amélioration de l’accès à la culture ».
FH soutient les mesures envisagées dans ce domaine telles que décrites au point 2.2.6 du MC.
-

Le soutien à l’enseignement de la langue italienne en dehors de la Suisse italienne ainsi que
l’encouragement aux échanges scolaires sont des dispositions extrêmement bienvenues.
Le contexte politique actuel appelle cependant à des mesures plus ambitieuses et ce
concernant l’ensemble des langues nationales et leur enseignement. La thématique est
brûlante et nécessite des moyens accrus afin de protéger la compréhension entre les régions
et la cohésion sociale qui se trouvent au cœur de ce message. Un encouragement des
formations bilingues serait souhaitable.
De même FH souhaiterait voir l’encouragement des échanges et séjours linguistiques élargi
non seulement aux enseignants et aux formations professionnelles, mais aussi au domaine
du service civile (de plus en plus populaire) et celui des stages liés à la carrière universitaire.

-

Le soutien à la traduction est essentiel dans un pays multilingue comme la Suisse. FH salue
tout particulièrement l’annonce faite d’étendre la promotion de la traduction au sous-titrage
des pièces de théâtre, etc., facilitant ainsi l’accès aux œuvres d’autres aires linguistiques. (cf.
MC 3.2.2). FH rappelle cependant que, même si la traduction doit être considérée comme
une passeuse de culture et s’avère à ce titre indispensable, elle ne peut en aucun cas
remplacer la richesse d’une connaissance linguistique propre. FH désapprouve de ce fait la
formule retenue dans le chapitre Littérature (MC 2.1.4), qui affirme que la traduction «elle
seule permet au public d’une aire linguistique donnée d’accéder aux œuvres suisses rédigées
dans les autres langues». Cette assertion rend la compréhension interculturelle dépendante
de la traduction et fait l’impasse sur les nombreux multilingues de Suisse.

www.forum-helveticum.ch
info@forum-helveticum.ch

Das Kompetenzzentrum für sprachkulturelle Verständigung
Le forum pour la compréhension linguistique et culturelle
Il forum per la comprensione linguistica e culturale
Il forum per la chapientscha linguistica e culturala

2

Forum Helveticum
Geschäftsstelle / Secrétariat Général / Segreteria Generale
Postfach
5600 Lenzburg 1
T 062 888 0125
F 062 888 0101

Dans tous les cas, FH salue la hausse de budget envisagée pour les «mesures en faveur de la
compréhension» (MC 3.1.6), mais craint que les fonds déployés (CHF 1.25 mio) ne soient pas
suffisants pour faire face aux débats et besoins actuels dans ce domaine.

Nous espérons que cette prise de position trouvera un écho positif dans l’évolution du Message
Culture et restons à votre disposition pour tout développement ou question.

Lenzburg, le 15.09.2014

Pour le Forum Helveticum

Roy Oppenheim
Président
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Office fédéral de Ia culture
Madame Isabeile Chassot
OELLA FUTUORAHA
P.S

Di rectrice

OSSPATUTE

Haliwylstrasse 15
3003 Berne

Neuchâtel, le 9 septembre 2014

Chère Madame,

Vous trouvez cl-joint Ia prise de position de notre institut sur le Message
culture 2016-2019, singulièrement en ce qui concerne le domaine de Ia
photographie.
En vous remerciant de I’accueil que vous réserverez a ces quelques
lignes, nous vous prions de croire, chère Madame, a I’assurance de nos
sentiments les meilleurs.

Thierry Beguin

Christophe Brandt

Président

DirecteuE

I
‘

U.

coPs
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Prise de position sur le Message culture pour les années 2016

a 2019

Madame Ia Directrice,
Nous avons pris connaissance du Message culture pour les années 2016-19 et nous nous
réjouissons d’ores et déjà de Ia place que Ia culture occupera dans notre pays, en termes de
creation, de cohesion sociale et de lecture de notre histoire. Nous saluons egalement
l’augmentation des moyens ainsi que Ia presence dun chapitre important concernant
l’audiovisuel.
En ce qui concerne Ia photographie, le message 2016-19 Ia reconnalt comme medium a part
entière tant sur le plan de Ia creation que sur le plan patrimonial. C’est un progres
considerable même Si nous regrettons d’être divisés entre deux instances, Pro Helvetia pour
Ia creation et I’OFC pour Ia dimension patrimoniale.
Pour ce qui concerne, Ia sauvegarde et Ia mise en valeur des collections patrimoniales, nous
souhaitons attirer votre attention sur Ia place qu’occupe notre institut et sur Ia mission qu’iI
remplit sur Ia scene photographique suisse.

Historique
L’ISCP a êté créé en 1986 sous Ia présidence de Jean Cavadini (Conseiller d’Etat
neuchâtelois et Conseiller aux Etats, auteur d’un postulat sur le patrimoine photographique)
sous l’egide de:
-

-

-

-

-

FNRS(PNR16)
Canton de Neuchâtel
Ville de Neuchâtel
ICOM
AMS

Les différents services de I’ISCP oeuvrent pour Ies Musées, Bibliotheques et Archives, en
Suisse comme a l’etranger et sont actifs dans les domaines suivants:
-

-

-

-

-

-

-

Expertise et conseil
Régie et établissement de constats Iors de prêts sur le plan international
Conservation preventive
Conservation&Restauration de photographies historiques ou contemporaines
Reproduction et numérisation
Editions de tirages pour les musées. bibliotheques et galeries
Commissariat d’exposition
Enseignement Universitaire : Histoire de Ia photographie UNINE
Enseignement HES : conservation preventive et con naissance des matériaux
-

L’ISCP contribue ainsi a I’avancée de Ia recherche et de Ia diffusion des connaissances dans
le champ de a conservation&restauration&numérisation en Suisse et a l’etranger, a travers
des colloques. des conferences, I’enseignement et I’accueil de stagiaires.

Un centre de competence dans le domaine de ía photographie couvre un champ important et
eme
19
a l’usage de l’image
exigeant qui va de 1839 a nos jours, soit des collections du
numérique, soit 300 a 350 procedés.
L’ISCP propose non seulement des services mais surtout ii apporte une expertise, basée sur
plus de 30 ans, en matière d’analyse des fonds, des solutions stratégiques en matière de
gestion des collections et développe des outils specifiques pour chaque institution. L1SCP
assure egalement une veille scientifique par exemple dans le domaine de l’analyse des
matêriaux ou encore en matière de numérisation ce qui implique des investissements
annuels substantiels.
A noter que c’est le FNRS qui a investi les premiers 150000 francs en 1986 pour permettre
de fonder l’ISCP,

Aujourd h ui
‘

Depuis 1998, L’lnstitut suisse pour Ia conservation de Ia photographie (ISCP) représente Ia
photographie au sein du Comité directeur de MEMORIAV. Membre fondateur, H
représente le domaine Ia photographie, sur delegation des institutions representatives de
Ia scene photographique suisse:
•
•
•

Fotostiftung Schweiz- Winterthur
Musée de I’Eiysée- Lausanne
Musée suisse de l’appareil photographique-Vevey

Cette delegation a été ratifiee par l’Association suisse des institutions pour Ia photographie
(ASIP).
De 1998 a 2014 l’ISCP a participé au sein du Comité directeur a Ia mise sur pied et Ia
conduite d’une politique de sauvegarde de I’audiovisuel.
En ce qui concerne le domaine de Ia photographie, I’ ISCP a conduit et réalisé plus de 58
projets dont Gothardbahn, Girault de Prangey, Unter der Rhein, Roberto Donetta, Karl
Geiser, Werkbund, Suchard, Anne-Marie Schwarzenbach, Marcel Imsand, Emil Schulthess,
Hans Steiner, Einsiedeln
Par ailleurs, le DFAE, nous a donné a deux reprises un ordre de mission pour expertiser a
Beyrouth, sous Ia conduite de I’Ambassade de Suisse, les fonds photographiques du
Ministère de l’lnformation de Ia République du Liban et de i’Université St-Joseph. Nous
retournerons. cet automne 2014 et en 2015 a Beyrouth, pour rnettre sur pied une unite de
conservation sous ‘egide de a Fondation Boghossian.

Demain
Soucieux de maintenir Ie savoir faire développé durant ces 30 dernières années et de
développer une réelle politique de nos collections Helvetica, il nous semblerait judicieux
d’associer nos compétences avec une institution partenaire et d’envergure nationale de
manière a pérenniser nos efforts et investissements respectifs.
Depuis plus d’un an, les ConseNs de fondation de Ia Fotostiftungschweiz et de l’lnstitut
suisse pour Ia conservation de Is photographic, ont discuté cette proposition et pris a

decision, par vote, de favoriser le rapprochement de ces deux institutions complémentaires
au travers d’un partenariat.
Unir le destin de ces deux institutions permettrait de renforcer Ia Fotostiffung Schweiz et de
completer son expertise cians le domaine de Ia Conservation Restauration Numérisation
avec une antenne romande a cheval sur deux cultures, de manière a conduire une politique
concertée de Ia conservation et de Ia valorisation de ce medium dans notre pays.
—

—

En vous remerciant d’avoir pris connaissance de nos propositions et du soutien que nous
apportons au Message Culture 2016 -19, nous vous prions de croire, Madame Ia Directrice, a
I’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Thierry Beguin

Christophe Brandt

Président

Directeur
—

Neuchâtel, Ie

I
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Photo
conservati on
.ch

IscP

Institut suisse pour Ia conservation de Ia photographie
Hétel des Postes
Place du Port 2 / cp 2515
CH-2001 Neuchâtel
tél. 032 725 39 55
office@photoconservation.ch
—

—

www.photoconservation.ch

Une fondation en faveur du patrimoine audiovisuel
L’Institut suisse pour Ia conservation de Ia photographie (ISCP) a été créé en 1986 sous l’égide du Canton et
de Ia Ville de Neuchtel, avec le concours du Fonds national de Ia recherche scientifique (Programme national
de recherche 16) et le soutien de l’AMS (Association suisse des musées).
Installé sur trois niveaux dans un superbe immeuble du XVlIl siècle au ccur de Ia vieille ville de Neuchâtel,
I’Institut est un centre national de compétences en matière de conservation, de restauration et de numérisation
des documents photographiques.
Ses différents services uvrent pour es musées, bibliothèques, archives et collections privées en Suisse
comme a I’étranger et sont actifs dans les domaines suivants:
-

*

-

-

-

-

-

-

Expertise et conseil
Regie et établissement de constats lors de prêts sur le plan international
Conservation preventive
Conservation & Restauration de photographies historiques ou contemporaines
Reproduction et numérisation
Editions de tirages pour les musées, bibliotheques et galeries
Commissariat d’exposition
Enseignement universitaire: Histoire do Ia photographie UNINE
Enseignement HES: conservation preventive et connaissance des matériaux
—

L’ISCP contribue ainsi a I’avancée de Ia recherche et de Ia diffusion des connaissances dans le champ de a
conservation & restauration & numérisation en Suisse et a l’etranger, au travers de colloques, de conferences,
de l’enseignement et do I’accueil de stagiaires.
L’lnstitut suisse pour Ia conservation de Ia photographie est membre fondateur de MEMORIAV Depuis 1998,
1 ntervient sur de nombreux fonds gravement menaces. II est égalernent chargé d’un lnuentaire des collections
photographiques de notre pays. Ii contribue ainsi avec a Bibliothèque nationale suisse, les Archives fédérales
suisses, Ia Cinémathèque suisse, a Phonothéque nationale suisse, a SRG SSR dee suisse et l’Office fédéral
de Ia communication a determiner et conduire une politique do sauvegarde du patrimoine photographique et
audiovisuel.

Président

contacts:

Thierry Béguin

tgrybenuin@hotoconservatiornch

Chds:ophe

Brand:
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Brussels, 19th September 2014

International Video Federation response to the consultation on the Message on Culture

The International Video Federation has only recently learned about the current
consultation in Switzerland regarding the Message on Culture to be addressed by the
Federal Council to Parliament, which includes a proposal for revisions to the Swiss Film
Act, in particular its Articles 19 and 24, that would extend the current “single distributor”
clause to the distribution channels of home entertainment (e.g. DVD distribution) and in
electronic form (e.g. video-on-demand).
Our members, including national affiliates in countries neighbouring Switzerland, are
expressing serious concerns at the effects that the above articles would have on the Swiss
video market in general and on Swiss video publishers and film producers in particular.
Because of the short time we have had to review the measure, we wish to briefly highlight
a few key concerns. We would respectfully request the opportunity to elaborate further
on these concerns in written form or orally in the near future.
Our key concerns are as follows:
•

The proposed legislation appears to interfere severely with the freedom of
contracts and the organisation of distribution structures of stakeholder companies –
in Switzerland as well as in Europe.

•

The proposed regulation furthermore threatens to devaluate, and may in fact
expropriate, existing licenses. No grandfathering or right of continuance, nor
transitional rules are being offered for existing – often long-term – licenses which
follow conventional practices organised around language regions.

•

While such a rule already exists for theatrical distribution, applying it to electronic
distribution gives rise to especially serious concerns. Markets, types of platforms
and services in this area continue to develop rapidly. There are not yet sufficiently
clear market structures to foresee what effects the proposed regulation may have,
if it can achieve its aims, and what disadvantage it may effect.

•

It remains unclear, inter alia, which companies will be subject to the proposed
regulation, and in particular the reporting duties. It is similarly unclear to which
extent the various other forms of on-demand services – such as Catch-Up TV and

83, rue Ducale, B-1000 Bruxelles Tel: +32 2 503 40 63 – Fax: +32 2 503 37 19
Website: www.ivf-video.org Email: info@ivf-video.org
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“Mediatheken” – that are accessible in Switzerland would be concerned by the
regulation if adopted.
•

For home entertainment, the proposed regulation would oblige video publishers to
acquire exclusive rights in a film for the entire country even if they do not intend
to distribute the film nationwide for economic reasons. In such cases, the rights
will remain blocked. There is also a risk that requiring three-language licensing will
affect market prices to the detriment of small players. Moreover, distribution of
foreign-language (e.g., English, Spanish, etc.) original versions will fall into legal
uncertainty.

•

The requirement for a separate collection of exploitation figures for Switzerland,
broken down by language versions, will in this context require additional
infrastructure and imply additional costs; apart from the concern that this may
involve sensitive business figures, disclosure of which may influence markets.

On the whole, the IVF is very concerned that this proposal will impair efficiency, create
higher costs, raise the entry threshold for publishers wishing to serve the Swiss market,
and lead to disadvantages for consumers in Switzerland. It may in fact curtail, rather than
support and promote, diversity of supply. We therefore urge the Federal Council to
reconsider this measure.

Charlotte Lund Thomsen
for the INTERNATIONAL VIDEO FEDERATION

83, rue Ducale, B-1000 Bruxelles Tel: +32 2 503 40 63 – Fax: +32 2 503 37 19
Website: www.ivf-video.org Email: info@ivf-video.org
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CP 91
1000 Lausanne 16
+41 76 442 29 63
anne@ssrs.ch
Lausanne, le 20 septembre 2014

Office Fédéral de La Culture
Hallwylstrasse 15
3003 Berne

Procédure de consultation / Message concernant l'encouragement de la culture
pour la période 2016-2019

Mesdames, Messieurs,
En référence à votre courrier du 28 mai 2014, nous vous prions de trouver notre
prise de position concernant l’objet mis en consultation susmentionné.
Le Syndicat Suisse Romand du Spectacle regroupe les professionnels du spectacle
vivant et enregistré (www.sssrs.ch). Nos membres proviennent principalement du
secteur du théâtre mais aussi de la danse, de l’art lyrique ou de l’audio-visuel. Nous
sommes soutenus par l’OFC au titre d’organisation culturelle depuis 2013.
En préambule nous aimerions préciser que les organisations des arts de la scène se
sont mis d’accord sur les principaux éléments de la réponse mais ont gardé la
possibilité pour chacune des organisation de faire des remarques et des
propositions spécifiques. Vous trouverez la plupart d’entre elles dans le dernier
paragraphe de notre réponse.
1. Le message culture en général
Dans l’ensemble, nous accueillons favorablement le projet de consultation. Il a été
formulé avec soin et donne beaucoup de valeur aux activités artistiques et
culturelles. La prise en considération des besoins des créateurs artistiques donne un
Message culture 2016-2019 : Réponse du SSRS à la consultation
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signal important et encourageant aux acteurs milieu culturel suisse. De nouveaux
objectifs, très concrets, ont été définis. Nous sommes d’accord avec la prévision
selon laquelle des moyens financiers supplémentaires seraient nécessaires pour
atteindre les objectifs fixés.
Toutefois, le domaine du théâtre nous semble trop peu abordé dans le projet de
consultation. C’est pourquoi nous souhaitons apporter quelques compléments
quant au contexte ainsi qu’aux objectifs et mesures.
2. Contexte et défis dans le domaine du théâtre (2.1.3.)
Nous souhaitons compléter l’analyse du message culture par les points suivants :
Ancrage régional de l’activité théâtrale
L’ancrage régional et le potentiel sociétal font partie des atouts principaux du
théâtre, et cela également en dehors des centres urbains. Depuis longtemps, le
théâtre indépendant se charge avec succès d’aborder artistiquement des thèmes
régionaux. Le théâtre est, à notre point de vue, un dialogue partagé avec la société.
Un dialogue qui nécessite de connaître les gens et les thèmes actuels sur place, et
de les prendre en compte. Dans chaque région, grâce à l’activité théâtrale,
différents groupes de population ont la possibilité d’échanger, ce qui contribue
aussi à la cohésion sociale de la Suisse. Il est important à nos yeux que la
Confédération reconnaisse le potentiel de l’activité théâtrale professionnelle
fortement ancrée régionalement et qu’elle soutienne les cantons et les communes
dans le développement de cette diversité culturelle.
La diversité culturelle dans le domaine du théâtre
Ces dernières années, les théâtres et les festivals se sont structurés en réseau, tant
au niveau national qu’international. Cette évolution, tout comme la meilleure
diffusion du travail réalisé par les différents producteurs de théâtre, est plutôt
positive. Il est essentiel pour nous de soutenir la diversité du théâtre, une forme
artistique qui doit rester ouverte à toutes les couches sociales. Nous partageons
l’analyse formulée dans le message culture, selon laquelle la mondialisation
constitue un défi pour le maintien de la diversité culturelle.
Création en continu
La présence de compagnies de théâtre indépendantes dans des festivals nationaux
et internationaux est importante. Mais mettre l’accent uniquement sur les festivals
générerait une tendance à orienter la création vers l’événement seulement. Pour
promouvoir la diversité des activités théâtrales, les contributions destinées aux
œuvres ou aux tournées – notamment par Pro Helvetia – représentent un soutien
plus durable à la création. Il est à notre sens important d’appliquer au théâtre le
« modèles » des conventions tri/quadri partite du secteur de la danse. En effet, pour
Message culture 2016-2019 : Réponse du SSRS à la consultation
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beaucoup de créateurs, il n’est pas possible de créer dans la durée puisqu’il n’existe
quasiment que des soutiens au projet (en Suisse romande en tout cas).
Prix et distinctions
Nous considérons que la reconnaissance financière, par l’attribution d’un certain
montant et la remise d’un prix remarqué par le public, est une forme importante de
promotion. Le soutien aux tournées constitue une autre forme d’encouragement
centrale – à l’image du soutien aux tournées de lecture dans le domaine littéraire.
Toutes les productions théâtrales primées doivent obtenir la possibilité d’être
rejouées, que ce soit à la Rencontre du Théâtre Suisse ou grâce à l’encouragement
d’une tournée ultérieure.
Documentation du théâtre
Au niveau de l’archivage et de la documentation de la création théâtrale
contemporaine, certains éléments doivent être professionnalisés. Il s’agit
principalement de la coordination entre les différents lieux de l’archivage et de la
focalisation sur certaines tâches. Avec la Collection suisse du théâtre, la Suisse s’est
dotée d’un instrument unique pour le recueil, le classement et la mise au point de
documents et d’objets du domaine du théâtre. Cette structure était censée récolter
documents et objets aussi largement que possible pour développer la collection.
Toutefois, elle ne peut plus être gérée ainsi avec les ressources actuelles. La
documentation du théâtre contemporain et indépendant, en particulier, est
incomplète et souffre de grandes lacunes. Pour garantir un archivage professionnel
du théâtre, il est urgemment nécessaire de disposer de moyens supplémentaires et
de fixer des priorités. Comme d’autres domaines, le théâtre a besoin du soutien de
la Confédération au sens de l’article 10, alinéa 1 de la loi sur l’encouragement de la
culture en vigueur, au sujet de la sauvegarde du patrimoine culturel.
3. Objectifs et mesures dans le domaine du théâtre (2.1.3.)
• Nous engageons la Confédération à adapter les objectifs et mesures dans le
domaine du théâtre comme suit :
• Le soutien à la tournée lors de la remise de prix et de distinctions du théâtre
est introduite comme mesure supplémentaire de promotion.
• Un encouragement durable du théâtre se fonde essentiellement sur le soutien
aux oeuvres et aux tournées ; les festivals y sont complémentaires. Nous
engageons Pro Helvetia à orienter ses activités de la sorte.
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• En collaboration avec les associations de professionnel.le.s de la scène,
chercher des améliorations à la prise en compte, par les assurances sociales,
de la spécificité des métiers des arts de la scène.
• Le développement de soutiens de moyenne ou longue durée, en
collaboration avec les cantons et communes, sur le modèle des conventions
tri/quadri partite de la danse.
• La diversité culturelle dans le domaine du théâtre et l’ancrage régional de
l’activité théâtrale sont définis comme des piliers importants.
• La Confédération reconnaît l’importance de la documentation du théâtre et
met des moyens supplémentaires à disposition pour un archivage
professionnel.
En vous remerciant de nous avoir donné la possibilité de prendre position et de
faire des propositions, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à
l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Anne Papilloud,
Secrétaire générale
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MUSICA VIVA LAUSANNE
Riant-Va12
1012 Lausanne
Office federal de Ia culture (OFC)
Consultation sur le Message culture 2016-2019
Hallwystrasse 15

I

-

—

3003 Berne

Lausanne, le 11 septembre 14
Consultation sur le

Message culture 2016-2019))

Madame, Monsieur
L’Association Musica Viva Lausanne est heureuse de pouvoir participer a Ia consultation et
donner son avis sur les sujets importants pour elle du Message culture 2016-2019. Ecole de
musique comprenant une centaine d’élèves, nous défendons les intérêts communs de nos élè
yes auprès du public.

Nos commentaires sont structures comme suit
I.
II.
Ill.
IV.
V.
VI.

Appreciation du projet et réflexions de principe
Mise en uvre de !‘art. 67a Cst,
Domaines d’encouragement
Explications relatives aux modifications égislatives
Consequences
Conclusion

I. Appreciation du projet et réflexions de principe
D’une manière générale, nous saluons le fait que le Conseil fédéral entende investir un montant
total de 895 millions de francs dans I’encouragement de Ia culture pour ía période de 2016 a
2019, soit 136 millions de plus que dans le message 2012/15. Nous soutenons les objectifs de
c participation culturelle
de cohesion sociale et de creation et innovation devant être
encourages par les ressources supplérnentaires. Limportance sociale, politique et èconomique
des arts et les buts d’un encouragement étatique de Ia culture sont décrits de manière claire et
concise II est cPautant plus decevant qu’a partir de ces conclusions judcieuses et impo’
,

.

tantes, le Conseil fédéral ne semble pas vouloir tirer les consequences
qui s’imposent au
niveau de ia legislation et de l’utihsation des ressources disponibles.
Nous somme par aifleurs satisfaits de reffet de l’article constitutionnel sur
Ia promotion de la
musique chez les ieunes qui a incite le Conseil federal a mettre a disposition
136 milhors de
francs ces prochaines années dans le cadre de Ia Ioi sur l’encourageme
nt de Ia culture (LEC),
au lieu de 100 millions de francs pour Ia période actuelle, En ce mome
nt, Ia Confédération sou
tient Ia formation musicale avec un montant annuel de 500’OOO francs. Pour
Ia priode jusqu’en
2019, le Conseil fédéral propose des aides suppiémentaires d’un monta
nt de 3 millions de
francs par année.
A I’instar de Madame Isabelle Chassot, directrice de l’Office fédéral de
Ia culture. nous considé
rons qu’il est souhaitable et important d’améliorer Ia coordination de
l’encouragement de Ia
culture entre Ia Confédération, les cantons, les villes et les communes.
Le rapport Clott& de
1975 remonte entretemps a 40 ans déjà.
Sur les 136 millions de francs prévus, 38,5% seraient affectés a I’enco
uragement du cinma.
Sans vouloir denier Ia place importante de ce secteur pour la culture
suisse >. nous considé
rons que ce soutien est disproportionné par rapport aux autres acteurs
culturels. Cela d’autant
plus que l’aide très généreuse au secteur cinématographique n’est pas
en correlation avec Ies
objectifs de participation culturelle, de cohsion sociale et de creation et
innovation définis dans
le Message Culture. Nous estimons que le montant de 3 millions
de francs devant être
affecté a Ia promotion de Ia formation musicale des jeunes. et donc
aussi a Ia pratique
musicale en amateur dans des sociétés de musique, est insuffisant.
II. Mise en uvre de l’art. 67a Cst.
Le 23 septembre 2012. Ie peuple suisse a accepté l’article constitutionn
el relatif a Ia formation
musicale par 72 7% des voix Tous les cantons I ont approuve L initiati
ve populaire jeu
nesse+musique > a vu le jour en raison de Ia situation insatis
faisante prévalant dans le domaine de i’éducation musicale. Son but était de faire en sorte que Ia
formation musicale scolaire
et extrascolaire ainsi que I’encouragement des talents soient considérés
comme un tout Le
contre-projet adopte par le peuple et I ensemble des cantons montre clairem
ent I importance
que le souverain attache a Ia formation musicale.
LOffice fédéral de Ia culture a été chargé par ie Conseil fédérat
d’inscrire larticle constitutionne

dans Ia legislation federate Le groupe de travail institue par ie CF Alain
Bar set a toutefois dii S€
limiter a Ia formation musicale extrascolaire et a i’encouragement
des talents (art, 67a Cst., al. 1
at 3). La rn usique a i école a été délibérément laissée de côté en raison
de Ia souverainete caw
tonale en matiere d education (art 67a Cst al 2) Avec le
Message culture tel qu’il est pre
senté aujourd’hui. notre objectif de créer une loi-cadre pour Ia format
ion musicale West
pas atteint. La discussion actuelle concerne un complement de Ia
Ioi sur
i’encouragement de Ia culture (LEC) fondée sur IarticIe 69 Cst.
sur Ia culture
Kaort Clotni,

J_97

Nous tenons donc a souligner une fois de plus qu’une loi-cadre specifique permettrait
une mise en uvre plus efficace de l’art, 67a CsL:
•

•
•

•

L’art. 67a relève avant tout du domaine de la formation, et en second heu seulement du
domaine de Ia culture, raison pour laquelle rinclusion dans une lo consacrée a !‘encou
ragement de Ia culture (exciusivement) n’est pas propice.
II nexiste aucune Ioi fédérale susceptible d’intégrer Ia teneur de l’article 67a dans sa to
talité.
La repartition sur plusieurs lois nuit a Ia cohesion de Ia formation musicale souhaitée ex
plicitement par les initiants de l’art. 67a Cst. L’article constitutionnel adopté par le peuple
ne s’oppose pas a ceci. La nouvelle loi sur l’encouragement du sport montre en effet
qu’il est possible de traiter judicieusement des aspects scolaires et extrascolaires dune
même thématique tout en respectant les comp tences respectives de Ia Confédération,
des cantons et des communes. Une réfléxion fondamentale a fourni le cadre supérieur a
ce processus Pegislatif: <<[Lactivité physique et le sport] contribue[nt] dans une large
mesure a Pa sante. au développement global de l’individu. notamment de ses capacités
cognitives, a Pa socialisation et a l’intégration. De bonnes performances sportives et Ia
volonté de se dépasser sont des qualités prisées. non seulement dans le sport de com
petition mais aussi au quotidien. > (Message LESp. 7402). Le message precise en outre
clairement le role indispensable du sport délite et donc de l’encouragement des talents
(Message LESp, 7410 ss)
. Ces themes se retrouvent précisément dans l’art. 67a relatif
2
a Ia formation musicale.
Renoncer a une lol-cadre specifique affaiblit leffet général de I’article constitutionneL

Même si le present Message culture constitue un pas important pour l’avenir de
rencouragement de Pa culture, nous tenons une fois de plus a exprimer notre deception
face a Ia procedure choisie pour Ia mise en uvre de l’art, 67a Cst.
Ill. Domaines d’encouragement
t2 Evaluation du Message culture 2012-2015
ThÔmes transversaux
Nous soutenons Ia decision de renoncer a fixer des themes transversaux dans le Message
culture 201 5-2019 L encouragement de Ia culture n a pas pour vocation d initier des projets
mais le reer le bonnes conditions qenerales pour ‘as lerniers a tacha est e enfier e 9u
iu est présenté. et non de lancer des pro jets.
t61 Principaux axes d’action de Ia Confédération
La Confédération entend notamment encourager une offre culturelle diversifiée et de grande
qualité, améliorer Ia participation a Pa vie culturelle de toutes les categories sociales, et renfor
cer Ia cohesion sociale dans Ia diversité. Pour que ces obiectifs ne restent pas de vagues pro
Message concernant Ia Io stir lencouragernent du snort et Ia Jol Feddrale sur les s’stemes d ‘ntormation de
I uli is m
teoer -iti r tins It (turn n- ‘Iii
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messes, la Confédération, comme nous lavons relevé dans les réflexions de princpe, dolt attri
buer davantage de ressources financières a I’éducation cultureVe et aux organisations qul se
Ia
consacrent a cette thématque. Ces aides contrlbueraient en outre a renforcer l’attractivitè de
Suisse en tant que pole Oconomique et de formation.
2.1 La creation culturelle et artistique
Nous approuvons entièrement Ia definition de Ia culture et de Ia creation culturelle formulée
dans le Message cuIture
L ‘art, le design. le théâtre, Ia littérature, Ia danse, Ia musique. le cinema peuvent toucher,
emouvoir et inspirer les gens Etudier les arts c est affOter sa perception aiguiser sa cons
las
cience et developper son goUt Voir entendre penser avec precision et sans critique rend
gens attentifs, les rend a même de s’exprimer et de faire preuve de discemement. La creation
te
culturelle et artistique traite souvent des limites. pour essayer de les dépasser. Elle presen
des points de friction avec Ia réalité et encourage Ia discussion stir les valeurs et ies régles so
dales. Elle permet airisi de soutenir Ia développement de valeurs fondameritales telles que
I’égalité et Ia démocratie et joue an rOle important dans Ia formation des identités cuiturelies et
de ía cohesion sociale.

Cependant, nous aimerions rappeler une fois de plus que ces objectifs présupposent
une certaine maturité culturelle des citoyennes et des citoyens. II est done essentiel a
nos yeux de consacrer beaucoup plus de ressources a Ia <<formation culturelle >, indis
pensable pour atteindre cette maturité culturelle.

Organisations d’acteurs culturels
Comme le relève a juste titre le Message culture, les organisations culturelles sont a Ia fols des
acteurs et des garants de Ia diversité culturelle dans ce pays. Par leurs actMtès, elles permet
tent d’avoir accès a Ia culture et d’y participer. Elles sont ainsi d’importants partenaires de Ia
Confédération dans l’élaboration et Ia mise en uvre de sa politique culturelle.
C’est pourquoi Ia Confédération doit a nouveau apporter un soutien idéel et financier a
des organisations oeuvrant au naveau national comme Ie CSM l’ASEM j+m etc comme
elle le fait déjà pour des associations telles que c<Visarte. < Form Forum > et blen
d’autres encore.
2.1.6 Musique
Nous approuvons les explacations relatives au contexte aux defas et aux obiectif rnais ouii
1
gnons une tots de plus qu avec 38 5 % alloues au seua secteur du cinema a repartition 3e 35
millions de francs suppler entares est déséquilibrèe.
2.1.7 Cinema
Contexte

Le Message culture relève que du fait du pluralisme hngwstique et culturel de Ia Suisse. le mar
ché du film est fragrnent et n’a pas Ia taille nécessaire pour survivre dans une pure economic
de marche raison pour laquelle Ia Confederation ioue un role essentiel en tant que principal

mecene clu septieme art dans notre pays Nous partons du principe que c est aussi Ia principale
iustification a I octroi des 48 millions de francs supplementaires Nous nous permettons toute
fois de rappeler que ce contexte et ces arguments valent egalement pour Ia musique et que
nous considérons que a repartition des fonds supplémentaires n’est pas proportionné&.
2.2.5 Participation culturelle
Contexte
Si nous soutenons dans l’ensemble les explications fournies sous le titre Contexte >>,
nous tenons a souligner avec force que les écoles de musique ne sont pas une offre ré
creative. mais une offre de formation suivie sur une base volontaire en dehors des heu
res d’écoie. Les écoles de musique remplissent avant tout un mandat éducatif et culturel. II
s’agit d’institutions de formation complémentaires a l’ecole, qui se distinguent clairement de
l’enseigriement musical privé d’une part, des formations récréatives dans le domaine artistique
d’autre part. Les aides publiques trouvent leur legitimation dans un besoin d’ordre superieur et
non dans Ia seule demande en enseignement musical.
Culture populaire et culture amateur
Le message releve que Ia culture populaire et Ia culture amateur permettent une participation
étendue et active a Ia vie cu!turelle, qu’elles constituent le socle d’un paysage culturel vivant et
vane. et qu’elles sont les garantes de Ia preservation et l’épanouissement des traditions et de Ia
culture de tous les jours.
Nous aimerions aller encore plus loin et souligner que les sociétés de musique notamment
contribuent a entretenir et promouvoir les réseaux soclaux et par consequent a renforcer Ia co
hésion au sein de notre societe. Par Peurs activités culturelles, dies sont Ie reflet de notre identi
té national. Donner a l’encouragement de Ia culture populaire et amateur un fondement solide
est donc un objectif pnioritaire qu’il est important de soutenir.

Objectits et mesures
•

Coordination des activités et des acteurs étatiques et non etatiques: ous soutenons
pleinement les cfforts iisant a developper une strategic ci encouraqement qlobale et rohe
rent&.

•

Formation musicale:
Nous prenons acte avec satisfaction que Ia Confederation entena poursuivre et tntensifie

5 clairement et catègori
s mesures déiè exstantes, CeIa dit. nous tenons a rappeier
1
e
quement que la formation musicale a récole est un élément essentiel de l’ducatIon
Sete 3 216 Musik
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musicale générale, et que l’école est le seul endroit oU tous les enfants et adoles
cents ont accès a l’enseignement de Ia musique. Ce << service de base > éducatif est in
dispensable a Ia participation culturelle. Ce qui est negligé a l’école ne pourra jamais tre
rattrapê et compensé par des mesures dans le domaine extrascolalre facultatif et payant.
Negliger Ia formation musicale a ecole c est suoprimer le fondement même de Ia participa
tion cufturelle.
La Confédration se doit d’édicter une lol spécifique regissant Ia mise en uvre du mandat
dencouragement selon les at. 1 et 2 d’une manière générale. ainsi que dans les écoles re
tevant de sa responsabilité.
•

Programme jeunesse et musique >:
Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction le développement et Ia misc en uvre du
programme <<jeunesse et musique car ii nous permettra de soutenir et encourager Ic sec
teur trés important de Ia pratique musicale des amateurs déjà évoqué°. sans oublier pour
autant les projets des écoles de musique tels que camps, projets d’encouragernent des ta
lents comme les academies d’été, etc. Nous nous tenons volontiers a disposition pour parti
ciper a l’élaboration du programme <<jeunesse et musique > pour Ia prochaine pérlode
d’application de Ia LEC 2016—2019. Compte tenu des structures de Ia formation musicale,
les contenus suivants doivent être garantis:
,

•
•

Creation d’un programme complémentaire a Ia formation musicale scolaire et a celie
offerte par Ies écotes de musique,
Definition des offres. de Ia structure et des contenus de Ia formation des cadres J+M.
ainsi que des prestataires de formations pour cadres de J+M.

Des conditions-cadres claires sont nécessaires
Pour pouvoir développer un programme J+M sérieux. rationnel et efficace, celul-ci dolt être
défini plus précisément dans Ia Ioi. Nous nous référons expressément a ce propos aux art. 6
a ii de Ia LESp, qui intègrent les objectifs du programme, Ia collaboration entre Ia Confédé
ration et les cantons I offre Ia formation et Ia protection des enfants et des jeunes Compte
tenu de l’étendue de la thématique. Ia creation d’une Ioi-cadre appropriée reste une ques
tion centrale et dont El faudra tenir compte lors des discussions.
12 millions de francs sont prévus pour Ic programme jeunesse et musique (J+M). ce qul
oermettra une mise en ceuvre echelonnee dont on ne oeut que se reiouir H convient toute
fois de relever que cc montant represente environ 88% des fonds actuellement orevus oar
!a Confédération pour Ia mase en uvre de lart. 67a. En particulier. robjectif fondamen
tal de l’encouragernent de talents. qui reléve en grande partie de Ia competence de Ia
Confédération, West ainsi toujours pas pris en consideration.
•

Ecoles de musique:
Les étudiants du niveau tertiaire doivent aussi être pris en consideration
Le Conseil fédéral. fort de Ia competence de légiférer dsormais donnée a Is Confédération
1

.—

par lart. 67a Cst, propose que les écotes de musique bénéficiant du soutien de rEtat adop
tent des tarifs qui garantissent i’égalité des chances en ce qui concerne laccès des enfants
et des jeunes a Ia pratique musicale. Elles doivent offrir a tous les enfants et a tous les ieu
nes jusquà Ia fin du niveau secondaire II des écolages inférieurs a ceux pratiques pour les
adultes. Nous saluons l’intégration des mesures visant a élargir le subventionnement de
(‘enseignernent aux jeunes en apprentissage dans I’ensemble de la Suisse. Cependant,
est impératif de faire en sorte que ces mesures soient aussi valables pour les étudiants du
niveau tertiaire en formulant Ia loi comme suit: jusqu’à Ia fin de Ia formation profession
nelle initiale > (Rapport OFC. p. 39).

Les propositions de tarifs contreproductives sont a revoir:
La formulation < .Jnférieurs a ceux pratiqués pour les adultes, >> est extrémement
contreproductive. Les tarifs appliqués aux adultes sont des tarifs complets. c’est-à-dire hors
subventions. Si cette disposition est reprise telle quelle dans Ia loi, les objectifs du Conseil
fédéral, notamment quant a l’égalité des chances, ne pourront pas être atteints. Au
contraire: Cette formulation autorise toutes les augmentations de tarif et met en dan
ger Jes écoles de musique. La participation des parents aux écolages doit ètre réglemen
tee au moyen d’une clé de repartition définie entre les pouvoirs publics et les parents (Rap
port QFC, p. 38). Nous regrettons également l’absence dune prescription fédérale contre
les plafonnements,
A I’heure actuelle, les tarifs des écoles de musique sont subventionnés en moyenne natio
nale a 50% par les pouvoirs publics, toutefois les differences sont considérables (participa
tions allant de 15 a 75%). Avec Ia formulation proposée, ii suffirait a un canton d’accorder
une subvention de 1% par rapport au tarif pour adulte pour être de jure en conformité avec
la loi. Cette disposition ne contribue donc en aucune maniére a se rapprocher de l’objectif
visé, a savoir l’harmonisation de Ia participation des pouvoirs publics au niveau suisse.
Le projet du message culturel prévoit que les enfants et les jeunes de families a faible reve
nu bénéficient de reductions supplémentaires sur l’écolage, et que les besoins des élèves
particulièrement doués soient pris en compte dans l’établissement du nombre de leçons.
Get objectif est logique et trés important a nos yeux. Cependant, si aucun cadre général ré
gissant Ia mise en uvre n’est donné aux cantons, cet objectif primordial ne pourra pas être
atteint dans ‘ensemble de Ia Suisse, sauf pour ies apprentis.
L’introduction des mesures tarifaires entralnera des dépenses supplérnentaires dans divers
cantons et communes. Si regalite des chances et I’accès a tous veut ètre garanti, II est inC
vitable que les mesures se répercutent sur les coUts. Augmenter Jes tarifs actuels des ëco
les de musique pour financer les reductions prévues n’est pas une solution souhaitable,
•

Le label Entreprise formatrice favorable a Ia musique mérite d’être étudié
L’idée mérite certainement d’être étudiée, mais le développement de ce label prendra du
temps et entraInera des coUts, Cette tãche est a attribuer a une association nationale par a
Confederation avec un soutien financier approprie

•

Poles rOgionaux pour l’encouragement de jeunes talents en collaboration avec
ASEM et les HEM
Cette mesure est extrémement importante. Le mandat correspondant ne peut être assume
quen étroite collaboration de ASEM avec les autes écoles de musique (HEM) et doit
s inscrire dans le cadre d une strategie globale d encouragement des jeunes talents mus’
caux, par exemple sur Ia base du guide pour rencouragement des talents de l’ASEM. Pour
ce faire toutefois, raide financière initiale de CHF 20W000.- prévue ne sera de loin pas
suffisante. II faut le souligner une fois de plus: l’encouragement des talents nest pris en
compte que de facon marginale dans les complements de ce projet de loi.

•

Hautes écoles de musique:
Pour pouvoir augmenter le nombre détudiants suisses dans les HEM, des mesures appro
pnees doivent être prises a tous les niveaux depuis Ia detection des jeunes talents jusqu a
I entree a Ia haute ecole de musique en passant par I encouragement a I ecole cie musique
et Ia filière préprofessionnelle. Comme dans le secteur sportif, une collaboration étroite est
requise entre l’école publique. les écoles de musique et les hautes écoles de musique. Le
rapport du groupe de travail sur Ia mise en uvre de l’article constitutionnel contient de
nombreuses propositions a ce sujet: malheureusement, aucune d’entre elles n’a été reprise
dans le Message culture. En matière d’encouragement des talents. larticle constitutionnel
n’est pas appliqué. et jusquà leur entrée dans une haute école de musique, le soutien ac
cordé aux jeunes musiciennes et musiciens suisses doués reste hautement insuffisant.
Par ailleurs, on peut se demander s’il est judicieux que le DFI s’exprirne dans le Message
culture sur des questions comme Ia politique de l’enseignement supérieur ou Ia bonne>
proportion d’étudiants étrangers dans les hautes écoles de musique ou dans les hautes
écoles fédérales. qui relèvent du DEFR et du SEFRI.

3.1.2 Piafonds de dépenses pour les aides financières de I’OFC en vertu de Ia lol sur
I’encouragement de Ia culture
•

Participation culturelle
La participation culturelle est a nos yeux I objectif le plus important pour Ia cohesion soc.iale
et [entretien des réseaux socaaux. Pour que nos citoyens puissent activement entretenir
cette participation et mener le dialogue culturel. une education culturelle conséquente eur
est nécessaire. La Confédération prévoit a cet effet un montant de 600’OOO francs par
annee pour Ia periode de 2016 a 2019 De notre point de vue c est une goutte d eau
dans rocean.

•

Formation musicale
Nous tenons tout d abord a exprimer notre reconnaissance et a saluer I augmentation aes
moyens prevus par rapport au Message culture 2012-2015 Cependant le soutien et
rencouragement de Ia formation musicale portent exclusivem eAt sur le domaine ex

trascolaire. La formation musicale a i’école, que nous considérons comme un fonde
ment de I’éducation culturelle, West pas prise en consideration. Pourtant. est avéré
que les objectifs du plan d etudes pour Ia musique en tant que discipline scolaire ne sont
pas atteints et que cette branche ne reçoit pas attention requise pour atteancire I objectif de
participation culturelle.
Soutien a des organisations culturelles
II est incomprehensible que des associations nationales comme le CSM, l’ASEM ou
encore j+m ne recoivent aucune aide financiére pour leur précieux travail accomph en
tant qu’organisation cultureUe. Ces organisations auront une fonction capitale a remplir,
en particulier dans le cadre du nouveau Message culture, et seront en outre d’importants
partenaires de l’OFC. C’est pourquoi nous estimons qu’il est essentiel que leur travail soit
aussi soutenu financiérement. et pas seulement moralement.

IV. Explications relatives aux modifications législatives
4.2 Modification de la loi sur l’encouragement de Ia culture

Art 9a
Nous considérons nous aussi que le renforcement de Ia participation culturelle doit constItuer
un axe d’action central de la future politique culturelle de Ia Confédération.
Cependant. Ia nouvelle formulation ((La ConfÔdération petit soutenir des projets visant a
renforcer Ia participation culturelle, est selon nous trop imprecise et pas assez contrai.
gnante, d’autant plus que l’instance qui décidera des projets pertinents West pas claire.
Nous pensons que les écoles assument une grande responsabilité en particulier par rapport a
cet objectif. Si l’éducation culturelle est de plus en plus souvent transférée au dornaine de Ia
formation extrascolaire facultative et payante I objectif d un renforcement de Ia cohesion so
ciaie ne pourra pas ètre atteint. Au contraire : cette evolution conduit a une division intellectuelle
et culturelle de notre société qui vient sajouter au clivage financier déjà existant actuelIement.
Voilà pourquoi nous continuons inlassablement de demander que l’on accorde plus de
poids et d’attention a l’éducation culturelle, et donc aussi musicale, a I’école. ii est en
outre impératif de réexamner Ia formation dispensée dans ce domaine par les hautes
écoles pedagogiques, car seuls des enseignants ayant suivi une formation adequate
sont en mesure de remplir correctement les objectifs du plan d etudes pour Ia musique
en tant que discipline scolaire.
Art, 12. aI. 2 et 3
Nous soutenons avec le programme <(jeunesse et musiciue >> Ia nouvelle mesure federaie oo.i<
le renforcement de Ia formation musicale. et par ce biais. Ia formation initiale et continue de
r
moniteurs respectifs ainsi que Ia promotion de camps de musique et de courc de musque
es enfants et ies teunes Pour une delimitation claire par rapport at, domaine scolaire et
parascolaire il est particulierement indique de remplacer le terme d’ enseignant de mu

evident qu’il s’agit
sique du domaine amateur>> par celul de moniteur J+M II sara ainsi
igner dans
d’ense
d’une qualification relevant du domaine des loisirs et qu’elle ne permet pas
et nous sorn
une école pubhque ou une école de musique. La programme reste a développer,
fs de jeu
objecti
.
Les
mes volontiers prèts a contribuer a sa conception et a sa mise en uvre
déjà èvo
nesse at musique sont a mentionner dans Farticle législatif, tout comma las aspects
qués de ía LESp (cf. p. 6).
.

comme
Sur Ia base de ces considerations, nous proposons de formuler l’art. 12. aL 2

suit:
s et lesfeunes.
a Confédération gére le programme qunesse et musique pour les enfarit
2
L
nes an complé
desjau
Jeunesse et musique soutient Ia développement global des enfants at
e, at est ouvert
merit de Ia formation musicale dispensée a l’ecole et dans les écoles de musiqu
écoles et éco
des
ires
aux associations du domaine amateur ainsi qu’à des offres complérnanta
per au pro
les de musique, telles que camps et cours de musique speciaux. Peuvent partici
ans.
20
ans
a
gramme jeunesse et musique las enfants et adolescents ages de 5
bIsLa Con fédération soutient Ia formation et Ia formation continue des mor,iteurs dejeunesse at
2
musique.
Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique
at des partis
Concernant las écolages des écoles de musique, l’ensemble des organisations
té
des chances.
l’égali
r
garanti
politiques ont toujours été unanimes sur Ia nécessité d’agir pour
s supplémentai
Une unanimité identique porte sur Ia nécessité de mettre en oeuvre des mesure
les
jeunes ta
que
ainsi
res pour soutenir les enfants et les jeunes de familIes a faible revenu
lents,
re, ii laisse Ia vo’e
Or le present texte de Ioi ne permet pas d’atteindre ces objectifs. Au contrai
ouverte a l’arbitraire:
Texte de Ia LEC:
Art. 12a Ecolages dans las écoles de musique
ent pour
Las écoles de musique bénéficiant du soutien de cantons ou de cornmunes prévol
,nférieurs
as
Ccolag
II
des
aire
tous las enfants at tous lesjeunesjusquà Ia fin du niveau sacond
a ceux pratiqués pour les adultes.
sa
2
ElIes prévoient des reductions supplémentaires pour las enfants at las faunas de familie
faible revenu,
dispositions
Les cantons édictent a I’intention des écoles de musiqua v/sees a lal. I des
relatives:
a. a Ia reduction des écolagas au sens de lal. 1;
b. C Ia définition de families a faible revenu;
C. aux reductions supplémentaires au sans de lal. 2;
res au sans
d. au nombra de leçons auxquellas s’appliquant las reductions supplCmantai
da l’&, 2: las besoins des Clevas particullérernent doués sont pis en compte dans
l’Ctablissement du nornbre de laçons.

de cantons ou
La formulation de rart, 1 2a, let 1 Les écoles de musique bénéficiant du soutien
les commu
de communes doit ètre reformulée. Ceile-ci implique en effet que les cantons et
nt ac
nes ne seraient en principe pas tenus de soutenir leurs écoles de musique, et ne devraie
corder des reductions quà cefles quits soutiennent,
8
doit être
Par ailleurs, Ia formulation c... écolages inférleurs a ceux pratiques pour les adultes.
coOt
impérativement supprimee. Les tarifs pour adultes sont en général des tarifs bases sur le
130
CHF
ette
de
global. Leur montant vane d’un canton a l’autre, mais se situe dans une fourch
franc seuiement
a CHF 160/ lecon de 40 mm, Avec le texte de lol propose, un tarif réduit de unsubven
tionné et
par rapport au plein tarif base sur le coOt global serait déjà considéré comme
conforme a cette exigence legislative.

systèmes
L’art. 12a. let. 3d doit ètre suppnimé. Cette formulation encourage Ia mise en place de
revenu
faible
a
de plafonnement qui irait a l’encontre des objectifs recherchés pour les families
et le secteur de i’encouragement des talents.
Notre proposition de texte pour I’art. 12a LEC
Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique
complé
1
Les écoles de musique suisses sont des institutions de formatiOn extra-scoiaires et
les
mentaires a l’école. Les écoles de musique cantonales ou communales sont a soutenir par
jusqua
jeunes
et
cantons ou les communes responsabies et ont a prévoir pour tous les enfants
.
9
Ia fin du niveau secondaire Ii des écoiages nexcédant pas 1/3 des coOts totaux par leçon
2 Elles prévolent des reductions supplémentaires:
pour les enfants et lesjeunes de families a faIble revenu;
pour les enfants et les jeunes musicalement doués afin de leur permettre de suivre
une offre de branches éiargie;
Iorsque piusleurs enfants d’une méme familie suivent I’écoie de musique.
-

-

-

Les cantons édictent a Pintention des écoles de musique visées
relatives:
a.

IaI. 1 des dispositions

a Ia clé de repartition du financement entre les pouvoirs publics et les parents conforrn

mément a I’ai, I
b. a is definition de familles C faibie revenu:
c aux reductions supplémentaires au sans do Pal. 2;
V. Consequences
ag
5.2 Consequences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les villes, les
glomérations et les regions de montagne
ci. page 5 / 22.5 / Ecoles de musique
Par analogie a Ia legislation en matiCre cc formation de BdIeCampagne

Message culture sont bonnes. mais
lorsqu’iI sagit d’ênoncer des mesures et des textes legislatifs concrets. elles se transforment en
formulations vagues et non contragnantes
Las ides relatives

a [article 67a Cst. développées dans 1€

Citations:

Ja Confêdération se borne a édicter des principes et laisse aux cantons le soin de
fixer concrétement las tanfs des cours des écoles de musique.
.

nentraInera pas obligatoirement des dépenses supplémentaires pour les cantons
dans lesquels une adaptation des tarifs actuels est nécessaire: las cantons sont lihres
de decider si flntroduction de rabais decolage pour des enfants at des faunas de famil
les a faible revenu, par exemple, dolt êtra financée par eine augmentation des tarifs ordi
naires des écoles de musique ou compensée par des moyens suppiémentaires.
if Cela

ifLe present message n’a en principe pas de consequences en matlére de finances at
de personnel pour les cantons et les communes, ni pour las villes, les agglonérations at
les regions de montagne. Saule Ia mise sur pied du programme feunasse at musique
entrainera de trés légéres dépenses supplémentaires en personnel pour las cantons,
Ces form ulations rendent yams, voire dérisoires tous les efforts déployés pour l’art 67a
Cst. Elles ne nous permettront jamais d’atteindre l’objectif incontesté de l’ égalité des
chances >>. Au contraire, elles laissent aux cantons une totale liberté par rapport aux éco
les de musique. Et quand on lit que les tarifs ordinaires des écoles de musique pourront
être augmentés pour financer Ies reductions d’écolage, on tombe véritablement dans
l’absurde. La classe moyenne de notre pays en fera injustement les frais. De méme, en
déclarant que les cantons n’auront en principe aucune consequence a subir au niveau
des finances et du personnel. si ce West éventuellement de trés légères dépenses pour
le programme ‘jeunesse et musique’. vous congédiez Ia bonne idée avant d’amorcer sa
réalisation.

VI.

Conclusion
La Message culture renferme de bonnes analyses et des mesures logiques. Malheureuse
ment cette approcne consequente n est nas Doursuiwe au niveau de Ia legislation et Ia a
répa rtition des ressources disponibies,
La dèveloppement du programme jeunesse et musique > est une mesure extrmement
importanee. mais iJ manque des conditions-cadre claIrement définies (p. ax. objectits).

—

Lobjectif d’élaborer a partir de l’art. 67a Cst. une loi-cadre analogue Ia loi sur
encouragement du sport n a pas ete atteint II eat incomprehensible c’ue le sport at
qua so’ent tuges avec deu polds et deux mesures

l

mud

récréati
Les écoles de musique sont des institutions de formation et non des organisations
aces,
yes. Les complements formulés dans l’art, 12a de Ia LEC sont dangereux et ineffic
un progrès,
Pour les écoles de musique, conserver (‘art. 12a LEC tel que! signifierait non pas
tivement
mais au contraire une regression considerable, Cette formulation dolt être impéra
adaptée, car elle napplique pas l’article constitutionneL
_

=

. Dans
Aucune mesure durable n’est prevue pour le domaine de l’encouragement des talents
ce domaine particulier l’article constitutionnel n’est pas appliqué.
nt doréna
Les organisations culturelles comme le CSM, l’ASEM, j+m, entre autres, devraie
particulier
vant a nouveau ètre soutenues, Elles auront a remplir urie fonction capitale, en
ires
dans e contexte du nouveau Message culture, et seront en outre d’importants partena
pas seu
de I’OFC. C’est pourquoi nous estimons qu’il est essentiel que leur travail ne soit
lement salué. mais aussi soutenu financièrement.
nous
Les ressources supplémentaires de CHF 12O’OOO- sont une aide précieuse. mais
themes
grands
trois
aux
t
rappor
par
e
considérons que Ia repartition n’est pas proportionné
1€ rap
(<participation culturelle >>. <<cohesion sociale x et < creation et innovation >>. Depuis
ion des ac
port Clottu (1975)10, un état des lieux de l’infrastructure culturelle. de Ia format
tienne
x
teurs culturels et de I’encouragement actuellement propose a tous les niveau qui
pouvoir
compte de l’importance sociale des arts et de Ia culture fait défaut en Suisse Pour
so
base
une
définir une stratégie, un nouveau rapport plus actuel serait nécessaire. Ii faut
Ia col
lide qui permette d’anatyser les objectifs, les ressources, les compétences ainsi que
laboration entre les différents organes et niveaux de I’Etat,

et vous prions
Mesdames et Messieurs, nous vous remercions de I’important travail accompli
res fdérales,
de bien vouloir tenir compte de nos réflexions dans vos propositions aux Chamb

MUSICA VIVA
LAUSANNE
Ch. de RantV& 2
1012 Lausanne
Tél. O21/729693.

cI, page 2 du Rapport Cottu et
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5 Objecti is et

mesures

Message sur la culture 2016 - 2019 –
Prise de position de l’Organisation des Suisses de
l’étranger
L’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) est une fondation de droit privé qui a
pour but de renforcer les liens des Suisses de l'étranger entre eux et avec leur patrie
et de faire valoir leurs intérêts. Dans l’accomplissement de ces tâches, l’OSE collabore étroitement avec educationsuisse, l’association qui représente les intérêts des
écoles suisses à l’étranger.
Le réseau des 17 écoles suisses à l’étranger ainsi que les autres formes de diffusion
de la formation suisse à l’étranger, apportent une importante contribution à la présence de la culture suisse dans le monde ainsi qu’au rayonnement international de
notre pays. Ce rôle deviendra encore plus important avec l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur la transmission de la formation suisse à l’étranger. Il est donc logique
que les écoles suisses soient intégrées dans le message sur la culture. L’OSE approuve ainsi l’approche globale poursuivie par la Confédération en la matière.
L’OSE souhaite particulièrement saluer les modifications quant aux crédits dévolus
aux écoles suisses à l’étranger. L’introduction d’un plan de financement quadriennal
évite que la subvention ne varie sensiblement d’une année à l’autre. Cela apporte
une sécurité en termes de planification et consent plus de flexibilité tout en permettant aux écoles de se projeter dans l’avenir.
Le plafond des dépenses prévu dans le message sur la culture nous paraît approprié
aux besoins des écoles suisses. La création de nouvelles écoles, encouragées par le
DFI, exigerait cependant des crédits supplémentaires.

Prise de position de l’Organisation des Suisses de l’étranger
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PLR.Les Libéraux-Radicaux
Secrétariat général
Neuengasse 20
Case postale 6136
CH-3001 Berne

Daniel Zimmermann
Office fédéral de la Culture
Etat-Major de direction
Hallwylstrasse 15
3003 Berne

T +41 (0)31 320 35 35
F +41 (0)31 320 35 00
info@plr.ch
www.plr.ch

Berne, le 18 septembre 2014 / ft
VL_Kulturbotschaft

Message concernant l’encouragement de la culture pour la période 2016 à 2019 (Message Culture)
Prise de position du PLR.Les Libéraux-Radicaux Suisse
Monsieur,
En vous remerciant de nous avoir consultés dans le cadre de la consultation sous rubrique, nous vous
prions de trouver, ci-après, notre prise de position.
A travers le Message Culture, le Conseil fédéral entend définir les orientations stratégiques de la promotion
de la culture suisse pour la période 2016-2019. Celle-ci se réalisera à travers trois axes: « Participation
culturelle », « Cohésion sociale » et « Création et innovation ». La Confédération souhaite également
intensifier les collaborations entre les différents acteurs et offrir des réponses appropriées aux défis actuels
tels que la mondialisation, la numérisation ou l’individualisation.
Pour le PLR, la culture joue un rôle important dans l’épanouissement individuel et collectif. A ce titre, un
certain nombre de mesures proposées sont bienvenues. Il s’agit particulièrement des mesures
d’encouragement et de soutien pour la relève et les jeunes talents ; des mesures pour favoriser les
échanges intra- et interdisciplinaires ; et l’appui au rayonnement de la culture suisse par l’organisation ou
le soutien à l’organisation de festivals, de foires et de concours. Ces actions peuvent être reconduites et
optimisées. Les appuis ponctuels à des artistes sont également des mesures positives. Pour le PLR, la
cohésion nationale est une priorité : un accent particulier doit être mis sur la promotion des langues
nationales. Cela concerne notamment la représentation des communautés linguistiques au sein de
l’administration, la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques, le soutien aux
cantons plurilingues et la promotion des langues et cultures italienne et romanche.
›

Financement

Le Conseil fédéral demande des ressources financières de 894,6 millions de francs pour la période 20162019: une augmentation de 14% (112 millions) par rapport au crédit octroyé pour la période 2012-2015.
Sans remettre en cause le bien-fondé de la culture pour notre pays, le PLR estime que l’augmentation
prévue est disproportionnée par rapport aux autres secteurs économiques particulièrement en période de
restriction budgétaire. Selon le PLR, les objectifs avancés par le Conseil fédéral peuvent être atteints sans
augmentation du budget culture. Le niveau actuel de financement permet un développement satisfaisant
de l’offre culturelle. Le renforcement de la compétitivité et un meilleur pilotage permettront d’atteindre les
objectifs stratégiques fixés. Des priorités doivent être fixées dans les projets soutenus.
De plus, le PLR critique le large dépassement de budget dans la période 2012-2015: pour un crédit adopté
de 669,5 millions (montant total des arrêtés de financement et des crédits d'engagement), ce sont 782,6
millions qui ont été dépensés. Soit un dépassement de 113,1 millions (17%), ce qui est inacceptable.
Par conséquent, le PLR s’oppose aux propositions de financement du Conseil fédéral et demande de
maintenir le plafond total de dépense de la période 2012-2015 (782,6 millions). Un nouveau dépassement
de budget ne sera pas toléré.
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›

Centralisation

Le PLR a remarqué la forte tendance à la centralisation et à la bureaucratisation du Message Culture 20162019, justifié par la « participation culturelle » ou la «politique culturelle nationale». Cette tendance n’est
pas souhaitable et engagera des surcoûts importants. Le PLR exige que ces concepts soient ôtés du
Message Culture et que la proposition à l’art. 9a Loi sur l’encouragement de la culturelle soit abandonnée.
Les éventuels rattachements de fondations ou d’institutions à la Confédération doivent être judicieusement
évalués, autant sous l’angle stratégique que des dépenses supplémentaires qu’elles entraîneront.
›

Ecoles suisses à l’étranger

Le PLR soutient la diffusion de la culture suisse à l’étranger, autant dans un cadre bilatéral que multilatéral
Pour autant, les écoles suisses à l’étranger ont un but de formation et d’instruction, pas de promotion
culturelle. Le PLR refuse que les écoles suisses à l’étranger soient instrumentalisées en «vecteur de la
culture suisse».
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos arguments, nous vous prions d’agréer, Monsieur,
l’expression de nos plus cordiales salutations.
PLR.Les Libéraux-Radicaux
Le Président

Philipp Müller
Conseiller national

Le Secrétaire général

Samuel Lanz

GSK
S F1 AS

en Suinse
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Office

Madame Isabefle Chassot
Di rectrice
Haliwylstrasse 15
3003 Berne

Berne, le 9 septembre 2014

Message culture 2016-2019
Prise de position de Ia Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS
Madame Ia directrice,

La Société d’histoire de ‘art en Suisse remercie ‘Office fédéral de Ia culture de lui donner l’occasion de
prendre position sur le contenu du Message culture 2016-2019, dont elle salue Ia réalisation et Ia mise a
disposition.
Elle se permet donc de vous faire parvenir les réflexions et suggestions suivantes

1.

a son sujet.

A propos du Message culture

tJne planification politique a moyen et a long terme des montants que Ia Confédération compte allouer,
notamment au domaine du Patrimoine culturel et aux monuments historiques, est indispensable. La
pression !iée aux nouvelles règles de Vaménagement du territoire notamment a densification des
localités qui Va entrainer de nouveaux besoins en rnatière d’archéologie et de rehabilitation dédifices
historiques et a Ia transition énergCtique s’est ccnsidérablement accrue sur cc patrimoine au cours
des derniCres annCes. Les rnoyens nécessaires pour répondre de rnanière opportune et pragmatique a
—

-,

cette nouvelle situation doivent donc être planifiés en consequence. Nulle action efficace ne saurait Ctre
envisagée dans Ic domaine de iinventorisation, de ‘étude, de a protection. de a conservation
restauration et de a misc en valeur du patrimoine culturel architectural et historique sans un outil de
pilotage fiable sur i-es plans politique, financier et administratif qui puisse répondre aux besoins avérés
des milieux concernés.

Les tâches de coordination de l’OFC sont extrêmement importantes, permettant Ia s collaboration avec
les cantons, les organisations et d’autres partenaires >>. Les responsabilités respectives des diffCrents
ntervenants nous sembient toutefo’,s mériter d’être ciariflees a oiuseurs égards, notamment dans Ic
dom90ne de ia sensibihsation et ce a transtmsslon des savmrs.

Pav(Iionweg 2, CF03012 Bern, T +41 (0)31 308 38 38, F +41 (0)31 301 69 91
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2.

A propos du domaine

Patrimoine culturel et monuments historiques

>

(2.2.3)

La visite des monuments est pour l’heure Ia deuxièrne pratique culturelle préférée des Suisses (66 %),
juste après Ia frEquentation des concerts et Evénements musicaux; viennent ensuite es musEes et les
expositions (63 %) et les cinémas (63 %), les bibliothèques et médiatheques (44 %), les théâtres (42 %),
et les festivals (35 %).
essa e
Et pourtant, nous Ic savons, Ia pression sur cc patrimoine culturel s’est fortement accentuée au cours
des dernières années. Outre des causes déjà évoquées, elle découle aussi d’importantes lacunes dans Ia
formation et Ia sensibilisation de Ia population sur l’histoire culturelle de Ia Suisse et ses expressions
matérlefles. Ces lacunes concernent principalement les classes les plus jeunes de Ia population les
électeurs et les décideurs de demain.
—

Les milieux concernés par Ia protection et Ia misc en valeur du patrimoine culturel doivent donc pouvoir
disposer des moyens adequats pour développer les outils nécessaires a l’information et a Ia
sensibilisation de a population, ainsi qu’à Ia mise en valeur concrete de cc patrimoine. Si des efforts
importants ne sont pas consentis dans Ic domaine de a sensibilisation et de l’éducation, un pan majeur
de Ia culture du pays risque d’être considérablement amoindri durant les prochaines années.

3.

Axes fixes par I’OFC dans le domaine
monuments historiques>

Patrimoine culturel et

Les axes généraux que souhaite suivre I’OFC en matière de politique culturelle (1.6.1-1.6.2), a savoir
soutenir Ia participation culturelle, Ia cohesion sociale, Ia créativité et I’innovation, semblent
extrErnement prometteurs. Mais Ia SHAS tient également a saluer des points d’intervention plus
spEcifiques du Message culture qui touchent au domaine << Patrimoine culturel et monuments
historiques >> (2.2.3, pp. 63-64)
Ainsi, l’accent mis sur les domaines < relations publiques et savoirs >, qui do[t avoir pour consequence
un renforcement des projets de sensibilisation et de mediation culturelle avec les cantons, mais aussi Ia
<C promotion de Ia relève >>, << promotion des savoirs > et << collaboration avec les cantons, les
organisations et d’autres partenaires >> nous paraissent extrEmement positifs.
Le défi a relever de Ia part des institutions concernées est accentué par Ic fait que Ia population issue de
a mobilitE nationale, voire de ‘immigration, est nombreuse et bEnéficie donc moms quauparavant des
connaissances locales acquises dans environnement familial ou scolaire, II est donc d’autant plus
crucial d’informer au mieux tous es habitants du pays afin de cur donner de vraies cpportunitds de
prendre rart a a culture de (a region dans laquelle (Is vivent, et den profiter.
A cc titre, les tâches de recherche et de transmission des connaissances réaiisEes par Ia SAS dans les
domaines scientifique ou large public sont exemplaires, que cc soit dans sa collection historique des
o Monuments d’art et d’histoire de Ia Suisse >, ou dans sa collection pour enfants o Maisons de papier>>
ou encore son application o Swiss Art To Go a,

Pa0lfonwen 2, 00-3012 Bern, 7 ÷41 :0)3 1 308 38 38, F ÷41 (0)31 301 69 91
Postkonto 30-5417-S. IBAN: CH3S 0900 0000 300054175, CHE-108017388 MWST
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4.

Prise en charge de nouvelles tâches par Ia section

patrimoine culturel

et monuments historiques
La SHAS note avec satisfaction et reconnaissance Ia prise en charge du soutien aux << Monuments d’art
en d’histoire de Ia Suisse >> par l’OFC, et ne doute pas que cette collaboration s’avérera fructueuse et
durable.
La SHAS prend également note que I’OFC compte planifier Ia creation et coordonner Ia gestion
interdépartementale d’un dossier < Culture du bâti x. La culture historique et Ia creation contemporaine
doivent être envisagées comme un continuum, a creation se développant a partir de racines fermes et
bien identifiées. II est essentiel que tous es acteurs de Ia x Culture du bâti aient conscience que le
patrimoine historique fait partie intégrante de leur cadre dactivité et que es domaines culture du
bâti >> et patrimoine senrichissent un lautre. Pour que ce dialogue soit mutuellement satisfaisant, Ia
‘

SHAS considère néanmoins comme indispensable a misc en place d’une information systématique en
histoire de l’art et de ‘architecture ainsi qu’en histoire des idées dans les cursus des filières
d’architecture, voire d’ingénierie des bâtiments,

5.

Questions de financement

La SHAS note toutefois avec inquietude que les moyens prévus pour les tâches liées ala conservation
des objets a protéger, a leur misc en valeur, mais aussi aux inventaires et aux nouvelles tâches prises en
charge par l’OFC, a savoir Culture du bâti ‘> et < Monuments d’art et d’histoire de a Suisse >>, ne sont
pas proportionnés a Ia liste qui en est dressée.
Comme Ic relève très justement Ic Message culture a l’article 2.2.3, e défis >>, relayant en cela Ic
Message culture 2012-2015, a somme nécessaire annuellement a a << seule >> sauvegarde du patrimoine
est de 100 millions, somme qui, nous citons, e cxcède largement les possibilités de Ia Confédération >‘.
Le credit-cadre prévu pour 2016-2109 est de 87,8 millions sur 4 ans (3.1.5) cc qul représente une
moyenne annuelle de 21,95 millions — soit moms du quart (24,75 %) de Ia somme mentionnée comme
nécessaire par Ic Message culture 2016-2019 et Ic Message culture précédent.
—

La difference est alarmante.
Les täches de misc en valeur du patrimoine se verraient quant a dIes attribuées un montant annuel
moyen de 6,275 millions. La somme allouée a Ia conservation d’objets a protéger, plus celle allouée aux
tâches d’étude et de valorisation (au sens large du terme) representent, une fois cumulées, 28,2 millions
annuels.
Ce montant, en Iégère augmentation apparente par rapport au Message culture 2012, inclut toutefois
es deux nouvelles tâches mentionnees an point 4 c[dessus.
L’augmentation en trompe-Vii du credit-cadre ne tient en outre pas compte du fait que. comme

mentionnC au point 2, les pressions dont font [‘objet Ic patrimoine culturel et les monuments
historiques s’accroissent fortement ct que Ies efforts nécessaires pour cur preservation, cur misc en
valeur aupres de a population et a proposition dc solutions adaptCes augmentent donc en
consequence.

www.gsk.ch, gskT4gskc;h
PavTflonweg 2, CH3012 Bern, 7+41 (031 30838 38, F 001 (0)31 3016991
F’ stkonto 3054175. TSAR: 09350900000030002$175, 005105017,588 MWST

4

La SHAS prie donc instamment ‘Office fédéral de Ia culture de revoir a Ia hausse le credit-cadre alloué
au domaine Patrimoine culturel et monuments historiques, incluant a conservation des objets a

protCger comme Ia valorisation du domaine au sens large du terme, I’augmentation de 7,9 % annoncée
n’étant qu’apparente compte tenu de Ia prise en charge de nouvelles tàches,
Notons, pour mérnoire, que ‘augmentation globale du plafond des dépenses pour le Message culture
2016-2019 est de 18 %, et de 14 % après ajustement des variables statistiques.

Demandes de ta SHAS

6.

La Société d’histoire de l’art en Suisse est une organisation trilingue proposant aux citoyens de cc pays
un regard a Ia fois analytique, porte sur chacune des regions linguistiques de Ia Suisse, et synthétique,

visant Ia recherche des paradigmes constituant notre culture.
Les compétences développées par Ia SHAS depuis sa creation sont vastes et remarquables. Citons
notamment:
-

-

-

dans un volet scientifique de pointe, l’inventaire et l’analyse pour Ia recherche et Ia publication
des < Monuments d’art et d’histoire de Ia Suisse , dans leur version papier comme dans leur
version numérique;
dans un volet de soutien et de promotion de Ia relève scientifique par Ic biais d’une edition
numérique de qualité, bien référencée et accessible a un large public en lecture différée,
Péristyle >, a Ia fois référentiel et outil d’édition en ligne;
dans un volet de transmission large des connaissances en version imprimée, les <‘ Guides dart et
dhistoire de a Suisse > (collection Ia plus diffusée en Suisse, avec plus de 4 millions
d’exemplaires vendus a cc jour), Ia collection bilingue des < Pages blanches > et Ia collection
Maisons de papier >>, destinée aux enfants mais visant aussi Ic renforcement des échanges
intergénérationnels dans Ic domaine culturel;
dans un volet de transmission très large des connaissances en version numérique, I’application
Swiss Art To Go >.

La SHAS estime donc que Ic réle qu’elle a a jouer dans Ia configuration dessinée par l’OFC doit être
determinant, que cette configuration concerne les axes généraux de politique culturelle (1.6.1-1.6.2),
savoir Ic soutien a a participation culturelle, a Ia cohesion sociale, a Ia créativité et l’innovation, ou
qu’eHe concerne es axes spCcifiques du dornaine < Patrimoine culturel et monuments historiques
(223), avec es domaines << relations publipues et savoirs >>, mais aussi promotion de ía relève e,
romoton des savoirs et coi:laboration avec es cantons, es organisations et d’autres

a

partenaires
tenu de sa longue et fructueuse experience dans ía transmission des connaissances et de ía
mediation scientifique, ía SHAS souhaite prendre en charge ía creation et ía dispensation de formations
continues destinées aux acteurs de Ia culture du bati contemporain afin de contribuer a consolider Ic
continuum entre étude cultureile historique et creation contemporaine,
Compte
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par l’OFC soit
La Société d’histoire de ‘art en Suisse demande que Ia prise en charge de nouvelles tâches
tâches afin de
accompagnée d’une augmentation en consequence des moyens nCcessaires a réaliser ces
différents
ne pas créer de situations de concurrence préjudiciables a a qualité des prestations des
acteurs du milieu.

Pour ce qui concerne Ic domaine Patrimoine culturel et monuments historiques, Ia Société d’histoire de
prie donc
I’art en Suisse estime donc nécessaire une augmentation réelle de 10 % du credit-cadre. Elle
millions
instamment I’OFC de prévoir au minimum 31,02 millions annuels en lieu et place des 28,2
satisfaisante
actueliement planifiés, et ce afin que les milieux concernés puissent effectuer de manière
leurs tâches de protection, de conservation et de misc en valeur du patrimoine architectural,
archéologique et historique de Ia Suisse.
et distinct
La SHAS serait en outre reconnaissante a l’OFC d’envisager un credit-cadre supplémentaire
pour Ia
destine a Ia misc en valeur des sites classes an Patrimoine mondial de l’Unesco, notamment
jeunesse et pour les touristes de langue non nationale.

•

Dr. Benno Schubiger

Nicole Bauermeister
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Consultation relative au Message culture 2016-2019
Madame Ia Directrice,
Mesdames, Messieurs,
Participation culturelle cohesion sociale creation et innovation : les trois axes autour
desquels Ia Confédération orientera sa politique culturelle convainquent. Nous souscrivons a
ces grandes orientations qui correspondent egalement a des priorités de Ia SSR.
Nous ne pouvons quapprouver robjectif dune politique culturelle nationale : a lére du
numerique et de Ia globalisation, ii est souvent utile, quen toute independance, les
partenaires coordonnent leurs soutiens a Ia culture. Vous envisagez un financement accru et
soulignez de ce fait Ia priorité qui va a lencouragement de Ia culture par Ia Confédération.
Un tel effort financier ne peut que réjouir a SSR qui, de par son mandat constitutionnel, doit
elle aussi contribuer au développement de Ia culture et refléte dans ses programmes le
paysage culture!: en 2013, 37 % des emissions télévisées portaient sur les domaines de Ia
culture et de Ia formation, de Ia musique et des films ou series. La SSR apporte egalement
son appui médiatique et financier. La convergence des médias lui permet de simplifier ses
instruments dencouragement, de même qu’eIle renforce Ia collaboration interrégionale.
Dans cette prise de position, nous nous limitons aux domaines en lien avec les activités de
Ia SSR. Nous profitons de Ia consultation pour dresser le panorama des domaines dans
lesquels lechange entre Ia Confederation et Ia SSR est et restera fructueux, dans rinteret de
la place culturelle et de ceux qui paient Ia redevance, afin que leur argent soit utilisé en
étroite relation avec les prograrnmes, de façon toujours plus efficace et appropriée.

La concession et les valeurs de Ia SSR linvitent C encourager Ia Iittrati.re. Elle Ic fCit par
ses emissions de littérature, de nouvelles offres littéraires en ligne et par son soutien C des
festivals. Le Message culture mentionne que la critique littéraire est sur le retrait dans les
journaux et les revues, raison pour laquelle il prévoit, entre autres mesures, un soutien accru
aux revues littéraires. Nous approuvons bien entendu cette démarche compte tenu de
evolution. Ia SSR a élargi son offre de critique littéraire sur Internet notamment, ce qui Iui
permet de mieux atteindre une partie du public cible.
Lengagement de Ia SSR dan.s toutes Ies reglon.s iinguistiques est multiple tent en rnatiCre
de critique littéraire que de misc en valeur (lectures, pièces radiophoniques, adaptations de
iivres. mais aussi iittCrature en dialecte en Suisse aIemanique). La collaboration de Ia SSR
avec e Saon du hire de Geneie et Ies Journees htterares de Soieue noumt es contacts

ntensifs avec le monde littéraire, Nous nous efforçons en outre douvrir es archives au
public, par exemple sur Ia plate-forme littéraire de SRF vww.anschench,

Musigue (216)
Nous nous félicitons de a prise en compte de tous es styles de musique et de toutes es
regions linguistiques ainsi que des mesures de promotion envisagees. Depuis dix ans. Ia
SSR sengage de son cOté pour Ia promotion de Ia musique suisse tant sur le plan national.
dans le cadre de a Charte de Ta musique suisse, que sur le plan international au sein de
Union Européenne de Radio-Television. La SSR est partenaire media du Prix suisse de
musique, décerné pour Ia premiere fois en 2014 et diffuse en direct par streaming sur nos
sites web. Ce prix sera remis dans le cadre du festival ((Label suissex, créé a lorigine par
RTS et porte aujourd’hui par une association. La SSR est partenaire de nombreux autres
festivals et manifestations (elie organise par exemple Ia (<Schubertiade>>).
De surcroIt, elle coproduit des CD. notamment avec Pro Helvetia et le projet Euvres
Suisses>>. La collaboration avec des musiciens contemporains est étroite, lobjectif majeur
étant de developper une banque de données musicales nationale avec le concours de Pro
Helvetia et de Ia fondation SUISA.
A léchéance du projet pilote triennal <<uvres Suisses>>, a Confédération prevoit daccorder
un soutien a long terme aux orchestres en mettant laccent sur le repertoire suisse
contemporain et Ia presence internationale des orchestres professionnels suisses. II va de
soi que nous y sommes favorables
Depuis des decennies, es programmes culturels de Ia SSR produisent une belle palette
musicale, grace a sa collaboration avec des orchestres notamment. La SSR elabore a
Iheure actuelle une strategie nationale en Ia matiére, pour promouvoir es echanges et
mieux tirer parti des synergies: mais II va de soi que es modéles different dune region a
lautre et quiTs continueront de différer En Suisse alemanique. SRF coopere avec plus de
90 orchestres dans 60 localités elle est liée par un contrat-cadre annuel aux orchestres
professionnels. En Suisse romande. RTS a conclu des conventions quadriennales avec
lOrchestre de Ia Suisse romande et lOrchestre de chambre de Lausanne ainsi quavec les
operas de Genéve et de Lausanne Ia SSR enregistre ensemble de Ta production de ces
institutions et les met en archives. Au Tessin, RSI cofinance directement, moyennant des
investissements extrêmement importants, Orchestra de Ta Svizzera italiana et le Coro della
Radiotelevisione Svizzera ainsi que lensemble l Barochisti>, créé par RSI.
Mentionnons aussi I engagement de i’ensembie de a SSR en faveur de a culture popuiare.
y compris a retransmission onCreuse de grands rassembIernents susses comme a Fête
fèdCrai.e de mus.aue cc a Fête fécCrale ces yodieurs.

La ConfCdération joue un rOle majeur en tent que mécéne du septieme art dans notre pays.
Au titre de son accord avec ies producteurs suisses (<<Pacte de I’audiovisuelx). a SSR ne se
contente pas de c<completer substan.tieITement es prestations de a Confédératon.
Lengagenient de Ta SSR de quelque 30 millions de francs par an a toujours été un soutien
ndépendant. Preuve en sont des films succés comme Dr Goalie bn Ig>> ou <Der Kreis
produ.ts grace a son souten, apres qu’iis eurent etC refuses par IC commission d experts de
iencouragernent du cinema.

Nous saluons le lancement dun encouragement lie au site de tournage sous lappellation
Promotion de linvestissement de [a cinematographie en Suisse> Ce projet crée
((PICS
incitations
financieres pour que es films et les coproductions suisses soient tournés plus
des
souvent dans notre pays et qu’ils y créent de Ia valeur ajoutée. Cet instrument devrait
soutenir a production en Suisse de cinq a dix films documentaires ou fictions par an. Du
point de vue de a SSR. en tant que premiere productrice de films suisses, ii est
indispensable que cet instrument ne soutienne pas uniquement des films. mais aussi des
téléfilms et des series. Une part croissante du public (pas seulement es jeunes) leur
accorde plus dimportance quau cinema. Et ii serait contradictoire de restreindre
lencouragement lie au site de tournage a tel ou tel genre.
Dans son Message culture. Ia Confederation met [‘accent sur [a production de films. Or, dans
le domaine de [a culture cinematographique. Ia promotion de festivals est essentielle elle
aussi. Les films trouvent toujours plus souvent leur public lors de festivals. II y a lieu de
renforcer ce domaine dencouragement par exemple a Locarno (le plus important festival
international du film en Suisse) et a Soleure (le plus important festival du film suisse). La
SSR y est egalement engagee elle a conclu des partenariats médias comprenant des
soutiens financiers avec les principaux festivals cofinancés par Ia Confédération.
Nous partageons avis que le scenario constitue Ia base artistique dun film et quil importe
de motiver tous les acteurs a cooperer dans ce domaine. La Confédération envisage de
renforcer Ia collaboration avec Ia SSR, bien entendu sans entrer dans les details a ce stade.
La SSR est très ouverte a une collaboration dans lintérét de Ia production audiovisuelle
suisse et de ceux qui paient Ia redevance audiovisuelle. Nous pourrons concrétiser ce point
lors des negociations sur le nouveau Pacte de laudiovisuel pour Ia période 2016-2019.
Les actuels concepts dencouragement du cinema par Ia Confédération ne prevoient pas de
soutiens aux formats télévisés. La Confédération prévoit de réexaminer ce point pour les
téléfilms et les series, ce qui est susceptible de stimuler Ia collaboration avec Ia SSR. De
notre point de vue, sagissant des formats télévisés et des formats web qui sont porteurs
davenir, Ia Confédération ne devrait pas se contenter de soutenir le développement de
sujets et lécriture de scenarios, elle devrait aussi soutenir Ia production. Les experiences
faites avec les concepts actuels dencouragement du cinema et ie Pacte de laudiovisuel
actuel montrent quun rapprochement mutuel serait opportun pour bien equilibrer
[encouragement au cinema et a Ia télévision, dautant plus que toujours plus de < téIéfiImsx
se prêtent a Ia diffusion dans les cinémas (cf. <Akte Gruninger>).
La Confédération prevoit dévaluer lefficacité de [a forme daide liée au succès (Succès
cinèma>), entièrement remanièe en 2012, et de [a modifier si besoin est. Cette evaluation
nous semble urgente, car Ia reduction de 45 % des prim•es cette annCe rernet en question Ic
fonctionnem:ent du système tout €.ntier; iargent manque a tous les niveaux, et cc manque
ne peut être compense d’une autre faqcn. La Confédération pourrait examiner un modCle qui
recompense effeciivement Ic succes., soit en augmentan.t Ic nombre d’entrées minirnales en
salle. soit pour éviter des coupes en mettant en place un mècanisme qul recompense
uniquement les productions qul ont eu le plus de succès.
—

Nous soutenons es objectifs et es mesures énoncés en taveur de a fondation FOCAL. qu
est egalement soutenue par [a SSR Loifre de formation continue de a fondation doit être
axèe non seulement sur les besoi.ns des professionnels du cinema. mais auss sur es
veai.. ato-a et nternat crc
Lerdances ouroes en rratiere de proDuctor a...
numCrsaton. crossmeda. websCnes. sénes tv;.
‘

Nous ne pouvons quapprouver lamèlioration de laccessibilité au cinema suisse pour les
malvoyants et es malentendants. La SSR est trés achve notamment dans le domaine de
l’audiodescription. Une obligation en Ia matière pour les films qui benéficient de ‘aide de Ia
Confédération serait bienvenue,
La Confédération ne pourra tirer quen 2015 un bilan intermédiaire de instrument
Encouragement des projets multimédias. ntroduit en 2012 Ia SSR a mis en place un
système comparable. Jusqu’ã present ía Confédération ne soutenait que le développement
de projets multimédias. A lavenir. il serait utile dencourager aussi ía production ía
separation entre le developpement et ía production. comme pour es films classiques, est
floue et inutile pour de tels projets. En outre, cette modification eviterait que des projets
prometteurs échouent des Ia recherche de financement. La SSR continue de sengager pour
promouvoir Vechange entre es institutions qui sinvestissent dans ce domaine
Patrimoine audiovisuel de ía Suisse (22.4)
La SSR se félicite que le Message culture consacre un chapitre au patrimoine audiovisuel de
a Suisse et manifeste ía volonte de coordonner l’archivage a long terme. Nous approuvons
Ia plupart des objectifs et des mesures énoncés dans le Message. Nous soulignons le rOle
clé que joue association Memoriav en tant que réseau de coordination: ii est dommage que
le Message ne prévoie pas de modification de son financement (2.2.1), puisque es besoins
en matière de numérisation sont importants.
Nous souscrivons aussi a lobjectif general de faciliter laccés en ligne a des uvres
audiovisuelles dorigine suisse (enregistrements sonores photographies, films et videos). La
SSR ouvre ses propres archives au public et recherche des financements appropries.
Memoriav dispose également dun portail dinformation en ligne (memobase.ch). II est
essentiei de mettre en réseau tous ces contenus pour les besoins de ía formation, de Ia
recherche et de ía science. Lassociation Memoriav serait en mesure de renforcer son rOle a
cet egard si elle était dotee de ressources suffisantes,
Nous partageons le point de vue que es archives des diffuseurs suisses de radio et de
tèlévision. SSR en tête, sont dimportance elles-aussi. La SSR est confrontée aux mêmes
défis que dautres diffuseurs, a savoir ía numérisation de ses archives et leur hiérarchisation.
Dans ce domaine, elle travaille avec les fondations Fonsart (Suisse romande) et Kulturerbe
SRF (récemment créée en Suisse alemanique) et examine si elle pourrait étendre cette
collaboration a Ia Suisse italienne. Elle soutient ainsi es efforts deployés pour larchivage a
long terme dans Ic domaine audiovisuel conformément a lart. 21 de ía loi sur ía radio et Ia
télévision (LRTV) en cours de revision. La mise en ceuvre doit se concentrer sur l’objectif de
consolider les travaux en cours et es structures existantes et d’ouvrir au public une selection
darchives appropriee.
La Crnemathèque suisse. soutenue par a Confederation. est rune aes plus mportantes au
monde, Ele a non seulement pour mission archiver des films m.ais auss de es faire valcir
a l’endroit du public. EIIe devrait Ctre en mesure de poursuivre cette mission, mCme si Ia
Confédération met I’accent sur Ia collection, ia misc en catalogue et Ia conservation de films
(suisses avant tout). Nous soutenons les mesures prévues pour l’archivage a long terme. Le
Pnancement reste vague puisque les credits dengagement seront probabIement>
deman.dés en 2015
En tant que cofondatrice de Ia Phonothéque nationale suisse. Ia SSR approuve son
rattachem.ent aux nst’tutons cuturelIes de a Confédératon. A oct Cgard i conv.ent de
financières et en
souligner nue Ia Phonoteque a besoin de ressources supplémentaires
Ia pCrennité de
que
principe
pour rempiir son ma.ndat. Nous partons du
personnel
evoquC
ci
rattachement
Ic
mCme
i’institution est assurCe pour Ia durCe du Message culture,
statut
ie
nouveau
surtout
que
devait Ctre différC ou reieté par Ic Parlement. Nous espCrons
—

de Ia Phonotheque ne portera pas prejudtce a sa coNaboration avec Ia SSR. notamment au
sujet du stockage de supports numeriques Cu de rutilisation du réseau de pastes d’écoute
pour mettre nos archives a a disposition du public.

Langues. comprehension et échanges culturels en Suisse (226)
Nous approuvons es mesures annoncées dans ce domaine: elles visent a renforcer a
cohesion et a intensifier es echanges entre les communautés culturelles. La SSR apporte
sa pierre a edifice en diffusant ses programmes en quatre langues, en renforçant a
collaboration interrégionale en matiére de programmes et en proposant davantage de
coproductions ou de semaines thématiques nationales, La Confédération entend promouvoir
spécifiquement litalien. ce que nous saluons Le romanche requiert et mérite une promotion
particuliere. a SSR sy investit beaucoup (et envisage par exemple de produire le premier
film de fiction en romanche depuis des decennies), Nous suggerons que Ia Confédération
marque egalement sa presence dans ce domaine.
Nous saisissons l’occasion de rappeler que lAgence telegraphique suisse (ats) assure un
service dans les trois grandes langues nationales. Cest une condition prealable a Ia
diversite de Ia place mediatique suisse, dautant plus que les sites internet, plus encore que
les journaux, sappuient sur les agences de presse. Lats contribue a Ia comprehension entre
es regions du pays, or, son financement est a moyen terme compromis par Ia mutation
structurelle qui touche Ia presse. De ce fait, Ia SSR est favorable a lancrage du soutien a
lats dans Ia ci sur les langues.
Veuillez agréer. Madame Ia Directrice, Mesdames, Messieurs, expression de mes sentiments
les meilleurs.

..,.

;,

Roger de Weck

Office fédéral de Ia culture
Madame Isabelie Chassot
Directrice
Hallwylstrasse 15
3003 Berne

Generaldirektor
Giacomettistrasse 1
3000 Bern 31
+41 31 35091 11
Telefon
EMail
Direktwahl
Fax
Datum

roger deweck©srgssrch
+41 31 350 94 11
+41 31 350 97 09
9. September2014

Vernehmlassung zur Kulturbotschaft 2016-2019
Madame a Directrice
Sehr geehrte Damen und Herren,
Es freut sehr, dass der Bund seine Kulturpolitik auf drei Achsen ausrichtet: kulturelle
Teilhabe; gesellschaftlichen Zusammenhalt; Kreation und Innovation. Diese Stossrichtungen
(ebenfalls Schwerpunkte der SRG) begrussen wir.
Das Ziel einer nationalen Kulturpolitik kOnnen wir nur unterstutzen. In der Digitalisierung und
Globalisierung ist in aller Unabhangigkeit der Partner das inhaltliche Abstimmen der
KulturfOrderung oft zweckmassig. Für die Kulturpolitik beantragen Sie die entsprechende
Finanzierung: em starkes Signal, dass der Bund der Kulturferderung hohe Prioritãt zuweist,
Das ist selbstverstãndlich im Sinne der SRG, die gemass ihrem Verfassungsauftrag zur
kulturellen Entfaltung beitragt Sie bildet die Kulturlandschaft in ihren Programmen ab; 2013
waren 37% aller TV-Sendungen im Bereich Kultur. Bildung, Musik Filme/Serien. Und sie
fOrdert die Kultur sowohi finanziell als auch medial. Im Rahmen der Konvergenz vereinfacht
die SRG hre FOrderinstrumente, und sie stãrkt die interregionale Zusammenarbeit.
Diese Stellungnahrne beschrãnkt sich auf Bereiche. die im Zusammenhang mit SRG
Aktivitaten stehen Wir nutzen die Gelegenheit dieser Vernehmlassung für eine Ubersicht
jener Felder. auf denen der Austausch zwischen Bund und SRG immer wieder fruchtbar ist
und sein wird: rn Interesse des Kulturplatzes wie rn Interesse der GebUhrenzahlenden urn
hr Geld noch wirksamer und noch zweckmassiger prograrnmbezogen einzusetzen
—

Lteratur

(2

1

Konzession und Sebstverstandnis der SRG verpfiichten sic. de Literatur zu fdrcern Das tun
Lteratursendungen. neuen Literaturangeboten Online und der
Unterstutzung von LiteraturFestivals. Die Kulturbotschaff erwãhnt Literaturkritik in
Zeitungen und Zeitschriften schwinde: daher sieht sic namentich die FOrderung von
Literaturzeitschriften vor. Das begrUssen win so wie angesichts dieser Entwicklung die SRG
hrerseits hr Angebot an Literaturkritik erweitert hat und gerade auch das Internet nutzt, wo
em Teil des Zielpublikums besser zu erreichen st

wir mit zahlreichen

VieffItig

st dci SRGEinsatz in allen Sprachregionen, sowohl in dci Literaturkritik ais auch
in dci Darsteiiung (Lesungen, HOrspieie, Verfilmung von BUchern, aber in dci
Deutschschweiz auch Mundartliteratur). Die enge Kooperation mit den Solothurner
Literatu rtagen und dern Salon du livre in Genf, festigt den ohnehin intensiven Kontakt zur

Literaturszene Auch streben wir etwa mit der SRF-Literaturplattform
ArchivOffnung an

die

k21.6
Wir begrussen das breite Berucksichtigen aller Musikstile, ailer Sprachregionen und die
Promotionsmassnahmen, Die SRG engagiert sich ihrerseits seit einem Jahrzehnt im
Rahmen der Charta der Schweizer Musik und der European Broadcasting Union national
wie international für die Promotion der Schweizer Musik, Neuerdings ist sie Medienpartnerin
des erstmals verliehenen Schweizer Musikpreises 2014. der als Live-Stream auf unseren
Webseiten angeboten wird. Das von RTS gegründete Label suisse, das nunmehr als
Verein organisiert ist, bietet den Rahmen fur diese Preisverleihung. Ebenso ist sie Partnerin
mehrerer Festivals und Veranstaltungen und organisiert etwa die Schubertiade.
DarUber hinaus ist die SRG in CD-Koproduktionen engagiert: mit Pro Helvetia wird dies
durch das Projekt ,Oeuvres Suisse” erweitert. Im Mittelpunkt der verstarkten
Zusammenarbeit im zeitgenOssischen Musikschaffen steht der Aufbau einer nationalen
Musik-Datenbank zusammen mit Pro Helvetia und der SUISA-Stiftung,
Der Bund plant nach Abschluss des dreijãhrigen Pilots Oeuvres Suisses” eine langfristige
Orchesterfarderung mit Schwerpunkt auf der Pflege des zeitgenOssischen Schweizer
Repertoires und der internationalen Prsenz der Schweizer Berufsorchester; es ist
selbstverständlich, dass wir auch dies begrussen.
Seit Jahrzehnten produzieren die Kulturprogramme der SRG eine reiche Musikpalette,
insbesondere dank Zusammenarbeit mit Orchestern. Die SRG erarbeitet in diesem Bereich
eine nationale Strategie, wobei die Modelle sich von Landesteil zu Landesteil unterscheiden
und weiterhin unterscheiden sollen. In der Deutschschweiz kooperiert SRF mit mehr als 90
Orchestern an 60 verschiedenen Orten; es hat einen jãhrlichen Rahmenvertrag mit den
professionellen Orchestern. Die Westschweiz kennt vierjhrige Konventionen mit dem
Orchestre de Ia Suisse romande und dem Orchestre de chambre de Lausanne, wie auch mit
den Opernhausern Genf und Lausanne. Die gesamte Produktion dieser Institutionen
zeichnet die SRG auf und archiviert sie. rn Tessin finanziert RSI unter hohem Autwand
direkt das Orchestra de a Svizzera italiana und der Coro della Radiotelevisione Svizzera
sowie die selbst gegrundete ,,I Barochisti” mit.
Auch sei der starke Einsatz der gesamten SRG in der Volkskultur erwãhnt. einschliesslich
aufwndiger Ubertragung grosser schweizerischer ZusarnmenkUnfte wie unter anderen des
EidgenOssschen Musikfests und des Eidgen’issischen Jodierfests

Ais FOrderpartner spieit der Buna ene SohiUsserae Sene Lestungen werden var’, del
rn Rahmen ihres Abkommens mit der Fiimbranche (Pacte de laudiovisuel”) -nicht
SRG
bloss ,,substanziell ergnzt”. Das SRG-Engagement von rund CHF 30 Mio. pro Jahr st seitje
eine eigenstandige FOrderung. Zur Illustration: Erfoigreiche Filme wie Dr Goalie bin ig” oder
,,Der Kreis’, von der Fachkommission FilmfOrderung abgelehnt, kamen dank SRG
Beteiligung zustande.
Wir begrussen die Einfuhrung der Standortfärderung FiSS Film Standort Schwez>>. Sic
setzt Anreize damit Schweizer Hme und Koproduktionen vermehrt her hergestellt werder
u’na z.r Wertsc.hiafunq be’traqen Mit desem instrument so ac Hersteiung van hrch
bis zehr Sn’ei ana Dckumentarfrnen aefcrdert werden An’s Scht der SRG ais arosster
z
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auch die Produktion von Fernsehfilmen und
im Sinne des Standorts
fOrdern, sondern
Serien: letztere haben für einen wachsenden Teil des (nicht nur jungen) Publikums einen
hOheren Stellenwert als Kinofil me. Auch ware es widersprUchhich Standortforderung auf
bestimmte Gattungen zu beschranken.
—

—

Der Biind legt in der Kulturbotschaft elnen Schwerpunkt auf Filmproduktion. Wichtig sind
uberdies der Sereich FNmkultur und darin die Festivalforderung. Filme finden immer
haufiger ihr Publikum an Festivals. Diesen Fbrderbereich gilt es darum ebenfalls zu sterken,
zum Beispiel was Locarno (das wichtigste Festival in der Schweiz) und die Solothurner
Filmtage (das wichtigste Festival für den Schweizer Film) betrifft. Ebenfalls aktiv ist flier die
SRG mit den wichtigsten Festivals, die der Bund ja ebenfalis unterstUtzt. hat sie
Medienpartnerschaften sarnt finanzieller Unterstutzung.
Wir teilen die Auffassung, das Drehbuch sei die kunstlerische Grundlage eines Spielfilms,
und auf diesem Gebiet sei die Kooperation aller Akteure anzustreben. Der Bund beabsichtigt
eine versta rkte Zusammenarbeit mit der SRG. ohne zum jetzigen Zeitpunkt bereits ins Detail
zu gehen. Die SRG ist sehr offen für em Zusammenspiel im Interesse der schweizerischen
wird sie dies im
audiovisuellen Produktion wie der Gebührenzahlenden. Gem
Zusammenhang mit den anstehehenden Verhandlungen über den neuen Pacte de
laudiovisuel für den Zeitraum 201 6201 9 konkretisieren.
Die aktuellen FilmfOrderkonzepte des Bunds sehen keine Unterstützung für Fernsehformate
vor. Der Bund plant die erneute Offnung für Fernsehfilme und Serien, was die
Zusammenarbeit Bund/SRG beflügeln kann. Der Bund sollte aus unserer Sicht bei Fernseh
oder auch bei zukunftsweisenden Webformaten nicht bloss Stoffentwicklung und
Drehbuchschreiben fOrdern, sondern auch die Produktion. Die Erfahrung mit heutigen
Filrnfrderkonzepten und dem laufenden Pacte de l’audiovisuel zeigt, dass eine gegenseitige
Annaherung angezeigt ist, urn zur Balance von Kino und FernsehfOrderung zu finden, zurnal
immer rnehr Fernsehfilme furs Kino taugen. wie das Beispiel von ,,Akte Grüninger” zeigt.
Der Bund plant, das 2012 kornplett revidierte erfolgsabhangige Förderinstrument
(,Succes cinema’) auf seine Wirksamkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Das ist
dringend nOtig, denn die Kürzung der Gutschriften urn 45 % in diesem Jahr stellt das
Funktionieren des Systems in Frage. Sie hat zur Folge, dass Geld an allen Ecken fehlt und
das Manko nirgends kompensiert werden kann. Der Bund kOnnte em Modell prüfen, das
urn
tatsëchlich den ErfoIg honoriert: entweder durch Erhohung der Mindesteintritte oder
durch einen Mechanismus, der nur die erfolgreichsten
Kürzungen zu vermeiden
Produktionen honoriert,
—

—

Wir unterstUtzen die geplanten Ziele und Massnahmen zugunsten der Stiftung FOCAL. die
der SRG ebenfails gefOrdert wird. Das WeterbiIdungsangebot st auf BedUrfnisse
orofessicneHer Fiimschaffender auszunchten. aber auch auf massgebiiche Trends :n der
en
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Auch dem leichteren Zugang zum Schweizer Film für seh und hOrbehinderte Personen
kOnnen wir nur zustimmen, Die SRG 1st sehr aktiv unter anderern in der Audiodeskription;
elne entsprechende Auflage fur vom Bund geforderte Fume würden wir begrUssen.
Der Bund kann für das 2012 eingeführte Instrument der Forderung von
Muftimediaprojekten erst 2015 Bilanz ziehen, und auch die SRG baute em vergleichbares
System auf. Der Bund unterstutzt bislang nur das Entwickein von MultimedIaproekten’
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bereits an der Finanzierung scheitern zu assen. Die SRG engagiert sich weiterhin für den
Austausch zwischen den FOrderinstitutionen in diesem Bereich
Audiovisuelles Erbe der Schweiz (224)
Die SRG begrusst. dass die Kulturbotschaft dem audiovisuellen Erbe der Schweiz em
Kapite widmet und damit den Wilen zu ener koordinierten Langzeitarchivierung bekundet
Wir begrussen die Mehrzahl der in der Botschaft aufgefUhrten Ziee und Massnahmen Die
SchlUsselrolle des Vereins Memoriav as Koordinationsnetzwerk heben wir hervor: Schade,
dass die Botschaft keine Anderung der Finanzierung (2 21) vorsieht. obwohl der Bedarf fur
Digitalisierung hoch st.
Wir begrUssen ebenfalls das aligemeine ZieL online den Zugang zu audiovisuellen Werken
Schweizer Herkunft (Ton, Bid, Film. Video) zu erieichtern. Die SRG macht ihre eigenen
Archive der Offentiichkeit zuganglich und sucht eine entsprechende Finanzierung. Auch
Memoriav verfUgt Uber em Online-informationsportal (memobase ch). Fur die BedOrfnisse
von Bildung. Forschung und Wissenschaft erachten wir es as zentral, dass die Bestände
vernetzt werden. Memoriav kOnnte seine Role verstãrken, sofern der Verein mit den notigen
Ressourcen ausgestattet wird,
Wir gehen mit der Botschaft einig, dass rn audiovisuelien Bereich die Bestende der
von Bedeutung
schweizerischen Radio- und Fernsehveranstaiter allen voran der SRG
sind. Die SRG steht vor denseiben Herausforderungen wie andere Veranstalter, nãmlich der
Digitalisierung eigener Bestende und deren Priorisierung; mit den Stiftungen Fonsart
(Romandie) und Kulturerbe SRF (neu in der Deutschschweiz) ist sie aktiv, Eine
entsprechende Ausweitung in der italienischen Schweiz wird geprUft. In diesem Sinn
unterstUtzt sie die Anstrengungen fur eine Langzeitarchivierung rn audiovisuellen Bereich
anhand von Art. 21 des revidierten Radio- und Fernsehgesetzes RTVG. Die Umsetzung
soilte prioriter die bereits laufende Arbeit und die vorhandenen Strukturen konsolidieren und
die Offnung ausgewahiter. geeigneter Archive fur das Publikurn ermoglichen.
—

—

Die vorn Bund unterstützte Cinematheque Suisse gehcrt zu den weitweit bedeutenden
Filmarchiven. Die Cinématheque rëumt neben der Filmarchivierung auch der Fiimvermittlung
einen Platz em Das solite weiterhin moglich sein, auch wenn der Bund den Akzent auf die
Sammlung, Erschiiessung und Erhaltung von (primer Schweizer) Filmen setzt. Wir
unterstützen die geplanten Massnahmen bei der Langzeitarchivierung. Vage bleibt die
Finanzierung da diese .voraussichtlich 2015 beantragtwerden soil
As Mitbegründerin der Schweizer Nationaiphonothek begrüsst die SRG ihre Angliederung
an die Kulturinstitutionen des Bunds. Dabei ist zu unterstreichen. dass die Erfüllung des
Mandats zusãtziiches Persona und zusãtzliche Mittei. erfordert. Wir gehen davon aus. dass
der Fortbestand der nstitution für die Dauer der Kulturbotschaft geschert st. seibst wenn
S.Ch me Angheoerung verzOgern oaer yam Panarnem abgeiehnt werner: soite. Var aiiem
r
as SPC c bee rac
‘ee Stas werce ce Zsar-era be
rn Besanderen be ncr Lagerung anaiager Tantrager caer der. Nutzung aes Netzwerks von
HOrptzen urn unsere Archive acm Pubi.kum zur Verfugung zu steilerl
‘

Sprachen Verstendigung und lniandaustausch (2.2.6)
Wir unterstützen die Massnahrnen in diesern Bereich, urn den Zusammenhalt zu stãrken und
den Austausch zwischen Ku)turgemeinschaften intensiver zu pfiegen. Mit ihren Programmen
in vier Sprachen, der rnassiu verstCrkten interregionalen Prograrnmzusarnrnenarbeit und
rnehr interregiona)en Koproduktionen oder Themenwochen trgt die SRG dazu bei, Der
Bund wil spezi)sch die itaiienische Sprache fOrdern, was wir begrussen. E.ine spezifische
FOrderung braucht und verdient das Rdtoromanische, in das d.e SRG Vie investiert

(angedacht 1st etwa der erste rtoromanische Spielfilm seit Jahrzehnten), der Bund solite
hier ebenfalls Akzente setzen.
Gem weisen wir darauf hin, dass die Schweizerische Depeschenagentur sda einen
Basisnachrichtendienst in den drei grossen Landessprachen sichersteilt, was die
Voraussetzung eines vielfaftigen Schweizer Medienplatzes 1st, zumal Online-Portale sich
noch starker als Zeitungen auf Nachrichtenagenturen stutzen, Die sda leistet einen Beitrag
zur Verstandigung zwischen den Landesteilen: ihre Finanzierung ist aber mitteifristig durch
den Strukturwandel der Presse gefahrdet. Die SRG wUrde deshaib die UnterstUtzung der
sda auf Grundlage des Sprachengesetzes begrussen.

Mit freundlichen GrUssen

/

Roger de Weck

OFFICE FEDERAL DE LA CULTURE
ETAT-MAJOR DE LA DIRECTION
HALLWYLSTRASSE 15
3003 BERNE

N/réf. : DR/JR

Lausanne, le 12 septembre 2014

Procédure de consultation / Message concernant
l'encouragement de la culture pour la période 2016-2019
Mesdames, Messieurs,
En référence à votre courrier du 28 mai 2014, nous vous prions de trouver
ci-après notre prise de position concernant l’objet mis en consultation susmentionné.
La Société Suisse des Auteurs (SSA) est une coopérative de gestion de droits d’auteur
sans but lucratif. Elle gère collectivement les droits que les auteurs d’œuvres scéniques
et audiovisuelles lui ont confiés en devenant ses sociétaires. La SSA représente
actuellement environ 2'500 auteurs de théâtre, scénaristes, réalisateurs, chorégraphes,
compositeur suisses. En vertu de contrats de représentation réciproque, elle représente
également en Suisse de très nombreux auteurs affiliés à ses sociétés-sœurs
étrangères. Elle mène une action sociale et culturelle par le biais de fonds
spécifiquement alimentés dans ce but. Son activité principale concerne la gestion
collective volontaire de droits d’auteur (notamment les droits diffusion, de
représentation scénique et de mise à disposition) ; de plus, dans le domaine de la
gestion collective obligatoire, elle est au bénéfice d’une autorisation de gestion pour le
répertoire dramatique et dramatico-musical accordée par l’Institut fédéral de la propriété
intellectuelle (IPI).

En général
De manière générale, la SSA salue le contenu du message culturel.
En ce qui concerne le théâtre, la danse et la musique théâtrale, elle considère que les
intentions contenues dans message culturel 2016–2019 sont potentiellement adéquates
pour répondre aux besoins des créateurs. Les intentions établies à la fois sur un plan
intérieur (fédéral) et extérieur (international) correspondent à la nécessité actuelle de
valoriser une culture à la fois ancrée dans le territoire, mais ouverte sur le monde.
Quant au cinéma, le paysage dessiné par le contenu du message lui semble en accord
avec la vision des auteurs et réalisateurs suisses.

2.

La SSA a pris connaissance des points essentiels de la contribution de
SUISSECULTURE et y adhère dans une très large mesure. Elle tient particulièrement à
souligner la nécessité de garantir la sécurité des droits d’auteurs qui sont à la fois
une protection et un encouragement essentiel à l’innovation et la créativité. Elle rappelle
que l’intelligence et l’imagination sont parmi les meilleures matières premières à
disposition de ce pays. Le renforcement de la sécurité sociale dans les métiers et la
pratique de la culture est indispensable. C’est la garantie d’une professionnalisation
réelle et par conséquent du renforcement du savoir-faire et de la qualité. Ces deux
éléments sont essentiels à la pérennité des œuvres et leurs chances d’exploitation tant
au niveau fédéral qu’international.
Dans la mesure des informations qui lui sont parvenues à ce jour, la SSA soutient
également les demandes des associations suisses de théâtre et de danse,
notamment en ce qui concerne la question des archives et du dialogue national sur le
théâtre.

Concernant les points 2.1.3. « Théâtre » et 2.1.5 « Danse »
Une des intentions du message culturel 2016–2019 est de favoriser les rencontres et
les découvertes entre les régions linguistiques. La SSA pense que cela ne peut pas se
faire de manière optimale sans la mise en place d’un organe de liaison. Elle
recommande donc également pour le théâtre, à l’instar de ce qui est proposé dans les
Objectifs et mesures du point 2.1.5 Danse, de mettre en place une structure efficace
destinée à aider les compagnies à diffuser leur production dans les différentes
régions linguistiques du pays ainsi qu’à l’international, ou à conseiller les
organisateurs de leurs tournées.
Si l’initiative des Prix suisses de théâtre de l’OFC a permis de valoriser la création
théâtrale dans son ensemble, force est de constater qu’il n’y a pas de reconnaissance
spécifique destinée aux auteurs dramatiques. Bien que les prix existants puissent déjà
être attribués à un auteur, la SSA considère comme indispensable la mise en place
d’un Prix suisse spécifiquement dédié à la qualité d’auteur de théâtre, de manière
permanente et bénéficiant des mêmes prestations que les lauréats des Prix suisses de
théâtre.

Concernant le point 2.1.6 « Musique »
Si la SSA salue la reconnaissance de nouvelles formes de théâtre musical, elle
recommande
que
les
créations
contemporaines
dans
des
formes
dramatico-musicales plus traditionnelles, notamment l’opéra, fassent également
l’objet de mesures coordonnées d’encouragement. Les compositeurs et les
librettistes contemporains d’œuvres dramatico-musicales rencontrent de grandes
difficultés à faire créer leurs œuvres sur scène.

3.

Concernant le point 2.1.7 « Cinéma »
La SSA se réjouit que soit explicité l’un de motifs principaux du soutien de la
Confédération au cinéma : la nécessité de corriger le marché en contribuant aux
coûts de production d’un film compte tenu de la fragmentation du marché
national suisse.
La SSA soutient vivement le principe de poser un cadre légal à l’exploitation en
ligne des œuvres, afin d’assurer la diversité de l’offre et ainsi de contribuer au
développement de la production audiovisuelle suisse.
Tout en estimant important d’attirer des coproductions internationales en Suisse, il est
cependant fondamental pour la SSA qu’une stratégie de réciprocité soit mise en place
afin que les réalisateurs suisses puissent aussi consolider le financement de leurs films
avec des fonds étrangers.
De par sa position privilégiée d’observatoire direct de la production audiovisuelle suisse
et en particulier romande, la SSA insiste sur la nécessaire continuité : on ne saurait
former des jeunes cinéastes dans les écoles, être soucieux de leurs premiers pas et
ensuite les livrer à une incertitude devant les mutations du marché.
Les institutions ne sont pas en charge du destin individuel des artistes mais en
revanche, le destin collectif de la branche cinématographique suisse incombe à ces
institutions et en particulier à la Confédération.
***
En vous remerciant de nous avoir donné la possibilité de prendre position et de
l’examiner avec bienveillance, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à
l’assurance de notre considération distinguée.

Jürg RUCHTI
Directeur

Denis RABAGLIA
Président du Conseil d’administration

SuisseTHEATRE ‐ Institut international du théâtre
Présidence : Claude Grin
6 rue Charles‐Vuillermet
1005 Lausanne
grandfa@citycable.ch
079 345 68 78

Réponse à la consultation sur le
« Message concernant l’encouragement de la culture pour le période 2016 – 2019 »
(Message culture)

1. Préambule
SuisseTHEATRE – Institut International du Théâtre (IIT) accueille favorablement ce
« second message culture » qui traite de la politique culturelle de la Confédération sur la
période 2016‐2019. Celui‐ci, en préambule, procède à une évaluation de la période précédente
(2012‐2015), à un « tour d’horizon des acteurs de la politique culturelle fédérale », esquisse les
contours d’une politique nationale et en définit les six grands axes pour la période 2016‐2019
(1.6.1.), auxquels SuisseTHEATRE – IIT souscrit pleinement. Nous relevons aussi que la politique
culturelle devra mieux encourager et stimuler les processus de création dans les domaines
multisectoriels, transmédiaux et numérique. Nous relevons également que les institutions
culturelles de la Confédération ont développé des partenariats avec des instances privées ou
semi‐étatiques et entendent les poursuivre.
SuisseTHEATRE – Institut International du Théâtre (IIT) s’associe à la position de Suisse Culture
(bien qu’il n’en soit pas membre) en ce qui concerne les grandes lignes de sa réponse et à celle
d’ACT et de l’atp en ce qui concerne le théâtre. Nous reprenons en partie l’argumentation de
ces deux dernières organisations tout en développant plus particulièrement certains points.
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2: Les différents domaines d’encouragement de la politique culturelle
2.1.3 Théâtre
Contexte
Ce chapitre présente une analyse à laquelle nous adhérons pour les paragraphes :
Encouragement de la création artistique, Echanges et médiation en Suisse, Diffusion
internationale, Prix et distinctions.
Concernant le paragraphe : Organisations d’acteurs culturels
Nous déplorons la suppression des soutiens financiers de huit organisations d’acteurs culturels
soutenues jusqu’en 2012, soit des deux tiers. Sur ce tiers restant deux associations ont été
mises en danger par une diminution de subvention. Cette politique d’attribution a modifié
radicalement le champ d’intervention et de soutien aux acteurs culturels et selon nous va à
l’encontre de la volonté du maintien de la diversité culturelle, de la prise en compte des
pratiques régionales, de l’encouragement des petites entreprises théâtrales et des arts de la
scène, et des pratiques d’échanges culturels internationaux en vue du développement de
projets transnationaux communs.
La diversité culturelle doit être reconnue aussi à travers les différentes formes d’expression des
arts de la scène ou arts vivants regroupées sous l’appellation théâtre: théâtre de rue, arts du
cirque, théâtre de marionnettes, théâtre jeune public …

Nous nous rallions aux réponses proposées par ACT et atp pour les points suivants :
Défis dans le domaine du théâtre
‐ Ancrage régional de l’activité théâtrale
L’ancrage régional et le potentiel sociétal font partie des atouts principaux du théâtre, et cela également
en dehors des centres urbains. Depuis longtemps, le théâtre indépendant se
charge avec succès d’aborder artistiquement des thèmes régionaux. Le théâtre est, à notre point de vue,
un dialogue partagé avec la société. Un dialogue qui nécessite de connaître les gens et les thèmes actuels
sur place, et de les prendre en compte. Dans chaque région, grâce à l’activité théâtrale, différents
groupes de population ont la possibilité d’échanger, ce qui contribue aussi à la cohésion sociale de la
Suisse. Il est important à nos yeux que la Confédération reconnaisse le potentiel de l’activité théâtrale
professionnelle fortement ancrée régionalement et qu’elle soutienne les cantons et les communes dans
le développement de cette diversité culturelle.
‐ La diversité culturelle dans le domaine du théâtre
Ces dernières années, les théâtres et les festivals se sont structurés en réseau, tant au niveau national
qu’international. Cette évolution, tout comme la meilleure diffusion du travail réalisé par les différents
groupes de théâtre, est plutôt positive. Cependant, une certaine uniformisation des spectacles et de
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l’esthétique peut être observée parallèlement dans le théâtre indépendant. La professionnalisation et
l’orientation internationale croissantes des théâtres vont de pair avec des restrictions esthétiques au
niveau de l’offre culturelle, ce qui entraîne aussi une spécialisation du public. Il est essentiel pour nous
de soutenir la diversité du théâtre, une forme artistique qui doit rester ouverte à toutes les couches
sociales. Nous partageons l’analyse formulée dans le message culture, selon laquelle la mondialisation
constitue un défi pour le maintien de la diversité culturelle.
‐ Création en continu
La présence de groupes de théâtre indépendants dans des festivals nationaux et internationaux est
importante. Mais mettre l’accent uniquement sur les festivals générerait une tendance à orienter la
création vers l’événement seulement. Pour promouvoir la diversité des activités théâtrales, les
contributions destinées aux œuvres ou aux tournées – notamment par Pro Helvetia – représentent un
soutien plus durable à la création.
‐ Un encouragement du théâtre coordonné nationalement
Nous approuvons les efforts de la Confédération pour construire une « politique culturelle nationale »,
c’est‐à‐dire une action commune des acteurs de tous les échelons politiques. En plus des autorités des
villes, des cantons et de la Confédération, les associations et organisations du domaine culturel doivent
aussi être mieux intégrées dans la discussion sur le développement de stratégies politico‐culturelles. Une
forme d’échange institutionnalisée entre les organes du dialogue culturel national et les associations
culturelles permettrait à la politique culturelle nationale de profiter de l’expérience des créateurs
artistiques.
Actuellement, les inégalités d’encouragement du théâtre dans les différents cantons et villes sont très
marquées. Selon leur canton de résidence, les créateurs artistiques sont désavantagés ou privilégiés, car
les montants des soutiens publics aux projets diffèrent largement. C’est pourquoi nous considérons qu’il
serait sensé que la Confédération, les cantons et les villes élaborent ensemble un panorama du soutien
public au théâtre, comme cela a été fait pour la littérature en 2012 et 2013. A notre avis, ce panorama
permettrait ensuite de définir des mesures pour un encouragement durable du théâtre.
‐ Prix et distinctions
Nous considérons que la reconnaissance financière, par l’attribution d’un certain montant et la remise
d’un prix remarqué par le public, est une forme importante de promotion. Le soutien aux tournées
constitue une autre forme d’encouragement centrale – à l’image du soutien aux tournées de lecture
dans le domaine littéraire. Toutes les productions théâtrales primées doivent obtenir la possibilité d’être
rejouées, que ce soit à la Rencontre du Théâtre Suisse ou grâce à l’encouragement d’une tournée
ultérieure.
‐ Documentation du théâtre
Au niveau de l’archivage et de la documentation de la création théâtrale contemporaine, certains
éléments doivent être professionnalisés. Il s’agit principalement de la coordination entre les différents
lieux de l’archivage et de la focalisation sur certaines tâches. Avec la Collection suisse du théâtre, la
Suisse s’est dotée d’un instrument unique pour le recueil, le classement et la mise au point de
documents et d’objets du domaine du théâtre. Cette structure était censée récolter documents et objets
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aussi largement que possible pour développer la collection. Toutefois, elle ne peut plus être gérée ainsi
avec les ressources actuelles. La documentation du théâtre contemporain et indépendant, en particulier,
est incomplète et souffre de grandes lacunes. Pour garantir un archivage professionnel du théâtre, il est
urgemment nécessaire de disposer de moyens supplémentaires et de fixer des priorités. Comme
d’autres domaines, le théâtre a besoin du soutien de la Confédération au sens de l’article 10, alinéa 1 de
la loi sur l’encouragement de la culture en vigueur, au sujet de la sauvegarde du patrimoine culturel.

3. Objectifs et mesures dans le domaine du théâtre
Nous nous rallions aux mesures proposées par ACT et atp mais nous en ajoutons une
supplémentaire :
Nous engageons la Confédération à adapter les objectifs et mesures dans le domaine du théâtre comme
suit :
‐

Le soutien à la tournée lors de la remise de prix et de distinctions du théâtre est introduit comme
mesure supplémentaire de promotion.

‐

Un encouragement durable du théâtre se fonde essentiellement sur le soutien aux oeuvres et
aux tournées ; les festivals y sont complémentaires. Nous engageons Pro Helvetia à orienter ses
activités de la sorte.

‐

L’intégration des associations des acteurs professionnels du théâtre et des arts vivants dans un
dialogue sur la politique culturelle de la Confédération concernant leurs secteurs d‘activité.

‐

La diversité culturelle dans le domaine du théâtre et l’ancrage régional de l’activité théâtrale
sont définis comme des piliers importants.

‐

La Confédération reconnaît l’importance de la documentation du théâtre et met des moyens
supplémentaires à disposition pour un archivage professionnel.

‐

La Confédération encourage les efforts des organisations qui établissent un réseau
international du théâtre, et qui y défendent les intérêts des professionnels du théâtre
suisse, en subventionnant leurs projets. Comme cela, il sera assuré que la Suisse peut
travailler activement au développement international du théâtre et ne soit pas isolée.
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Muralto, 26.8.2014

Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Fondazione Accademia Vivaldi della Svizzera Italiana lässt sich zu den Themen der
Kulturbotschaft 2016 – 2019 gerne vernehmen. Sie betreibt eine Musikschule mit ungefähr 300
Schülern und erhält einzig eine Subvention aus dem Swisslos Fonds des Kantons Tessin.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt CHF
895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch in
der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
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deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht
gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus
diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur
Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im
Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden
Periode knapp CHF 100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische
Bildung mit jährlich rund CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun
Zusatzmittel in der Höhe von CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die
Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier
ein Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit
der Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit
Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht
korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das
Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem
Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische
Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf
Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe
durfte aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung
behandeln (Art. 67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen
Bildungshoheit bewusst ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden
Kulturbotschaft haben wir unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu
schaffen, nicht erreicht. Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des
Kulturförderungsgesetzes (KFG), das aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
1Clottu Bericht, 1975

Seite 2 von 13

Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:






Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit
aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit
gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen
Verfassungsartikels durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie
schulische und ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt
werden, im Respekt der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden.
Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem
übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige
Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten,
sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft
zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte
Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur
Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG,
8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung
wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des
Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die
zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen
betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute
Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie
herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen
Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
2Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr
einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu
berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft
die Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen
Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die
Menschen aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen
setzt sich mit Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet
Reibungsflächen zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen
über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung
grundlegender Werte wie Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des
gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit
kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus
unserer Sicht entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine
Kulturmündigkeit der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die
Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen
einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen
CHF 136 Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
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2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller
Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein
marktwirtschaftlichen Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als
primärer Förderpartner eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation
für die zusätzlichen 48 Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese
Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die
Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die
Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit
schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie
von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche
Gelder richtet sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige
Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von
Alltagskultur und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und
Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.

Ziele und Massnahmen


Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir
unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu
entwickeln4.

3s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
4s. Seite 2 Clottu-Bericht
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Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen
fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und
unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher
Bestandteil der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht
nur an Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle
«Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe.
Was an den Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen
und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der
Ausklammerung der schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem
kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des
Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner
Verantwortung liegen, in der Pflicht.



Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren
unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch
Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt
werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 –
2019 an der Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit
Berücksichtigung der Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu
gewährleisten:
 Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
 Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.
Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser
geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche
die Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung
und auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden
Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im
Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was
einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass
dieser Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für
die Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der
Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt
unbeachtet.

5s. Seite 2 Umsetzung 67a
6s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des
Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen
Schultarife anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und
Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis
zum Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter
den Schultarifen für Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur
schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in
Berufsbildung. Sie sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten
und im Gesetz mit „bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK
Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese
Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen.
Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen
definierten Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu
regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen
Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75
Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits
mit einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform.
Das Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine
Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit
zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf
musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn
aber die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten,
wird auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und
Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden
Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine
erstrebenswerte Lösung.
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Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden
finanziellen Unterstützung zu vergeben.



Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen
Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend
dem Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür
vorgesehene Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es
muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung
damit nur marginal berücksichtigen.



Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und
PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und
Musikhochschule müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht
der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat
keiner Einzug in die Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich
der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen
und Musiker vor dem Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert
werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“
Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls
Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die

7Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung
sehen, wird nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der
Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem
Schulfach Musik nicht jene Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um
das Ziel der kulturellen Teilhabe erreichen zu können.


Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale
Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe
unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und
gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten
Gesellschaft nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits
bestehenden monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung
unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und
damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit
zukommen muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an
Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend
ausgebildete Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen
Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und
Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von
Musiklagern und Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der
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schulischen und schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff
„Laienlehrkräfte“ durch „J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich
um den Freizeitbereich handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule,
bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne
bereit, unseren Beitrag zur Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des
Gesetzesartikels sind weiter die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die
bereits erwähnten Aspekte aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den
Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die
Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere
Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5.
Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung
der Leiter von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und
politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der
Chancengleichheit gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass
zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen,
sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1
Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2

Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich
reduzierte Tarife vor.
3

Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
d. die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
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wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der
Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden,
unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und
Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen.
Sie sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die
Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim
vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein
Lektionenpreis der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp.
dieser Forderung entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub
geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1
Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu
unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe
II Tarife vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2

3

Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

8s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
9analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren,
Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und
«Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den
Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber
entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und
Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der
ordentlichen Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die
Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen
Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren,
Agglomerationen und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des
Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen
Mehraufwand zu rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder
geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der
«Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese
Formulierungen lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt
geradezu absurd wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben
werden dürfen, um damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der
Aussage, es wird sich betr. Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in
geringem Masse für das Programm «Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den
guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII. Fazit
 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der
Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung
leider nicht weitergeführt.
 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig
und richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
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 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu
entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und
nachvollziehbar, weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen
wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a
formulierten Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so
bestehen bleibt, bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und
keinen Fortschritt. Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt
unumgängliche Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme.
Der Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder
unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen
Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein.
Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen,
sondern auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor
dem Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher
Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem
Bericht Clottu (1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur,
der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in
der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer,
aktueller Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine
solide Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die
Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des
Staates.
Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Dr. Adrian Sury, Präsident

10s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Bundesamt für Kultur (BAK)
Stabstelle Direktion
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Kreuzlingen, 10. September 2014

Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herrn

Der Verein Akkordeon Schweiz lässt sich zu den aus seiner Sicht relevanten Themen der
Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Akkordeon Schweiz vereint alle Deutschschweizer
Akkordeon-Orchester, die sich unter anderem auch mit dem Musizieren von Kinder und Jugendlichen
befassen.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

[Geben Sie Text ein]

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken

Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt 895
Millionen Franken und damit 120 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch in
der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung der
Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und deutlich
umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist,
Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel, aus diesen richtigen und
wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.

Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung
der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des
Kulturförderungsgesetzes (KFG) 138 Millionen Franken statt wie in der laufenden Periode knapp 100
Millionen Franken einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
500'000 Franken. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von 3
Millionen Franken pro Jahr.

Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot, als erstrebens- und
wünschenswert. Der Clottu-Bericht aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.

43% der 120 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als
wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein Missverhältnis zu
den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der Kulturbotschaft, die mit
kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichem Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele
definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die
Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit 3 Millionen zu kurz
kommt.

II. Umsetzung BV 67a

Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem
Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund der
unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte mit der
Initiative erreichen, dass schulische- und ausserschulische musikalische Bildung sowie die
Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
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angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein
wichtiges Thema ist.

Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf
Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte aber nur die
ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln. Die Schulmusik wurde
wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst ausgeklammert. Mit der heute vorliegenden
Kulturbotschaft haben wir unsere Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen,
nicht erreicht. Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG) das aus
dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des VA 67a zur Folge gehabt hätte. Es besteht kein
Bundesgesetz, das die Inhalte des VA67a in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte. Das Zuordnen zu
verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs, der von den Initianten des VA67a
explizit gefordert wird und schwächt zudem die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels.
Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige
Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des VA
67a hier noch einmal klar und deutlich reklamieren.

III. Förderbereiche

1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015

Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute
Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen
wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.

1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will
die kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen
Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse sein
sollen muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld in die
kulturelle Bildung und in die Organisationen die sich dieser Thematik annehmen, fliessen lassen. Dies
wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs- und
Wirtschaftsstandort.

[Geben Sie Text ein]
2.1 Kunst und Kulturschaffen

Wir sind mit der Definition in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:

Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu
bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die Wahrnehmung
sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und
kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen aufmerksam, ausdrucks- und
urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit Grenzen auseinander und versucht,
diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit
und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die
Entwicklung grundlegender Werte wie Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor
des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.

Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen
Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht entschieden mehr
Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen.

Organisationen der Kulturschaffenden

Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur sowie
die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung
und Umsetzung seiner Kulturpolitik. Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie
SMR, VMS, j+m, etc., wie z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den
Bund erneut sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.

2.1.6 Musik

Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden
möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die zusätzlichen CHF 120 Millionen, die zu über 40%
zum Film fliessen, nicht verhältnismässig sind.

[Geben Sie Text ein]
2.1.7 Film

Ausgangslage

Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller
Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein
marktwirtschaftlichen Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer
Förderpartner eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die
zusätzlichen 48 Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage auch
für die Musik Gültigkeit hat und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht
verhältnismässig sehen1.

2.2.5 Kulturelle Teilhabe

Ausgangslage

Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber vehement
darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein Bildungsangebot sind, das
freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben einen klaren
Bildungs- und Kulturauftrag. Sie grenzen sich damit klar von privat erteiltem Musikunterricht ab und
legitimieren mit dem am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht, die
öffentlichen Gelder.

Laien- und Volkskultur

Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige
Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einem Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die sozialen
Netze in unserer Gesellschaft und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und dass die
Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden. Es ist
deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine
hohe Priorität haben muss.
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Ziele und Massnahmen



Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir
unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie
zu entwickeln2.



Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen
fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle3 klar und
unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an Schulen allen
Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene und
unverzichtbar Voraussetzung ist für die kulturelle Teilhabe. Was an den Schulen versäumt wird,
ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht
aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der schulischen musikalischen
Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.



Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns sehr,
weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und
fördern können4.



Musikschulen:
 Der Bundesrat schlägt gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz
des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte
Musikschulen Schultarife anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von
Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten
und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen.
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist so unbedingt zu
streichen! Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese
Formulierung wird zwangsläufig zu einer Erhöhung der Musikschultarife führen!

Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50%
subventioniert. Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure
bereits mit einer Subventionierung von 1% der Erwachsenentarife gesetzeskonform.
 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife
mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte
Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist.
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Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber die Kantone selber entscheiden können
ob sie dies tun möchten oder nicht, wird auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, mit
Ausnahme der Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendecken in der Schweiz
realisiert werden können.

 Label «Musikfreundlicher Betrieb»: Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die
Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld benötigen.
 Regionale Begabtenstützpunkte: Diese Aufgabe ist äusserst wichtig. Der VMS
und die Musikhochschulen müssen hier sehr eng zusammenarbeiten. Allerdings
wird die dafür vorgesehene Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem
nicht ausreichen.
 Musikhochschulen: Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann,
braucht es entsprechende Massnahmen vom Erkennen der Begabung bis zum
Eintritt in das Pre College. Schule, Musikschule und Musikhochschule müssen hier,
ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Neben dem Programm «Jugend und
Musik», braucht es zwingend ein Programm für das Begabtenförderprogramm
«Swiss-Music».
3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz



Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüber hinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer Sicht ist
dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in der
Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird aber lediglich im
ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir
als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein
bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht
werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar
notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen Teilhabe erreichen zu können.



Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als kulturelle
Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach wie vor als nicht
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nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen
Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner sein für das BAK. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern auch
finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen

4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes

Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der
zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe
unterstützen.», ist uns zu vage formuliert und zudem ist nicht klar, welche Instanz über relevante
Vorhaben entscheiden wird?

Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen. Wenn
sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen
Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft nicht erreicht werden.
Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden monetären Spaltung, zu einer
zusätzlich intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.

Vor allem auch deshalb verlangen wir gebetsmühlenartig, dass der schulischen kulturelle Bildung und
damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen muss.
Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen
zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete Lehrpersonen die Ziele des
Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können5.

Art. 12 Abs. 2 und 3

Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung der
musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von
Laienmusiklehrkräften sowie die Unterstützung von Musiklagern und Musikkursen für Kinder und
Jugendlichen. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren
Beitrag zur Entwicklung und Umsetzung zu leisten.
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Art. 12a Tarife an Musikschulen

Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen
Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit gerecht zu
werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind,
um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen unterstützen zu können.

Mit dem vorliegenden Gesetzestext können und werden diese Ziele nicht erreicht werden können.
Im Gegenteil. Der Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:

Text KFG:

Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder und
Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für Erwachsene
liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte
Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten, wobei
die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektionenzahl zu
berücksichtigen sind.

Die Formulierung unter 12a, lit. 1 «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»6 ist so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich hoch
sind, sich aber zwischen 130.- bis 160.- bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach
Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt
als subventioniert gelten resp. dieser Forderung entsprechen.

Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet
die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung alles andere
als zielführend ist.
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Unser Textvorschlag für KFG 12a

Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder und
Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion
nicht übersteigen dürfen.7
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte
Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. die Definition einkommensschwacher Familien;
b. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;

V. Auswirkungen

5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und
Berggebiete

Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»

Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen
die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»

«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden,
ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus
einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen Schultarife an den
Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel
auffangen.»

«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen
auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und
Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und
7
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Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu rechnen.»

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu
lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und
nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen lassen den Kantonen betr.
Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd wenn wir lesen, dass die Normaltarife der
Musikschule angehoben werden dürfen, um damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch
mit der Aussage, es wird sich betr. Personalaufwand für euch, liebe Kantone, ausser vielleicht in
geringem Masse für das Programm «Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen
gleich wieder eine Absage.

VII. Fazit
 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der
Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente
Haltung leider nicht weitergeführt.
 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig
und richtig.
 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Sportförderungsgesetz zu
entwickeln, haben wir nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und
nachvollziehbar, weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen
gemessen wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a
formulierten Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so
bestehen bleibt, bedeutet dies für die Musikschulen einen Rückschritt und keinen
Fortschritt. Wir können und werden diese Formulierung so nicht akzeptieren.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m, Akkordeon Schweiz und andere sollten
in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im
Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig
Partner für das BAK sein. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit
nicht nur zu wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000‘000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir
vor dem Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher
Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem
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Bericht Clottu (1975)8 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen
Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden
Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der
Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch
vorgehen zu können. Es braucht eine solide Basis für eine Auseinandersetzung über
die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit
der verschiedenen Organe und Stufen des Staates.

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Rolf Rindlisbacher

André Schreyer

Vize-Präsident
Akkordeon Schweiz

Ressort Schulung & Weiterbildung
Akkordeon Schweiz

Kreuzlingen / 10. September 2014 RR
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Bundesamt für Kultur
Stabsstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Bern, 1. September 2014

Vernehmlassung zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019
Stellungnahme Alliance Patrimoine
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Einladung, uns zur Kulturbotschaft 2016-2019 zu äussern. Gerne nehmen wir die
Gelegenheit wahr, Ihnen unsere Stellungnahme mit dem Fokus auf den Bereich Heimatschutz und
Denkmalpflege zu unterbreiten.

1. Grundsätzliche Bemerkungen
Die Kulturbotschaft ist ein wertvolles Steuerinstrument der Kulturpolitik. Die Stärkung der Zusammenarbeit
zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden im Sinne einer «Nationalen Kulturpolitik» ist ein
bedeutender Schritt für eine zukunftsorientierte Kulturpolitik. Als «Kursbuch» des Bundes hat die
Kulturbotschaft wesentlich zu einer klaren strategischen Ausrichtung in der Kulturförderung beigetragen. Im
vorliegenden Vernehmlassungsentwurf zeigt sich dies insbesondere in der Definition der drei zentralen
Handlungsachsen «Kulturelle Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation»,
die auf einer umfassenden Umfeldanalyse basieren. Die Förderungspolitik sowie die Einzelmassnahmen
sollen in den nächsten Jahren entlang dieser drei Handlungsachsen ausgerichtet werden. Die
Planungssicherheit wurde durch die Kulturbotschaft für alle Akteure deutlich erhöht, da die Finanzmittel
jeweils für vier Jahre gesprochen werden – und nicht jährlich, wie es vor der Kulturbotschaft der Fall war.
Alliance Patrimoine unterstützt das Weiterführen der Programmvereinbarungen, die sich zu einem guten
Instrument für das Projektmanagement innerhalb der Kantone entwickeln.

2. Es braucht mehr finanzielle Mittel für Denkmalpflege, Archäologie und Ortsbildschutz
Alliance Patrimoine begrüsst den grundsätzlichen Entscheid des Bundesrats, die Kultur künftig stärker
fördern und die finanziellen Mittel im Vergleich zu den Vorjahren insgesamt erhöhen zu wollen. Dabei stellt
Alliance Patrimoine jedoch mit Unverständnis und Bedauern fest, dass für die Denkmalpflege, die
Archäologie und den Ortsbildschutz keine zusätzlichen Mittel gesprochen werden sollen, obwohl der
erforderliche Finanzbedarf in der Kulturbotschaft selbst als viel höher ausgewiesen wird (Botschaft S. 59).
Das baukulturelle Erbe der Schweiz ist ein zentraler Bestandteil der neu definierten Handlungsachsen
«Kulturelle Teilhabe» und «Gesellschaftlicher Zusammenhalt». Um den Zugang zur Kultur zu fördern und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, braucht es Objekte, anhand deren das Kulturerbe vermittelt und
für die breite Bevölkerung fassbar gemacht werden kann. Denkmäler, Ortsbilder und archäologische
Fundstätten sind unser kulturelles Fundament. Sie prägen unser Heimatbild sowie unsere Identität und sind
damit ein wichtiger Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses. Sie sind gleichzeitig individuelle Zeitzeugen,
die überdauern und uns von früheren Zeiten erzählen. Denkmäler, Ortsbilder und archäologische Fundstätten
bieten als Bindeglied einen Zugang für die «kulturelle Teilhabe» heutiger und zukünftiger Generationen. Der
Erhalt unseres baukulturellen Erbes ist darum eine zentrale Aufgabe. Unser kulturelles Erbe verdient, dass
wir es ob den aktuellen kulturpolitischen Strömungen nicht vergessen und dass wir es vor Schäden und dem
schleichenden Zerfall bewahren. Dafür müssen die notwendigen Mittel bereitgestellt werden.

3. Finanzierung
Das baukulturelle Erbe der Schweiz ist akut gefährdet. Die Wohnbevölkerung und ihre Ansprüche an
Wohnfläche und Mobilität wachsen stetig, der Siedlungsdruck nimmt zu. Die Begrenzung des
Siedlungsgebietes und die Siedlungsentwicklung nach innen stellen grosse Herausforderungen an die
gebaute Umwelt. Auch die beschlossene Energiewende, welche die Nutzung von Gebäuden nachhaltig
verändern wird, stellt die Denkmalpflege vor immense Herausforderungen. Die seit Jahren unzureichenden
Mittel für eine nachhaltige Denkmalpolitik und die mangelnde gesellschaftliche Sensibilisierung für die
Anliegen der Denkmalpflege und Archäologie setzen unseren Baudenkmälern, Ortsbildern und
archäologischen Fundstätten massiv zu.
Für den Erhalt der schützenswerten Einzelobjekte und Ensembles, archäologischen Stätten und
identitätsstiftenden Ortsbildern müssten rund 100 Millionen Franken jährlich aufgewendet werden (Botschaft
S. 59). Allein für Baudenkmäler müssten jährlich 60 Millionen zur Verfügung stehen. Trotz dieser klaren
Aussage haben die Bundesmittel in den letzten zehn Jahren stetig abgenommen: Der vorliegende Entwurf
sieht noch jährliche Beiträge in der Höhe von 28 Millionen Franken für den Bereich Heimatschutz und
Denkmalpflege vor, was dem Niveau der Kulturbotschaft 2012-2015 entspricht. Davon sind knapp 22
Millionen Franken direkte Beiträge an die Kantone für den Erhalt der schützenswerten Objekte. Die eklatante
Finanzierungslücke zeigt sich im Vergleich zur Periode 1993-2004, in der jährlich rund 38 Millionen Franken
ausbezahlt wurden. Die massiven Kürzungen der vergangenen Jahre sollen gemäss vorliegendem Entwurf
zur Kulturbotschaft nun zementiert werden.
Verwendung der finanziellen Mittel: Von den Geldern für die Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege sind
jährlich knapp 22 Millionen Franken für den Erhalt schützenswerter Objekte vorgesehen. Abzüglich 6
Millionen Franken, die pro Jahr für bedeutende archäologische Fundstellen aufgewendet werden, bleiben 16
Millionen Franken für die Denkmalpflege. Diese 16 Millionen Franken müssen für den Erhalt von rund 2‘400
Objekten von nationaler Bedeutung sowie für ausgewählte Objekte von kantonaler und regionaler Bedeutung
ausreichen – dies sind Objekte wie die Collégiale Payerne, das Basler Münster, das Hochperron ArthGoldau, die Basilique de Valère in Sion oder das Kloster in Einsiedeln. Erfahrungsgemäss ist jährlich mit über
150 dringenden denkmalpflegerischen Projekten zu rechnen.
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Die aktuell gesprochenen Mittel reichen nicht aus, um das Minimum für den Erhalt und die Pflege unserer
Denkmäler und archäologischen Fundstätten zu leisten. Das Fortschreiben der massiven Unterfinanzierung
steht im überdeutlichen Gegensatz zur denkmalpflegerischen Realität. Die in den vergangenen Jahren
entstandenen Schäden können nicht behoben werden und der Verlust des baukulturellen Erbes schreitet fort.
Nebst Arbeiten zum Erhalt von schützenswerten Objekten und archäologischen Fundstätten erbringen die
Akteure des Bereichs Heimatschutz und Denkmalpflege weitere unverzichtbare Leistungen: Erarbeiten von
Grundlagen und Standards zur Qualitätssicherung, Erstellen von Gutachten und Beratung bei Bau- und
Planungsvorhaben, Erstellen von Bundesinventaren, Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung zur
Sensibilisierung und Teilhabe der Bevölkerung sowie die Vertretung in internationalen Organisationen. Im
vorliegenden Entwurf sind hierfür jährlich durchschnittlich 6,3 Millionen Franken zur Unterstützung von
Organisationen, Forschungsvorhaben, Aus- und Weiterbildungen sowie für die Öffentlichkeitsarbeit
vorgesehen. Diese Mittel reichen nicht aus, um den anstehenden Herausforderungen zu begegnen. Aufgrund
der hohen politischen Dynamik in den Bereichen Verdichtung und Energiewende ist in den kommenden
Jahren mit massiven Mehraufwänden zu rechnen in der Grundlagenarbeit, bei Gutachten und Beratung
sowie in der Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung.

3.1. Konkrete Anträge der Alliance Patrimoine
Antrag für den Erhalt des baukulturellen Erbes:
Damit die schleichende Zerstörung und die schlimmsten Schäden an Baukultur und Fundstätten abgewendet
werden können, braucht der Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege mindestens einen jährlichen Betrag
von 30 Millionen Franken.

Antrag für das UNESCO Weltkulturerbe:
UNESCO-Welterbestätten erhalten besondere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und haben eine
internationale Ausstrahlung. Ihr Erhalt und ihre Pflege ist eine wichtige Aufgabe, die mit Sorgfalt
wahrgenommen werden muss. Gleichzeitig lässt sich aber nicht rechtfertigen, dass andere schützenswerte
Denkmäler und bedeutende archäologische Fundstätten vernachlässigt werden müssen, weil weniger Mittel
für weniger bekannte Objekte zur Verfügung stehen. Deshalb sind für das Weltkulturerbe jährlich zusätzlich 5
Millionen Franken erforderlich, die ausschliesslich für dessen Erhalt aufgewendet werden –
Marketingmassnahmen sind hier explizit nicht gemeint. Die Gelder sollen nicht nach dem Giesskannenprinzip
verteilt werden, sondern aufgrund von Einzelverfügungen durch das Bundesamt für Kultur (BAK).
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4. Zusatzaufgaben für die Sektion: Förderung der zeitgenössischen Baukultur und Förderung der
Edition «Kunstdenkmäler der Schweiz»
In der Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege kommen neu die zwei Zusatzaufgaben «Förderung der
zeitgenössischen Baukultur» und «Förderung der Edition ‹Die Kunstdenkmäler der Schweiz›» hinzu. Letztere
Aufgabe übernimmt das Bundesamt für Kultur (BAK) vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und
Innovation (SBFI). Die zeitgenössische Baukultur wird neu im Rahmen der Kulturbotschaft gefördert. Die
Massnahmen umfassen eine interdepartementale Strategie sowie Sensibilisierungsmassnahmen für die
Baukultur.
Alliance Patrimoine begrüsst die Förderung der zeitgenössischen Baukultur sowie die Übernahme der
Förderung der Edition «Die Kunstdenkmäler der Schweiz» grundsätzlich. Hierbei ist es wichtig, dass der für
die gesamte Kulturbotschaft 2016-2019 geltende Grundsatz «keine Übernahme von Zusatzaufgaben ohne
zusätzliche Mittel» konsequent berücksichtigt wird. Zusatzaufgaben dürfen keinesfalls auf Kosten anderer
Bereiche innerhalb der Sektion gehen. Momentan wird dieser Grundsatz durch zusätzliche 0,5 Millionen
Franken pro Jahr für die zeitgenössische Baukultur und ab 2017 jährlich mit 0,53 Millionen Franken für die
Förderung der Edition «Die Kunstdenkmäler der Schweiz» angewandt.

Antrag für die Leistung von Zusatzaufgaben:
Die konsequente Anwendung des Grundsatzes «keine Übernahme von Zusatzaufgaben ohne zusätzliche
Mittel» ist auch innerhalb der Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege beizubehalten.

Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie unseren Anliegen entgegenbringen, und bitten Sie, unsere
Stellungnahme eingehend zu prüfen.

Freundliche Grüsse

Alliance Patrimoine

Adrian Schmid

Nicole Bauermeister

Dr. Cordula M. Kessler

Prof. Dr. Peter-Andrew Schwarz

Geschäftsleiter Schweizer Heimatschutz

Geschäftsführerin NIKE

Direktorin Gesellschaft für schweizerische Kunstgeschichte

Präsident Archäologie Schweiz
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Herr Bundesrat Alain Berset
Vorsteher des Eidgenössischen
Departements des Inneren EDI
3003 Bern
Herr Daniel Zimmermann
Bundesamt für Kultur
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
daniel.zimmermann@bak.admin.ch

Zürich, 17. September 2014

ARat
Vernehmlassungsantwort zum Entwurf der
Botschaft zur Förderung der Kultur in den
Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft)

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren
Besten Dank für die Gelegenheit, zur Botschaft zur Förderung der
Kultur in den Jahren 2016-2019, die sich gegenwärtig in der
Vernehmlassung befindet, Stellung zu nehmen.

Wir begrüssen die Idee einer auf nationaler Ebene reflektierten
Kulturpolitik, die in der vorliegenden Kulturbotschaft ausgearbeitet
und durch ausformulierte Fördermassnahmen konkretisiert wird. Es ist
uns gleichzeitig ein Anliegen, auf das Verständnis der Baukultur als
einer allgegenwärtigen Kulturform und ihre Verankerung in der
Kulturbotschaft genauer einzugehen.
Das Ziel einer aktiven Baukulturpolitik muss sein, das Bewusstsein
dafür zu stärken, dass gebaute Umwelt eine mit Intention gestaltete
Umwelt ist und sein soll. Es gilt, eine Baukultur zu fördern, die ein
erhaltenswertes Erbe laufend erschafft, wo notwendig bewahrt und
stets weiter entwickelt. Bauen bedeutet nicht nur, Bauwerke
hervorzubringen, sondern durch Bautätigkeit als letzten Akt eines
Reflexionsprozesses sich ständig verändernde soziale, räumliche,
ökonomische und ökologische Aufgaben zu lösen. Die Anforderungen an
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Der Architekturrat, gegründet 2008, vereint alle Hochschulen und
Fachhochschulen der Schweiz im Bereich Architektur und als
Berufsverband den Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein
(SIA) auf einer gemeinsamen Plattform, die zum Ziel hat, die Anliegen
der Architektur als Bildungsdisziplin und Kulturform auf allen Ebenen
des politischen und öffentlichen Lebens zu vertreten.

die Planung, Ausführung und Erhalt von Bauwerken steigen mit jedem
Tag an. Die Architektur als eine in ihrem Selbstverständnis interund transdisziplinär ausgerichtete Disziplin begegnet den aktuellen
Herausforderungen, die von der Globalisierung, dem demografischen
Wandel und der Urbanisierung vorgegeben werden, an vorderster Front
und auf der ganzen Linie.

Das Bauen unterscheidet sich mitnichten vom übrigen Kulturschaffen.
Es ist keineswegs allein ein in die Tat umgesetztes handwerkliches
Können, sondern vielmehr eine kulturelle Intervention mit – wie alle
kulturellen Interventionen, die diesen Namen verdienen – nicht
vollständig abschätzbaren Folgen. Die zehn Architekturschulen der
Schweiz plädieren für die Etablierung eines ›Baukultur‹-Begriffs in
der Kulturbotschaft, der den Bestand und die aktuelle Bauproduktion
gleichermassen reflektiert. Die darauf beruhende Baukulturpolitk
entwirft und setzt durch entsprechende Förderung Strategien um, wie
die Fachkreise an der Entstehung und dem Erhalt der vielfältigen
Manifestationen der Baukultur partizipieren, und die entsprechenden
Errungenschaften einer interessierten Öffentlichkeit vermittelt
werden können. Durch die Festlegung von Kategorien der Baukultur,
durch Förderung des guten Bauens durch die öffentliche Hand, sowie
durch Ausstellungen und Plattformen für gegenseitigen Austausch der
beteiligten Akteure im In- und Ausland, kann und muss der Bund eine
Schlüsselrolle in der Baukulturpolitik übernehmen.
Im weiteren unterstützt der Architekturrat die Vernehmlassung des SIA
in dieser Sache.

Mit den besten Grüssen

Stephan Mäder
Präsident
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Im Bewusstsein, dass die immense Bauproduktion von Gebäuden und
Infrastrukturen seit der Mitte des letzten Jahrhunderts nur teilweise
als Ausdruck einer bewussten Baukultur betrachtet werden kann,
bekräftigen die zehn Architekturschulen der Schweiz ihren Willen,
weiterhin einen substantiellen inhaltlichen Beitrag zu leisten.
Qualität sollte vor Quantität stehen. Der Zerstörung der
Naturlandschaft durch Zersiedelung muss primär mit nachhaltiger
Urbanisierung und Verdichtung begegnet werden. Das künftige
baukulturelle Erbe wird erschaffen und verändert an der
Scharnierstelle zwischen dem Bestehenden, dem Baubestand, und dem
laufend neu Entstehenden, dem zeitgenössischen Bauen, und ist deren
fruchtbare und lebendige Verbindung.
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Zürich, 8. September 2014

Sehr geehrte Frau Chassot

Im Namen der ASIP, der Association Suisse des Institutions pour la Photographie, bedanken wir uns
für die Zusendung des Entwurfs der Kulturbotschaft 2016-2019 und für die Einladung zur Vernehmlassung.
Wir möchten einerseits konkret auf den Entwurf der Kulturbotschaft reagieren, und andererseits
mit grundsätzlichen Überlegungen die Situation der Fotografie in der Schweiz kommentieren und
zu einer mittelfristigen Korrektur anregen.

I. Konkret zum Entwurf der Kulturbotschaft
1. Die ASIP begrüsst die von der Pro Helvetia mit der aktuellen Kulturbotschaft (2012-2015) gestarteten Aktivitäten, vor allem die Förderung der jungen Fotografen und die Förderung von
Fotobüchern.
2. Die ASIP begrüsst die von der Pro Helvetia geplante Erweiterung der Förderung der Fotografie, mit Werkbeiträgen an Fotografen und Fotografinnen. Die ASIP unterstreicht die Notwendigkeit dieser Förderung und betont, dass die Pro Helvetia, wie in der Kulturbotschaft
umrissen, mehr Geld für diese Förderung braucht.
3. Die ASIP nimmt hingegen mit Besorgnis zur Kenntnis, dass die Unterstützung der Schweizerischen Stiftung für die Photographie in Winterthur weiterhin, das heisst auch von 20162019, mit 1,25 Millionen Franken unterstützt werden soll. Dieser Beitrag wurde 2003 festgelegt. Seither sind die Aufgaben und Bestände der Schweizerischen Stiftung für Photographie sehr stark gewachsen. Mit dem bestehenden Beitrag können schon jetzt nur noch die
wichtigsten Aufgaben erledigt werden. Die Erhaltung, Aufarbeitung und Vermittlung des
fotografischen Patrimoine sind nur mit einer deutlichen Erhöhung der Subventionen zu
gewährleisten. Die Schweizerische Stiftung für die Photographie wird selbst auf den Entwurf
der Kulturbotschaft reagieren, die ASIP möchte deshalb nur betonen, dass wir eine substantielle Erhöhung der Subvention an die Stiftung für absolut notwendig erachten.
4. Das gleiche gilt für Memoriav. Memoriav wird ebenfalls selbst auf die Kulturbotschaft
reagieren. ASIP unterstützt die Forderung von Memoriav nach einer Erhöhung der finanziellen Möglichkeiten für all die anstehenden Nachlässe und Archive, die in den verschiedensten Institutionen aufgearbeitet werden müssen.
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5. Die ASIP bedauert, dass viele Projekte von Museen und Ausstellungsorten in der Schweiz
von der Pro Helvetia nicht unterstützt werden können, weil die nationale Sprach- und Kulturaustausch-Klausel eine Unterstützung verhindert. Die ASIP empfiehlt für die Zukunft,
diese Klausel zu überdenken.

II. Grundsätzliche Bemerkungen zur Situation der institutionellen Fotografie
in der Schweiz
1. Durch die Neuaufteilung der Aufgaben zwischen dem BAK und der Pro Helvetia mit der Kulturbotschaft 2012-2015 ist die institutionelle Aufarbeitung von Fotografie in der Schweiz
klar geschwächt worden. Der sogenannte Pilier 2, der es Fotoinstitutionen erlaubt hat, für
ihre Projekte beim BAK um Unterstützung anzufragen, ist mit der Aufteilung zwischen fotografischem Patrimoine (BAK) und Förderung jüngerer aktueller Fotografen (Pro Helvetia)
aufgelöst worden. Es gibt dafür bis heute keinen adäquaten Ersatz. Die Beiträge der Pro Helvetia fliessen weit weniger in die institutionelle Aufarbeitung, denn in die Produktion von
Fotografen und Fotografinnen. Diese Schwächung der institutionellen Fotografie wird durch
die Kulturbotschaft 2016-2019 nicht aufgehoben.
2. Diese Schwächung der institutionellen Fotografie ist aus mehreren Gründen höchst bedauerlich. Die zentralen Gründe sind jedoch diese:
Die Fotografie ist in den letzten 175 Jahren zu einem zentralen Kommunikationsmittel in der
Welt geworden. Seit der Digitalisierung ist die Produktion von und die Kommunikation mit
Fotografie explodiert. Die Fotoindustrie hält fest, dass 2013 mehr Fotografien gemacht worden sind als die vergangenen 175 Jahre zusammengezählt. Die Kommunikation mit Fotografie hat gerade in der jungen Generation einen sehr grossen Stellenwert. Oft begleitet sie
die sprachliche Kommunikation nicht nur, sondern sie beginnt sie zu ersetzen.
Die Fotografie hat über die vergangenen 175 die Schweizer Wirklichkeiten in jedem nur
erdenklichen Winkel und für jeden nur erdenklichen Zweck dokumentiert. Die Fotografie ist
deshalb nicht nur ein attraktives, spannendes, emotionales Dokument, sie hat im breitest
möglichen Sinn das visuelle Erbe der Schweiz geschaffen. Mit der Fotografie können wir, um
ein aktuelles Beispiel zu nehmen, das Leben während des 1. Weltkriegs studieren. Die Fotografie erschafft das Erinnerungsarchiv der Schweiz, als zentrales Erinnerungs- und Kommunikationsmittel.
Die Fotografie dokumentiert nicht nur das Leben in der Schweiz, die Arbeit, die Familie, die
Liebe, die Freizeit, vielmehr erschafft sie durch ihr Bild die Welt, an die wir uns erinnern
wollen und werden. Sie generiert die visuelle Vorstellung unserer Welt. Sie prägt so unsere
zukünftigen Weltbilder und entsprechend unsere Handlungsweisen mit. Noch weit stärker,
seit wir in ein neues, visuelles, vernetztes Zeitalter eingetreten sind.
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Erstaunlicherweise werden fotografische Bilder und ihre Wirkungsweisen aber bislang nur
wenig reflektiert. Eine Erziehung zum Bild, zum Bildverständnis, zur Bildsprache, zur Kommunikation und Manipulation mit Bildern findet kaum statt. Wir stehen vor der Situation,
dass wir alle visuelle Konsumenten, aber letztlich Analphabeten des Bildes sind. Was ist eine
Fotografie? Wie funktionieren Fotografien? Was lösen sie aus, wie lesen wir sie, wie beeinflussen sie uns? Wie verändern Kontexte die Lesart und Bedeutungen von Bildern? Müssten
wir nach 70‘000 Jahren Bildern das Bild nicht endlich ernstnehmen und die Erziehung zum
(fotografischen) Bild ins Curriculum einer jeder Schule schreiben?
In diese Situationen haben in den vergangenen zwanzig Jahren die fotografischen Institutionen eine Bresche geschlagen. Die kleinen und die grossen Institutionen zeigen und diskutieren Fotografie, archivieren Fotografie, arbeiten sie wissenschaftlich auf und vermitteln
sie: an Schulklassen, an Interessierte, an Fachleute, an die gesamte schweizerische Öffentlichkeit. Es sind diese Institutionen – das Musée de l’Elysée in Lausanne, das Fotomuseum
Winterthur in Winterthur, die Fotostiftung Schweiz, das Centre de la Photographie in Genf,
das Photoforum Pasquart in Biel und viele andere Museen, Ausstellungsorte Sammlungen,
Archive und Festivals –, die uns den Umgang mit der Fotografie, die Sprachen der Fotografie,
die Kontextabhängigkeit von Fotografie, die Manipulationsmöglichkeiten der Fotografie, die
Einflussnahme mittels Fotografie lehren. Sie lehren uns, wie wir Fotografie als Dokument
und als Kunst erfahren, verstehen und analysieren können.
Gerade weil die Fotografie in jedem nur vorstellbaren Lebensbereich vorkommt und eingesetzt wird, ist sie in ihrer Gesamtheit kaum fassbar. Gerade weil Fotografie Dokument, Werbung, Tatwaffe, Sentiment und auch Kunst sein kann, hat sie keine klare Lobby, die das
Gebiet der Fotografie umgrenzt und dafür Forderungen stellt. Gerade ihre universelle Verwendbarkeit verhindert, dass ihre konkrete Wirkkraft erkannt wird. Die Museen, Ausstellungsorte, Archive, die sich in der Schweiz mit Fotografie beschäftigten, leisten viele der beschriebenen Arbeiten, vor allem machen sie andauernd darauf aufmerksam, wie zentral eine
Auseinandersetzung mit der Fotografie für jede Gesellschaft, auch für die schweizerische
Gesellschaft ist.
3. Es ist auffallend, wie wenig das Wort „Fotografie“ im Entwurf der neuen Kulturbotschaft
vorkommt. Unserer Ansicht spiegelt auch das die Situation der Fotografie in der Schweiz.
Diese grundlegende Situation scheint uns derart wichtig zu sein, dass wir nicht kurzfristig
Vorschläge für die kommende Kulturbotschaft einreichen wollen, sondern mit einem
Vorschlag an Sie und das Bundesamt für Kultur herantreten:
Wir schlagen die Bildung eines Think Tanks vor, der sich mit der Rolle und der Bedeutung
der Fotografie in der Gesellschaft, in der Kommunikation, im Erinnern und im Handeln in der
Schweiz auseinandersetzt und sich überlegt, welche Massnahmen in der näheren Zukunft
getroffen werden müssen, um diesem Wechsel in ein neues emblematisches Kommunikationszeitalter, wie es Umberto Eco vor Jahren schon genannt hat, gerecht zu werden. Wenn
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wir schon sekündlich mit Fotografie zu tun haben, als Produzenten und Konsumenten, dann
ist es allmählich Zeit, dass wir begreifen, was da geschieht.
Der Think Tank könnte seine Erkenntnisse und einen möglichen Massnahmenkatalog bis zur
kommenden Kulturbotschaft 2020-2023 liefern.

Das sind unsere konkreten Gedanken zur Kulturbotschaft und unsere grundlegenden Überlegungen
zur Situation der Fotografie in der Schweiz. Wir würden uns freuen, wenn wir unsere Überlegungen
in einem Gespräch mit Ihnen erläutern, vertiefen und konkretisieren könnten. Und wir hoffen natürlich, dass die Bedeutung der fotografischen Institutionen erkannt wird und dass die Institutionen
entsprechend stärker gefördert werden, auch vom Bund und nicht nur von den Gemeinden und
Kantonen.

Mit freundlichen Grüssen

Urs Stahel
Präsident ASIP
Im Namen des gesamten Vorstandes der ASIP

P.S. Im ASIP-Vorstand sind die folgenden Personen und Institutionen vertreten:
 Christophe Brandt, Direktor ISCP - Institut Suisse pour la Conservation de la Photographie,
Neuenburg
 Nicolas Crispini, Fotograf, Kurator, Herausgeber
 Dr. Duncan Forbes, Direktor Fotomuseum Winterthur, Winterthur
 Daniel Girardin (MA), Chefkurator, Musée de l’Elysée, Lausanne
 Dr. Nora Mathys, Projektleiterin Ringier Bildarchiv, Abteilung Kultur, Staatsarchiv Aargau
 Daniel Müller, Direktor, Photoforum Pasquart, Biel
 Jean-Henry Papilloud, Président de l’association Mémoire de photographes, Martigny
 Dr. Peter Pfrunder, Direktor Fotostiftung Schweiz, Winterthur
 Urs Stahel (MA), Kurator MAST, Bologna, Dozent ZHdK, Zürich
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Stellungnahme der astej zum Entwurf der Botschaft zur Förderung der Kultur
in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft)

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Mitglieder des Schweizerischen Verbandes für Kinder- und Jugendtheater astej begrüssen und
unterstützen den vorgelegten Entwurf einer Kulturbotschaft 2016-2019 in seinen Grundüberlegungen
und Grundzielen. Dies ist nicht nur darin begründet, weil der Verband namentlich unter den zu
unterstützenden kulturellen Organisationen erwähnt wird, sondern vor allem, weil sich wesentliche Ziele
und Ausrichtungen dieser Kulturbotschaft mit den Zielen und der Ausrichtung des Verbandes astej
decken.
«Kulturelle Organisationen sind wichtige Partner des BAK in Hinblick auf die Ausgestaltung und
Umsetzung der Kernziele der Kulturpolitik des Bundes.» (S. 94)
astej schliesst sich den Stellungnahmen von Suisseculture, ACT, ktv an, wenn sie sich für einen
institutionalisierten Austausch zwischen den verschiedenen Partnern des Nationalen Kultur-Dialogs
aussprechen, also zwischen Behörden der Städte, Kantone, des Bundes sowie Verbänden und
Organisationen der Kulturbereiche. In diesem Sinn möchte die astej aus der täglichen Arbeit ihrer
Mitglieder im Bereich der professionellen Theaterarbeit für ein junges Publikum einige Fragen
aufwerfen, die der Konkretisierung und Schärfung von Positionen in der Kulturbotschaft dienen. Da sie
in den Nationalen Kultur-Dialog eingehen sollen, reichen sie auch über den Zeitraum bis 2019 hinaus
und zielen auf eine weitere Zukunft.
Gesellschaftlicher Zusammenhalt
Es ist sehr erfreulich und zu bestätigen, welcher Stellenwert in der Umfeldanalyse der Zukunft der
Gesellschaft und dem Beitrag von Kunst und Kultur daran beigemessen werden (1.4.).
Als ein kultureller Verband, der sich für kulturell-ästhetische Belange junger Menschen einsetzt,
plädieren wir dafür, noch weiterzugehen und den heran- und nachwachsenden Generationen einen
exklusiven Stand einzuräumen.
Kinder und Jugendliche stehen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten vor ganz besonderen
Aufgaben und Herausforderungen. Die Entwicklung des gesellschaftlichen Gemeinwesens hängt in
entscheidendem Masse davon ab, wie Kinder und Jugendliche heute Gesellschaft erfahren, wie sie
gesellschaftliche Verantwortung bei den Erwachsenen wahrnehmen und wie sie zu deren Übernahme
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selbst bereit sind, um zu Gestalterinnen und Gestaltern der Zukunft zu werden.
Aufgabe der heute politisch Verantwortlichen in allen Bereichen ist es, dafür Voraussetzungen zu
schaffen sowie gesellschaftliche Identität zu vermitteln und erlebbar zu machen.
Dazu leisten Kunst und Kultur einen ganz entscheidenden Beitrag. Insofern sind Kinder und
Jugendliche Adressaten, Publikum und Akteure heutiger Kulturlandschaft. Heute erfahren sie
Gesellschaft, menschliches Miteinander und das prägt sie in ihrem Tun heute – und morgen.
Dass die Schweiz diese Aufgaben gesehen hat und für die daraus resultierenden Anforderungen eintritt,
manifestiert

sich

darin,

dass

das

«Übereinkommen

über

die

Rechte

des

Kindes»

(UN-Kinderrechtskonvention) am 13.12.1996 von der Bundesversammlung genehmigt und am
26.3.1997 für die Schweiz in Kraft getreten ist. Darin steht, dass Kinder ein Recht auf Kunst und
Kultur haben.
Demzufolge ist die aktuelle wie auch künftige Kulturpolitik den darin verankerten Rechten verpflichtet.
Die entwickelte «Charta der Rechte des Kindes auf Kunst und Kultur» formuliert 18 Prinzipien, die
Grundlage der künstlerischen Arbeit für und mit Kindern sind und ihre zentrale Rolle in
Bildungsprozessen betonen.
Um die Kenntnis der Charta künftig bei politisch Verantwortlichen voraussetzen zu können, schlagen wir
vor, den Text als Beilage der Kulturbotschaft anzufügen (siehe Anhang).
astej beantragt, dass in der Kulturbotschaft 2016-19 (und allen künftigen) dem politischen Fakt
«Charta der Rechte des Kindes auf Kunst und Kultur» ein eigener Raum gegeben wird. Massnahmen in
der Kulturpolitik auf Bundesebene, aber auch im kantonalen Bereich sowie denen der Städte und
Gemeinden haben sich daran zu orientieren und sind daran zu überprüfen.
Kulturelle Vielfalt
Einerseits ist anzuerkennen, dass professionelle Theaterarbeit für ein junges Publikum nicht per se als
eine gesonderte Sparte betrachtet wird, sondern den gleichen Produktions- und Auftrittsbedingungen
verpflichtet ist wie professionelles Theater für ein erwachsenes Publikum.
Dennoch ergeben sich aus der Besonderheit unseres Hauptpublikums auch Besonderheiten in der
Erarbeitung, Verbreitung und Vermittlung dieser Theaterangebote bzw. künstlerischer Ereignisse aller
Genres, die sich auch an junges Publikum richten. Im vorliegenden Entwurf jedoch taucht der junge
Adressat nur an ausgewählten Stellen auf, z.B. «jugendspezifische Kinoaktivitäten».
Weltweit bilden sich seit 1965 immer wieder nationale Theaterverbände, die die Interessen eines
jungen Publikums zu ihrem Anliegen machen und dabei für eine Vielfalt von Theaterformen auch für
dieses Publikum eintreten. ASSITEJ, die Internationale Vereinigung des Theaters für Kinder und
Jugendliche, hat heute rund 80 nationale Zentren auf allen Kontinenten.
Die astej als Interessensvertretung des jungen Publikums in der Schweiz, gegründet 1972, verfügt über
Erfahrungen und Visionen. Diese entstehen nicht zuletzt aus dem kontinuierlichen Kontakt und
Austausch innerhalb des nationalen Verbandes mit seinen verschiedenen Sprach- und Kulturregionen
der Schweiz als auch mit den internationalen Partnern.
astej tritt dafür ein, dass dem jungen Publikum in allen Kunstsparten eine besondere Aufmerksamkeit
zu widmen ist, zumal Kinder und Jugendliche selbst keine Lobbyvertretung an diesen Stellen haben und
immer auf erwachsene Partner und deren Engagement angewiesen sind.
In manchen Abschnitten der Kulturbotschaft ist von der Vielfalt des Kunstschaffens die Rede.
Andererseits werden einzelne Sparten prioritär behandelt und explizit benannt. Das Theater ist dabei
unterrepräsentiert. Einflussreiche aktuelle Theaterformen wie das Objekt-, Figuren- und Tanztheater für
ein junges Publikum werden gar nicht erwähnt. Dabei sind benannte Ziele, Herausforderungen und
Fördermassnahmen für den Bereich des Theaters für ein junges Publikum bereits Alltag. Das
Bestehende muss weiter gewährleistet sein und ebenfalls Raum und Bedingungen für eine
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Weiterentwicklung

bekommen,

die

den

sich

verändernden

gesellschaftlichen

Erfordernissen

entsprechen.
Gerade junge Menschen brauchen das Erleben von Kontinuität, Sicherheit und Verlässlichkeit, um
Vertrauen in eine Gesellschaft, der diese Generation wichtig ist, aufbauen und erhalten zu können.
Zudem entspricht aus der Sicht der Kunst für ein junges Publikum die strikte Spartentrennung nicht
mehr der Praxis. Sie ist im Gegenteil geprägt durch spartenübergreifende Kunstereignisse. Dies äussert
sich u.a. darin, dass internationale Festivals wie «Blickfelder – Künste für ein junges Publikum»,
«Schöne Aussicht», «schäxpir», «Szene Bunte Wähne», an denen regelmässig auch Schweizer Gruppen
vertreten sind, keine reinen Theaterfestivals mehr sind. Sie haben alle Formen darstellender Kunst für
ein junges Publikum im Programm: Tanz, Schauspiel, Musiktheater, Objekt- und Figurentheater sowie
interdisziplinäre Projekte.
astej setzt sich für eine gleichwertige und vernetzte Behandlung aller Sparten unter dem Aspekt des
jungen Publikums in einer Kulturbotschaft des Landes ein. Die Globalisierung ist eine Herausforderung
für die Wahrung einer kulturellen Vielfalt. Deshalb braucht es gerade auch für ein junges Publikum
diese Vielfalt.
Kulturelle Teilhabe
Im Theater für ein junges Publikum ist seit Jahrzehnten die kulturelle Teilhabe selbstverständlich (z.B.
wurde 1993 mit dem Preis der deutschen ASSITEJ der Studiengang Theaterpädagogik der damaligen
Schauspiel Akademie Zürich als Ausbildungsangebot im Bereich Vermittlung anerkannt).
astej schliesst sich der Stellungnahme des Verbandes Kulturvermittlung Schweiz (KVS) zum Entwurf der
Kulturbotschaft 2016-2019 vollumfänglich an.
Wir begrüssen sehr, dass «kulturelle Teilhabe» an Kunst und Kultur künftig auf alle Sparten und alle
Generationen und Bevölkerungsschichten ausgeweitet und gefördert werden soll, indem auch
zusätzliche finanzielle Mittel dafür eingesetzt werden.
astej als Verband professioneller Theaterschaffender weist aber nachdrücklich darauf hin, bei diesem
Bestreben nicht die Förderung und Weiterentwicklung des professionellen künstlerischen Schaffens zu
vernachlässigen. Dieses ist eine Voraussetzung für Möglichkeiten zu Vermittlung und Teilhabe.
Das Feld kultureller Teilhabe ist breit gefächert und beinhaltet u.a. aktive Rezeption von Kunst und
Kultur. Sowohl die Erziehung des Intellekts als auch die Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit und die
Herausbildung von Wertorientierungen haben einen hohen Stellenwert im professionellen künstlerischen
Schaffen. Geistige und emotionale Anstrengung soll vom Publikum als lohnenswert wahrgenommen
werden

und

erlebbar

sein.

Kunst

und

Kultur

tragen

entscheidend

dazu

bei,

diese

Schlüsselqualifikationen zu entwickeln, die junge Menschen für die Bewältigung ihres Alltags, aber vor
allem auch für die Gestaltung von Zukunft benötigen. Kulturelle Bildung entsteht in drei miteinander
verbundenen Prozessen: Praktizieren – Rezipieren – Reflektieren. Das Publikum soll in die Erarbeitung
und Umsetzung künstlerischer Prozesse einbezogen sein und künstlerisches Tun erleben. Dies schafft
Begegnungsmöglichkeiten. Die ausserschulischen Lernorte im Kinder- und Jugendtheaterbereich sind
als Zentren für Produktion und Rezeption zu stärken.
Diese Dialektik zwischen Kunstproduktion und Kunstrezeption ist in der Charta der Rechte des Kindes
auf Kunst und Kultur verankert – ein weiterer Grund, sie im Rahmen der Kulturbotschaft zu benennen.
astej tritt entschieden einer Entwicklung entgegen, bei der die Förderung künstlerischer Praxis abgebaut
wird zugunsten des Auf- und Ausbaus einer Vermittlungs- und Partizipationspraxis. Darauf hat die astej
bereits in einer früheren Stellungnahme zum Kulturbotschaftsentwurf hingewiesen (23.12.2013).
astej spricht sich dafür aus, dass Kunst Räume eröffnet, in denen die Komplexität unserer Welt der
Gegenstand ist, der in unzähligen Varianten und Perspektiven untersucht wird – auch für den jungen
Adressaten. Sie soll anregen und herausfordern mit den ihr eigenen ästhetischen Mitteln. In dem Sinn
mutet sie dem Publikum etwas zu und verlangt ihm etwas ab. Gerade auch das junge Publikum soll bei
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einer aktiven Rezeption in seinem kreativen Potenzial angesprochen werden. astej schlägt die Bildung
eines entsprechenden Fachbeirats vor, der die Strukturen stärken, kulturelle Netzwerke zwischen
Schulen und ausserschulischen Einrichtungen initiieren und evaluieren kann.
Nachwuchsförderung
Grossen Raum nimmt im vorliegenden Entwurf die Förderung des künstlerischen Nachwuchses in allen
Sparten ein, mit dem Schwerpunkt des Übergangs zwischen Ausbildung und Eintritt ins Erwerbsleben.
Das findet die volle Unterstützung durch die astej.
Zusätzlich

zu

den

benannten

Aspekten

ergeben

sich

bei

der

–

genreübergreifenden

–

Nachwuchsgewinnung von KünstlerInnen, die sich an ein junges Publikum wenden, Besonderheiten, die
im Entwurf berücksichtigt werden sollten. Es ist von gesamtgesellschaftlichem Interesse, wenn die
kreativsten, befähigsten, engagiertesten KünstlerInnen auch für das junge Publikum arbeiten. Dazu
müssen die Arbeitsbedingungen gleich sein, unabhängig von den Adressaten und es sollten
Voraussetzungen dafür geschaffen werden, sich Zusatzkenntnisse aneignen zu können über
entwicklungspsychologische Besonderheiten und Rezeptionserfahrungen des jungen Publikums.
astej engagiert sich dafür, dass der Nachwuchs an Theaterschaffenden für ein junges Publikum in
einem engen Dialog mit berufserfahrenen Theaterschaffenden in seinen spezifischen Belangen
besonders gefördert wird.
Kulturarbeit im Ausland
Sowohl bei der «Förderung des kulturellen Austauschs im Inland» wie auch bei «institutioneller
Zusammenarbeit und Massnahmen zur Vermittlung und Förderung Schweizer Kultur im Ausland»
vermisst die astej konkrete Beispiele aus dem Bereich des Theaters für ein junges Publikum.
Die astej wurde gerade aus dem Ziel heraus gegründet, sich mit international ausgerichteten Netzwerken
zu verbinden. Sie ist Teil des Weltverbandes ASSITEJ und unterhält Kontakte zu den Nachbarländern
sowie weltweit.
astej plädiert in einer immer globaleren Welt für die Balance zwischen nationaler und internationaler
Arbeit. Gerade das relativ gesicherte «Insel»-Dasein der Schweiz inmitten von Europa erfordert die
Übernahme von Verantwortung im internationalen Rahmen.
Theater bietet mit seinem spielerischen Grundimpuls dem Denken und Handeln in Varianten eine
Plattform. Theater ermöglicht den Wechsel von Perspektiven und Blickwinkeln, arbeitet mit auch vom
Wort unabhängigen Sprachen und verfolgt in seinem kollektiven Ansatz beim Produzieren wie
Rezipieren grunddemokratische Umgangsformen. Für Theaterschaffende, die sich an ein junges
Publikum wenden, ist es zwingend notwendig, dass sie auch in einem internationalen Austausch «über
geistige Spielplätze» stehen, die in der Gegenwart eben dieses jungen Publikums beheimatet sind.

Für die Strategiegruppe ASSITEJ Schweiz1:

Petra Fischer, Sprecherin

1

Gabi Mojzes, Sprecherin

ASSITEJ Schweiz: Die von der Generalversammlung der astej im März 2014 legitimierte Strategiegruppe ASSITEJ

Schweiz arbeitet an einer Neuausrichtung und Reorganisation des Verbandes.
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Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Zürich, 18. September 2014

Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019 (Kulturbotschaft)
Stellungnahme des Verbands Autorinnen und Autoren der Schweiz AdS

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Frau Chassot
Sehr geehrte Damen und Herren
Bezug nehmend auf Ihr Schreiben von Ende Mai 2014 dankt Ihnen der Verband Autorinnen und
Autoren der Schweiz AdS für die Möglichkeit, zum Entwurf der «Botschaft zur Förderung der Kultur
in den Jahren 2016–2019 (Kulturbotschaft)» im Rahmen des Anhörungsverfahrens Stellung nehmen
zu können.
Der AdS ist 2002 gegründet worden und umfasst heute knapp 1000 Mitglieder (Autorinnen und
Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer aller literarischen Gattungen und aller vier Landessprachen,
dazu verschiedener weiterer Sprachen). Er verfolgt gewerkschaftliche, politische und kulturelle Ziele.
Die vorliegende Stellungnahme geht speziell auf die Anliegen der Autorinnen und Autoren ein. Im
Übrigen verweisen wir auch ausdrücklich auf die Stellungnahmen von Suisseculture und von
LiteraturSchweiz, die wir mit unterstützen.

GRUNDSATZ: FAIRE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR AUTORINNEN UND AUTOREN
Literatur bzw. Texte würden ohne Autorinnen und Autoren nicht existieren. Ob von einer
Schriftstellerin in Originalsprache geschaffen oder von einem literarischen Übersetzer in einer
weiteren Sprache erneuert, ob zwischen zwei Buchdeckeln veröffentlicht, als Blog geschrieben oder
auf der Bühne vorgetragen, Texte haben ihren Ursprung immer bei Urheberinnen und Urhebern.
Dem Autor gegenüber stehen die potentiellen Rezipienten von Texten, die Leserinnen oder Zuhörer.
Dazwischen befindet sich bis heute in der Regel noch ein traditioneller Literaturbetrieb, der
professionelles Schreiben und die Verbreitung jener Werke möglich machen soll: Verlagswesen,
Buchhandel, Bibliotheken, Veranstalter. Dieser Literaturbetrieb ist systemisch, ökonomisch wie auch
im Hinblick auf die technischen Entwicklungen enorm unter Druck geraten und verändert sich rasend
schnell. Beispielweise setzen sich international operierende Konzerne wie Amazon oder Google
regelmässig über rechtliche, ökonomische oder gesellschaftliche Prinzipien hinweg. Das
Weiterbestehen des bisherigen Literaturbetriebs in dieser Form ist zumindest teilweise in Frage
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gestellt, zumal sich zusätzlich neue Wege auftun, wie Texte zum Publikum finden können. Einzige
Konstante bleibt die Dualität Autor-Leser, wenn sich hier wie dort das Selbstbild wie der
Aktionsradius ebenfalls verändert haben.
Für den AdS ist es deshalb zentral, dass Rahmenbedingungen wie literarische Publikationsorte
(Veranstaltungen wie Publikationen), Urheberrecht, Honorierung, soziale Sicherheit usw. für
Autorinnen und Autoren auf allen Stufen der sogenannten Verwertungskette gewährleistet sind.
Gleichsam ist der Verband überzeugt, dass sowohl der traditionelle Literaturbetrieb wie auch die
Innovation wirkungsvoll unterstützt werden müssen. Nicht zu vergessen sind der Sonderfall einer
mehrsprachigen Schweiz und die daraus resultierende kulturelle Vielfalt, die auch im
grenzüberschreitenden Rahmen bewahrt werden sollte.
Aber: keine Verlagsförderung ohne faire Rahmenbedingungen für Autoren und Übersetzerinnen
(professionelle Betreuung, Honorierung, etc.); keine Unterstützung von Veranstaltern ohne
angemessene Entschädigung der Autorinnen (für Lesungen z.B.); keine urheberrechtlichen Schranken
ohne faire Vergütungsregelungen für Urheber; keine Förderung von technischen Innovationen ohne
Einhalten des Urheberrechts…
Literaturförderung soll für den AdS somit nur dann geleistet werden, wenn faire Rahmenbedingungen für Autorinnen und Übersetzer von allen Beteiligten des Literaturbetriebs
konsequent eingehalten werden.

DIE KULTURBOTSCHAFT 2016-2019
Allgemeine Bemerkungen zum Botschaftsentwurf
Grundsätzlich wertet der AdS diese Vorlage zur Kulturbotschaft positiv, wurde damit doch zum ersten
Mal eine umfassende nationale Kulturpolitik formuliert. Sowohl in inhaltlicher Hinsicht wie auch in
Bezug auf die Finanzierung unterstreicht sie die wichtige Bedeutung, welche das Kunst- und
Kulturschaffen im gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Umfeld hat. Für den AdS
besonders erfreulich ist, dass Sprache, Literatur, Schreiben und Lesen sowie im Besonderen die
Mehrsprachigkeit der Schweiz eine hohe Wertschätzung erfährt. Der Bundesrat hat damit die
Dringlichkeit einer verstärkten Literatur- und Leseförderung erkannt.
Die vorgesehene Erhöhung der finanziellen Mittel scheint uns gerechtfertigt und notwendig,
wenn auch nicht in jedem Fall ausreichend. Umso wichtiger wird die Koordination mit allen
föderalen Ebenen, ohne die eine kohärente Kulturpolitik und -förderung nicht funktionieren kann.
Bundesmassnahmen müssen auf jene der Kantone, Städte und Gemeinden abgestimmt sein – und
umgekehrt. Damit könnten künftige inhaltliche wie finanzielle Lücken im Fördersystem erkannt und
verbessert werden. Insofern begrüsst der AdS die Absicht des Bundes, die Kooperation mit staatlichen
Partnern zu verstärken (vgl. Ziff. 1.2). Denn gerade in der Literaturförderung ist das föderale
Zusammenspiel von besonderer Bedeutung (vgl. Ziff. 1.5). Allerdings müssen in den Dialog um eine
optimale Förderung auch die zivilgesellschaftlichen Organe (wie z.B. die entsprechenden
Verbände) mit einbezogen werden. Bedauerlich ist, dass die Botschaft fast gänzlich zur Rolle der
Privaten in Bezug auf eine gesamtschweizerische Kulturförderung schweigt.
Schliesslich unterstützen wir die in der Kulturbotschaft formulierte Absicht, keine Umverteilung der
Mittel vorzusehen, sondern geplante Vorhaben nur zu verwirklichen, wenn die dazu benötigten
finanziellen Mittel bereitgestellt werden.
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Bemerkungen zum Förderbereich Literatur
Grundsätzlich teilt der AdS die Überlegungen im Bereich Literatur, wie sie in der Kulturbotschaft
(vgl. Ziff. 2.1.4 und 2.2.5) ausgeführt sind. Die Schweizer Literaturlandschaft ist von nationaler und
internationaler Bedeutung und trägt wesentlich zum Zusammenhalt der Schweiz wie auch zum Erhalt
der kulturellen und sprachlichen Vielfalt in Europa bei.
Allerdings ist aus Sicht des AdS festzuhalten, dass entgegen der Erkenntnisse im Bericht «Panorama
2011» des Bundesamts für Kultur die Situation der Autorinnen und Autoren – trotz kontinuierlichen
Verbesserungen in den letzten Jahren – nach wie vor unzufriedenstellend ist. Dem föderalen
Fördersystem mangelt es an Koordination und somit befördert es weiterhin eine ungleiche Behandlung
der Autorinnen und Autoren je nach Ort, an dem sie ihren Wohnsitz haben. Urheberechte werden teils
nicht eingehalten und sind insbesondere im digitalen Bereich oft schwer zu ahnden. Zudem fehlt es an
Regelungen für angemessene Entschädigungen für die Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke
wie z.B. bei der Ausleihe (Verleihrecht). Angemessene Honorierungen für literarische Tätigkeiten wie
z.B. Publikationen oder Lesungen sind immer noch mehr die Ausnahme denn die Regel, und sind
ebenfalls grossen regionalen Unterschieden unterworfen. Bei der Altersvorsorge wie auch beim
Steuersystem sind viele berufsspezifische Probleme noch ungelöst. Honorare, Preise oder
Stipendien werden zumeist in derselben Höhe ausgerichtet wie vor 20 Jahren, ohne jede
Anpassung an die Teuerung. Der AdS erwartet daher, dass der Bund Massnahmen zur
Verbesserung der Rahmenbedingungen für Autorinnen und Autoren sowie für Übersetzerinnen
und Übersetzer ergreift. In diesem Zusammenhang begrüsst der AdS das vorgesehene «Observatoire
Kulturwirtschaft» (vgl. Ziff. 2.4.1). Neben den geplanten Massnahmen des Bundes, die auf einige der
Probleme eingehen, erwartet der Verband jedoch auch, dass er zumindest öffentlich subventionierte
Institutionen wie Schulen und Bibliotheken in die Pflicht nimmt, damit diese die Autorinnen und
Übersetzer fair entschädigen – sei es für Veranstaltungen oder für die Ausleihe – und die
Urheberrechte korrekt berücksichtigen.

Förderung des künstlerischen Schaffens
Die direkte Förderung des künstlerischen Schaffens, die Autorinnen und Übersetzern wichtige
Freiräume für neue Werke bietet, ist ein zentraler Pfeiler im heutigen Subventionssystem und muss,
wie vorgesehen, unbedingt weitergeführt werden. Grundsätzlich gilt, dass es Förderung zu jedem
Zeitpunkt des schriftstellerischen Schaffens braucht: am Anfang (wobei das Alter in dieser Sparte
keine Rolle spielt), in der Mitte wie auch für ein Spätwerk. Darüber hinaus ist unbedingt eine bessere
Koordination der selektiven Werkförderung auf allen föderalen Ebenen anzustreben, damit das
Ungleichgewicht allein aufgrund geografischer Zugehörigkeit der Übersetzerinnen und Autoren
endlich aufgehoben werden kann.

Austausch und Vermittlung im Inland
Austausch und Vermittlung von literarischen Werken im Inland unterstützen eine verbesserte
Wahrnehmung der Literaturen der Schweiz in den jeweils anderen Sprach- und Kulturräumen.
Doch scheint uns die Konzentration auf die vier Landessprachen zu eng gefasst. Heute tragen auch
weitere Sprachgruppen, welche sich in der Schweiz niedergelassen haben, wesentlich zum kulturellen
bzw. literarischen Leben bei und sollten daher in Originalsprache und in Übersetzungen entsprechend
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gewürdigt und gefördert werden. Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass Autoren und
Übersetzerinnen im eigenen und besonderen Masse wichtige Vermittler sind, die dem Publikum
Begegnungen und Auseinandersetzung mit der Literatur bieten. Dies gilt für alle Altersstufen.
Förderung der literarischen Übersetzung
Der Förderung der literarischen Übersetzung fällt in einem mehrsprachigen Land wie der Schweiz
eine tragende Rolle zu. Die übersetzerische Kompetenz wird jedoch in hohem Masse von literarischen
Übersetzerinnen und Übersetzern geleistet, die nicht Dienstleister der Verlage oder anderer
Organisationen sind, sondern Urheberinnen und Urheber sogenannter Werke 2. Hand, wie im
Schweizerischen Urheberrecht festgehalten. Diesem Umstand gilt es bei der Übersetzungsförderung
Rechnung zu tragen. Übersetzinnen und Übersetzer müssen im Fördersystem gleichberechtigten
Zugang zur Werkförderung erhalten. Ebenso sollen Veranstalter unterstützt werden, vermehrt auch
Übersetzer einzuladen, damit sie ihre Werke selber präsentieren können. Zudem bringen
Übersetzerinnen in der Vermittlung sprach- und kulturübergreifend besondere Aspekte ein.
Andererseits sollen Anreize geschaffen werden gegen den Trend verschiedener Schweizer Verlage,
u.a. aus Kostengründen ausländische Übersetzerinnen für die Übersetzung von Literaturen der
Schweiz anzustellen. In diesem Sinne begrüsst der AdS die geplante Erhöhung der Honorare von
literarischen Übersetzerinnen und Übersetzer sowie die weiteren genannten Massnahmen wie
Mentoring, Übersetzungsaufträge, Workshops und Residencies.
Verlagsförderung
Die wichtige Rolle von professionellen Verlagen innerhalb der Literaturlandschaft ist aus Sicht des
AdS unbestritten. Sie bleiben trotz neuen digitalen Produktions- und Vertriebsmöglichkeiten für
Autorinnen und Übersetzer die wichtigsten Partner für die Produktion und Verbreitung ihrer Werke.
Gerade auch die in der Kulturbotschaft genannte «kreative und immaterielle Arbeit» ist für die
Schreibenden und Übersetzenden von besonderem Wert. Doch besonders diese Arbeit wird von den
Verlagen oft nicht mehr oder nur noch marginal geleistet, häufig mit der Begründung der stetigen
Zunahme des ökonomischen Drucks. Der AdS begrüsst daher die Absicht des Bundes, neu auch das
Verlagswesen strukturell zu unterstützen, insbesondere mit dem Ziel, die erwähnte und für die
Werkqualität besonders wichtige «immaterielle Arbeit» zu verbessern. Aus unserer Sicht muss eine
strukturelle Förderung der Verlage aber zwingend bedingen, dass sich die unterstützten Verlage
an bestimmte Rahmenbedingungen im professionellen Umgang mit ihren Autorinnen und
Übersetzer halten, wie zum Beispiel das Bereitstellen einer sauberen und transparenten
Abrechnung, ein gründliches Lektorat und das pünktliche Auszahlen der Honorare.
Förderung von Literaturzeitschriften
Literarische Zeitschriften sind zum einen wichtige Plattformen für die literarische
Auseinandersetzung. Zum anderen – und für Autoren und Übersetzerinnen zentral – bieten sie, neben
journalistischen und wissenschaftlichen Sekundärtexten, auch Raum für literarische Texte aller
Gattungen. Für Nachwuchsautoren sind Literaturzeitschriften zudem oft die ersten Publikationsorte
überhaupt. Deshalb unterstützt der AdS in hohem Masse die Absicht des Bundes mit der nächsten
Legislaturperiode Literaturzeitschriften mit mehrjährigen Leistungsvereinbarungen zu unterstützen.
Wir erwarten jedoch, dass der Bund für die Förderung von Literaturzeitschriften als Kriterien
u.a. eine angemessene Honorierung der Autorinnen und Literaturkritiker, den adäquaten
Umgang mit den Urheberrechten sowie die Einhaltung grundlegender Standards einer
Kulturberichterstattung berücksichtigt.
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Förderung literarischer Anlässe
Der AdS begrüsst die Absicht, die Förderung überregionaler literarischer Anlässe, die Autorinnen und
Autoren mehrerer Sprachregionen in ihr Programm einbinden, beizubehalten. Allerdings sollte
zusätzlich berücksichtigt werden, dass literarische Anlässe innerhalb eines einzigen Sprachraumes für
die kulturelle Verständigung eines Gebiets ebenso von grosser Bedeutung sein können. Darüber
hinaus umfassen die Literaturen der Schweiz längst nicht mehr nur Texte in den vier Landessprachen,
sondern auch zahlreiche Migrationssprachen. Für die Bewahrung der kulturellen Vielfalt ist es
daher wichtig, dass bei literarischen Anlässen auch diesen Literaturen Raum geboten werden
kann – und solche Bemühungen bei der Förderung überregionaler literarischer Anlässe
berücksichtigt werden. Zudem ist der Einbezug ausländischer Autorinnen und Autoren in
Schweizerische Anlässe für das Verständnis der eigenen Literaturen besonders anregend und sollte
jeweils mit unterstützt werden.
Schliesslich teilen wir die Meinung der Buchhändler-Verbände, dass auch Buchhandlungen einen
wichtigen Vermittlungsauftrag erfüllen und somit zumindest in ihren kulturellen Leistungen, wie z.B.
Lesungen, unterstützt werden sollten.
Digitale Promotionsplattformen
Die in verschiedene Sprachräume aufgeteilte Literaturlandschaft der Schweiz bedarf grösserer
Anstrengungen als andere, um sie wahrnehmbar zu machen. So bietet LiteraturSchweiz.ch – um nur
ein bereits vom Bund unterstütztes Beispiel zu nennen – über eine Plattform Zugang zu den meisten
relevanten Informationen und ist in Entwicklung weiterer Instrumente zur Promotion der Schweizer
Literaturen. Daher begrüsst der AdS, dass der Bund künftig digitale Promotionsplattformen
unterstützen möchte.

Internationale Verbreitung (vgl. hier auch Ziff. 2.3.2)
Autorinnen und Autoren hierzulande schreiben in der Polarität zwischen einer nationalen
Literaturlandschaft und dem grenzüberschreitenden Sprachraum bzw. (Buch-)Markt. Daher ist
es richtig, dass der Bund sich um internationale Verbreitung bemüht. Für Autorinnen und Übersetzer
sind Lesereisen und Auftritte an ausländischen Literaturveranstaltungen vital. Umgekehrt bieten auch
Anlässe in der Schweiz, bei denen Autoren aus anderen Sprach- und Kulturräumen eingeladen
werden, wichtige Kontaktmöglichkeiten, die nicht selten in späteren Austauschprojekten der
Schweizer Autoren und Übersetzerinnen mit ihren ausländischen Kolleginnen resultieren.
Buchmessen
Buchmessen sind aus Sicht des AdS für die Schweizer Verlage wichtige Promotionsplattformen
im Ausland, um ihre Programme zu präsentieren. Insofern sind sie als Schaufenster der gesamten
Buchproduktion für die Schweiz interessant. Als Präsentationsplattformen für Autorinnen und Autoren
erscheinen sie uns hingegen weniger ideal. Dafür sind spezifische Orte wie Literaturhäuser,
Literaturfestivals und -feste, etc. passender. Diese Institutionen sind es, die das spezifisch
literarische Umfeld im Gegensatz zu einem gesamtpublizistischen Umfeld der Buchmessen
fördern und bessere Umgebungsbedingungen für Schreibende (inkl. Honorare) bieten.
Programm «Kreatives Europa»
Der Bund sollte alles daran setzen, dass trotz der politischen Entwicklung der Beitritt zum Programm
«Kreatives Europa» umgesetzt werden kann. Denn auch für die Autoren und Übersetzerinnen sind
internationale, in diesem Fall europäische Projekte für den künstlerischen Austausch
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entscheidend. Zudem würde ein solcher Beitritt dem literarischen Nachwuchs die Möglichkeit
eröffnen beim «Europäischen Preis für Literatur» teilzunehmen und somit in ein wichtiges
europäisches Vermittlungsprojekt eingebunden zu sein.

Preise und Auszeichnungen
Die Weiterführung der 2012 eingeführten Schweizer Literaturpreise ist ebenfalls zu begrüssen, da
auch sie die mehrsprachige literarische Vielfalt der Schweiz in den Fokus zu rücken wissen. Der
aktive Dialog mit dem AdS bei der Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Preise und
Auszeichnungen erschien uns konstruktiv und sollte daher fortgesetzt werden.

Organisationen der Kulturschaffenden
Schliesslich ist der AdS erfreut, dass ihm als Interessensvertreter der Autorinnen und Übersetzer eine
wichtige Rolle zugestanden wird und er deshalb auch weiterhin finanziell unterstützt werden soll. Der
Verband ist ein wichtiger Partner, der mit seiner breiten Erfahrung auch als Kompetenzzentrum für
Literaturbelange zur Verfügung steht. Daher sollte der AdS der öffentlichen Hand auf allen föderalen
Ebenen auch als aktiver und ständiger Ansprechpartner für den Dialog um Literaturförderung dienen.

Bemerkungen zu Bibliotheken (vgl. Ziff. 2.2.2)
Die Bibliotheken nehmen unbestritten einen wichtigen Stellenwert ein für die Vermittlung und das
Zugänglichmachen von Wissen im Allgemeinen und von Literatur im Speziellen. Sie sind offen für
alle Bevölkerungsgruppen und erfüllen nachhaltige archivarische Aufgaben. Der AdS begrüsst die
rege Tätigkeit der Bibliotheken, z.B. Lesungen zu veranstalten oder gedruckte wie digitale Werke,
auch im Handel vergriffene, zugänglich zu machen. Er unterstützt die Absicht des Bundes, die
Sammlungen im Bereich der digitalen Dokumente zu erweitern sowie die Digitalisierung von
gedruckten Beständen (unter Einhaltung der Urheberrechte!) weiter zu verfolgen. Das sogenannte
«Verzeichnisprivileg» erachtet der AdS als sinnvoll, um die Vermittlung der Bibliotheksbestände zu
erleichtern.
Hingegen kann der AdS nicht nachvollziehen, dass verschiedene dieser mehrheitlich von der
öffentlichen Hand finanzierten Institutionen sich nach wie vor dem angemessenen Umgang mit
Autorinnen und Autoren verschliessen. Angemessene Honorare der Autoren oder Übersetzerinnen
für Veranstaltungen in Bibliotheken sind nicht üblich. Das europäisch längst eingeführte
Verleihrecht, mit dem ausländische Bibliotheken positive Erfahrungen machen und weswegen
sie jetzt auch die Einführung eines Verleihrechts für digitale Werke fordern, ist für die Schweizer
Bibliotheken bis heute kein Thema – und aus Sicht des AdS nicht nachvollziehbar. Der AdS erwartet
daher vom Bund, dass zum einen die bundesinterne Institution Nationalbibliothek sich
konsequent an faire Rahmenbedingungen für Schreibende und Übersetzende hält. Z.B. müssen
Urheberrechte zwingend eingehalten oder Autoren fair entschädigt werden. Darüber hinaus
fordern wir den Bund auf, sich aktiv für die Einführung des Verleihrechts für gedruckte wie
digitale Werke einzusetzen und nicht länger hinter den anderen europäischen Ländern
nachzuhinken. Schliesslich soll sich der Bund dafür engagieren, dass sich auch die anderen
Schweizer Bibliotheken an grundlegende Rahmenbedingungen im Umgang mit Autorinnen und
Übersetzer halten.
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Bemerkungen zur Leseförderung (vgl. Ziff. 2.2.5)
Der Bund definiert in der vorliegenden Kulturbotschaft die kulturelle Teilhabe als eine der drei
zentralen strategischen Handlungsachsen. Für Sprache und Literatur ist die Leseförderung hierbei von
besonderer Bedeutung. Einerseits soll professionelles Literaturschaffen vermittelt, andererseits durch
kulturelle Bildung gewisse Fähigkeiten wie Lesen – aber auch Schreiben – aktiviert werden.
Für den AdS ist die Bedeutung der Leseförderung für die Entwicklung intellektueller und sozialer
Kompetenzen unbestritten. Allerdings sollte Leseförderung über die grundlegende Lese- und
Schreibfähigkeit hinausgehen und auch literarische Lese- und Schreibkompetenz umfassen. Hierbei ist
wichtig zu bemerken, dass Literatur (ob nun sog. Erwachsenen- oder Kinder- und Jugendliteratur)
nicht nur Hilfsmittel für das Lesen darstellen, sondern in erster Linie literarische Werke sind, die im
Unterricht auch als solche verwendet und kenntlich gemacht werden sollen. Es ist zudem
begrüssenswert, dass künftig überregionale Kinder- und Jugendliteratur-Festivals oder Lesetage vom
Bund unterstützt werden können. Darüber hinaus ist unter Leseförderung auch das Fördern der
Präsenz von Autorinnen und Übersetzer in Form von Lesungen oder Werkstätten (schulisch wie
ausserschulisch, wie z.B. der Schulhausroman, Roman des Romands oder Schullesungen an und für
sich) zu erwähnen, welche für die literarische Bildung eine wichtige Rolle spielen. Hier ist auch ein
Ausgleich zwischen den Sprachregionen zu fördern. Zudem bietet sich die aktive Rolle von
Autorinnen und Übersetzern als Vermittler im Bereich der Integration besonders an, was
Veranstaltungsversuche in einigen mehrsprachigen Schulklassen gezeigt haben.
Schliesslich begrüsst der AdS, dass der Bund die Lese- und Literaturförderung besser aufeinander
abstimmen möchte. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass auch die Entwicklung von
grundlegenden Kriterien für Schullesungen (Honorierung, etc.) und eine nachfolgende
gesamtschweizerische Harmonisierung aller Schulen im Umgang mit Autoren und Übersetzerinnen
anzustreben sind. Allerdings soll besonders darauf geachtet werden, dass eine klare
Aufgabenteilung zwischen Bildung und Kulturförderung besteht. Bildungsaufgaben, auch wenn
sie die Kultur betreffen, müssen aus dem Bildungsetat und nicht aus demjenigen der Kultur
finanziert werden.

Bemerkungen zu Sprachen, Verständigung und Inlandaustausch (vgl. Ziff. 2.2.6)
Der AdS unterstützt die Absicht des Bundes, die Landessprachen zu fördern und somit auch die
Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften zu verbessern, zumal die Kantone
zunehmend eine (landes)sprachenfeindliche Bildungspolitik verfolgen. Wie bereits erwähnt, sind
Übersetzerinnen und Autoren hervorragende Vermittler im Umgang mit der Sprache sowie im
sprachübergreifenden Bereich. Diese Vermittlungstätigkeit sollte bei der Entwicklung von Strategien
im Sprachunterricht – auch von Fremdsprachen – berücksichtigt werden.
Ebenso scheint dem AdS die Förderung des kulturellen Austauschs im Inland zentral zu sein und er
begrüsst die Pläne von Pro Helvetia hierzu. Gerade im literarischen Bereich zeigt sich, dass der
Austausch über Sprachgrenzen bereichernd sein kann – für Autoren wie für das Publikum, zumal
literarische Übersetzerinnen zusätzlich vermittelnd wirken können. Darüber hinaus ist es gerade für
periphere Literaturlandschaften wie beispielsweise das Tessin besonders wichtig, dass Autorinnen und
Autoren auch aus anderen Sprachregionen präsent sind und den Austausch mit den eigenen
Schreibenden befördern können.
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Bemerkungen zu den neuen kulturellen Tendenzen (vgl. Ziff. 2.4.2)
Das Autorenbild hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Autorinnen und Übersetzer verstehen
sich längst nicht mehr allein als Schreibende, sondern sind häufig gleichzeitig Performer,
publizistische Unternehmer (insbesondere im digitalen Bereich) oder Veranstalter. Literatur umfasst
heute neben den traditionellen Gattungen u.a. auch Spoken poetry oder experimentelle Netzliteratur.
Literarische Aktivitäten wie Lesungen, spartenübergreifende Performances, digitale Publikationsexperimente oder -plattformen und vieles mehr sind Teile einer eigenständigen, aktiven literarischen
Tätigkeit als Autor. Darüber hinaus gehören Texte zu den natürlichsten Ausdrucksformen im Netz.
Form-, Relevanz-, Visibilitäts- und Rechtsfragen innerhalb der digitalen Entwicklungen sind deshalb
zurzeit für Autorinnen und Übersetzer besonders virulent. Der AdS begrüsst es, dass der Bund
weiterhin innovative Vorhaben fördern möchte. Dabei ist die Beachtung der grundlegenden
Rechte der Urheberinnen und Urheber zwingend. Gleichsam soll die Entwicklung neuer
Kunstformen oder Geschäftsmodelle, die dem professionellen Autor, der professionellen Übersetzerin
die künstlerische Tätigkeit im ganzheitlichen Sinn erlaubt, gefördert werden.

DIE WICHTIGSTEN PUNKTE DER AdS-STELLUNGNAHME IM ÜBERBLICK
Aus der Sicht der Autorinnen und literarischen Übersetzer, die der AdS vertritt, sind folgende Punkte
von besonderer Relevanz:
1.

Literaturförderung kann für den AdS nur dort geleistet werden, wo faire Rahmenbedingungen für
Autorinnen und Übersetzer von allen Beteiligten des Literaturbetriebs konsequent eingehalten
werden. Der Bund soll daher Massnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für
Autorinnen und Autoren sowie für Übersetzerinnen und Übersetzer ergreifen.

2.

Die vorgesehene Erhöhung der finanziellen Mittel scheint uns gerechtfertigt und notwendig,
wenn nicht in jedem Fall ausreichend.

3.

Der Bund soll die Kooperation mit staatlichen Partnern, unter Einbezug der
zivilgesellschaftlichen Organe (wie z.B. die entsprechenden Verbände), verstärken. Denn gerade
in der Literaturförderung ist das föderale Zusammenspiel von besonderer Bedeutung und es
funktioniert nicht befriedigend.

4.

Die Koordination der selektiven Werkförderung muss auf allen föderalen Ebenen verbessert
werden.

5.

Die geplante Erhöhung der Honorare von literarischen Übersetzerinnen und Übersetzer sowie
weitere genannte Massnahmen wie Mentoring, Übersetzungsaufträge, Workshops und
Residencies sind zu begrüssen.

6.

Das Verlagswesen soll neu strukturell unterstützt werden, insbesondere mit dem Ziel, für die
Werkqualität besonders wichtige «immaterielle Arbeit» zu verbessern. Eine strukturelle
Förderung muss jedoch bedingen, dass sich die unterstützten Verlage an bestimmte
Rahmenbedingungen im professionellen Umgang mit ihren Autorinnen und Übersetzer halten.

7.

Der Bund soll für die Förderung von Literaturzeitschriften als Kriterien u.a. eine angemessene
Honorierung der Autorinnen und Literaturkritiker, den adäquaten Umgang mit den
Urheberrechten sowie die Einhaltung grundlegender Standards einer Kulturberichterstattung
berücksichtigen.
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8.

Für die Bewahrung der kulturellen Vielfalt ist es wichtig, dass bei literarischen Anlässen ebenso
Literaturen aus den in der Schweiz lebenden Migrationskulturen Raum geboten wird.

9.

Buchmessen sind für die Schweizer Verlage wichtige Promotionsplattformen im Ausland. Als
Präsentationsplattformen für Autorinnen und Autoren sind sie hingegen weniger ideal. Passender
sind spezifische Orte wie Literaturhäuser, Literaturfestivals und -feste, etc.

10. Für Autoren und Übersetzerinnen sind internationale bzw. europäische Projekte für den
künstlerischen Austausch entscheidend. Daher soll der Bund dem Programm «Kreatives Europa»
beitreten.
11. Der Bund soll sich aktiv engagieren, damit sich Schweizer Bibliotheken konsequent an faire
Rahmenbedingungen für Schreibende und Übersetzende halten (Einhaltung der Urheberrechte,
faire Entschädigung der Autoren).
12. Der Bund soll sich aktiv für die Einführung des Verleihrechts für gedruckte wie digitale Werke
einsetzen und nicht länger hinter den anderen europäischen Ländern nachhinken.
13. Zwischen Bildung und Kulturförderung muss eine klare Aufgabenteilung bestehen.
Bildungsaufgaben, auch wenn sie die Kultur betreffen, sollen aus dem Bildungsetat und nicht aus
demjenigen der Kultur finanziert werden.
14. Die Absicht des Bundes, die Landessprachen zu fördern und somit auch die Verständigung
zwischen den Sprachgemeinschaften zu verbessern, ist wichtig, zumal einige Kantone
zunehmend eine (landes)sprachenfeindliche Bildungspolitik verfolgen.
15. Die Fortsetzung der Förderung innovativer Vorhaben durch den Bund ist wichtig. Dabei ist die
Beachtung der grundlegenden Rechte der Urheberinnen und Urheber zwingend.

Abschliessend möchten wir noch einmal betonen, wie erfreut wir über diese vielversprechende
Kulturbotschaft und die Bereitschaft des Bundesrates sind, der Kunst und Kultur den in der
Gesellschaft wichtigen Stellenwert auch im politischen Willen gerecht zu werden.
Wir danken Ihnen für Ihre Arbeit und bitten Sie, im weiteren Anhörungsverfahren unseren Anliegen
Rechnung zu tragen.

Freundliche Grüsse
AdS Autorinnen und Autoren der Schweiz

Raphael Urweider
Präsident

Nicole Pfister Fetz
Geschäftsführerin

Basel, 9. September 2014

KULTURBOTSCHAFT 2016 –2 019 :
VERNEHMLASSUNGSANTWO RT BAOBAB BOOKS
Wir bedanken uns für die Möglichkeit am Vernehmlassungsverfahren zur Kulturbotschaft 2016–2019
Stellung zu nehmen.
Baobab Books setzt sich seit 25 Jahren für die Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen ein und
verbindet als einzige Institution in der Schweiz dieses Anliegen spezifisch mit der Thematik der
Integration und Sprachenförderung bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund sowie
dem interkulturellen Dialog.
Wir möchten vorausschicken, dass wir die grundlegende Ausrichtung der Kulturbotschaft 2016–2019
für die nationale Kulturpolitik auf den drei Achsen «Kulturelle Teilhabe», «Gesellschaftlicher
Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation» sehr begrüssen. Dieser strategische Rahmen scheint
uns in der Tiefe durchdacht und den aktuellen gesellschaftlichen Tendenzen entsprechend.
Wir beschränken uns in unserem Kommentar auf die Bereiche Literatur (2.1.4), Bibliotheken (2.2.2)
und die Kulturelle Teilhabe (2.2.5), und möchten mit dieser Stellungnahme auf der Basis unsere
Erfahrungen und Kompetenzen im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur (KJL) einige ergänzende
Überlegungen einbringen.
Literatur (2.1.4)
Wir teilen im Grundsatz die Analyse der gegenwärtigen Situation und deren Herausforderungen,
weisen jedoch daraufhin, dass die unter diesem Punkt nicht explizit erwähnte Kinder- und
Jugendliteratur ebenso beachtet werden muss. Dies auch im Sinne der abschliessenden Bemerkung
unter Punkt 2.2.5 im Bereich Leseförderung.
Da ein literarisches Schaffen und eine entsprechende Leserschaft ohne eine lebendige, zeitgemässe
und qualitativ hochstehende KJL nicht denkbar ist, erachten wir es als wichtig, in allen genannten
Bereichen zur «Schweizer Literatur» namentlich auch die Kinder- und Jugendliteratur zu erwähnen,
welche an manchen Stellen gesonderte Massnahmen erfordert.
Die Attraktivität und die Bedingungen, für Kinder und Jugendliche zu schreiben, muss durch
entsprechende Ausbildungs- und Austauschangebote für Autorinnen und Autoren gestärkt werden.
Parallel dazu braucht es Förderstrukturen, die Verlage, Vermittler, Übersetzer u. a. mit profilierter
Ausrichtung auf KJL stärken. Die Nationalität der publizierten Autorinnen und Autoren darf dabei
keine Rolle spielen.

KJL muss als Kategorie bei den Vergabegremien gleichberechtigt berücksichtigt werden, ein
nationaler Kinder- und Jugendbuchpreis analog ausländischer Vorbilder wäre eine weitere Stärkung
der für das literarische Schaffen so grundlegenden Kinder- und Jugendliteratur.
Diese Massnahmen würden unseres Erachtens nicht nur die unterschiedlichen Akteure auf dem Gebiet
stützen, sondern auch den heute weitgehend fehlenden öffentlichen Diskurs über KJL anregen.
Bibliotheken (2.2.2)
Wie in der Botschaft konstatiert, stehen Bibliotheken vor grossen Herausforderungen. Dies gilt sowohl
für die öffentlichen Bibliotheken, wie für Schulbibliotheken, interkulturelle und wissenschaftliche
Bibliotheken. In Bezug auf die Kulturelle Teilhabe hat aber gerade die Institution Bibliothek eine
Schlüsselfunktion. Damit diese im heutigen medialen Umfeld entsprechend wirken kann, braucht es
einerseits innovative Konzepte, welche auf die Kundschaft zugeht, aber auch deren Bedürfnisse
aufnimmt. Unseres Erachtens fehlt dieser zentrale Aspekt in der vorliegenden Botschaft.
Kulturelle Teilhabe (2.2.5.)
Es ist richtig und wichtig, die Leseförderung im Bereich der Kulturellen Teilhabe anzusiedeln. Lesen
ist eine Grundkompetenz und vermittelt nicht nur faktisches Wissen, sondern auch individuelle
Handlungsoptionen und fördert die ästhetische Kompetenz. Literalität schult im Weiteren das Denken
und ermöglicht auf lange Sicht gesehen Chancengleichheit in der Bildung. Die starke Gewichtung der
Leseförderung in der vorliegenden Kulturbotschaft erachten wir deshalb nicht nur als wichtig, sondern
auch richtig.
Grundsätzlich plädieren wir für ein ganzheitliches und umfassendes Konzept bei der Leseförderung
für Kinder- und Jugendliche, welche sowohl den Erwerb von Grundlagen-kompetenzen, als auch auch
den Zugang zu literarischen Lektüren umfasst, da diese explizit miteinander verbunden sein müssen,
wenn Leseförderung gelingen soll.
Unseres Erachtens gibt es bereits heute zahlreiche methodische Ansätze und konkrete Angebote zur
Leseförderung für Schulen. Oftmals fehlen heute jedoch entsprechende Fördermittel, um langfristig
Strukturen aufzubauen, aber auch die Möglichkeit zur Vernetzung unter den Akteuren. Wir würden es
deshalb begrüssen, wenn seitens des Bundes im Sinne der Qualitätssicherung langfristig angelegte
Programme statt einzelner Projekte gefördert würde.
Wir begrüssen auf Grund unserer langjährigen Programmarbeit auf dem Gebiet ganz besonders, dass
Leseföderung neu auch die Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Zielgruppe ins Auge fasst.
Ebenso positiv bewerten wir die geplante Unterstützung von Lehrpersonen, um mit literarischen
Lektüren den Rahmenlehrplan zu überschreiten. Der enge Lehrplan ist eine reale Problematik, der wir
in unserer Arbeit immer wieder begegnen. Bei Jugendlichen ist die Auswahl des Lektürestoffs so
entscheidend wie bei keiner anderen Bevölkerungsgruppe. Es braucht hierzu vielfältige Angebote und
Programme, die nicht nur Lesekompetenz fördern, sondern vor allem die Erfahrung ermöglichen, dass
Lesen in unmittelbarer Beziehung zum eigenen Leben steht.

Sprache, Verständigung und Inlandaustausch (2.2.6)
Zu Recht werden Sprachenvielfalt und Multikulturalität in der Kulturbotschaft als grosse
Herausforderung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt genannt. Ebenso teilen wir den Ansatz,
diese Ausgangslage nicht als Gefahr, sondern als Chance zu betrachten. Die Bereiche Literatur und
Leseförderung sind von dieser Thematik naturgemäss ganz besonders betroffen. Die Akteure haben
dabei, gegenüber anderen Bereichen, aber auch grössere Herausforderungen zu meistern.
Wichtig scheint uns, neben der unerlässlichen Stärkung des Sprachenaustauschs innerhalb der
Landessprachen, auch der Blick auf die Erstsprachen der in der Schweiz lebenden Migrantinnen und
Migranten. Ein lebendiger Erwerb von Erst- und Zweitsprache trägt langfristig wesentlich zum
genannten gesellschaftlichen Zusammenhalt bei.

Kulturbotschaft 2016-2020
Stellungnahme zum Theater
1. zur Kulturbotschaft insgesamt
Wir begrüssen die Vernehmlassungsvorlage grundsätzlich, die sorgfältig und mit grosser
Wertschätzung für das Kunst- und Kulturschaffen abgefasst wurde. Die Berücksichtigung der
Anliegen der Kulturschaffenden ist ein wichtiges und ermutigendes Signal für die Schweizer
Kulturszene. Es wurden konkrete, neue Vorhaben definiert. Wir unterstützen die Einschätzung,
dass zusätzliche finanzielle Mittel notwendig sind, um die gesteckten Ziele zu erreichen.
Als Mitglieder von Suisseculture, dem Dachverband der Fach- und Berufsverbände der
professionellen Kulturschaffenden der Schweiz schliessen wir uns in allen Punkten der
gemeinsamen Stellungnahme an. Das Theater scheint uns in der Vorlage jedoch zu wenig
präsent zu sein. Wir möchten gern untenstehend unsere Ergänzungen zur Ausgangslage
sowie zu den Zielen und Massnahmen einbringen.
Die Theaterverbände haben gemeinsam zentrale Forderungen formuliert, die in die jeweiligen
Stellungnahmen eingeflossen sind.
2. Ausgangslage und Herausforderungen im Theater (2.1.3.)
Gern möchten wir die Analyse in der Kulturbotschaft durch folgende Punkte ergänzen:
-

Verankerung der Theaterarbeit vor Ort
Die regionale Verankerung und das gesellschaftspolitische Potential, auch abseits der
urbanen Zentren, sind wesentliche Stärken des Theaters. Die künstlerische
Auseinandersetzung mit regionalen Themen hat im Freien Theater eine lange und
erfolgreiche Tradition. Theater ist aus unserer Sicht ein geteiltes Gespräch mit der
Gesellschaft. Für diesen Dialog ist es unabdingbar, dass man die Menschen und die
Themen vor Ort kennt und damit arbeitet. In den einzelnen Regionen kommen durch die
Theaterarbeit verschiedene Bevölkerungsgruppen miteinander ins Gespräch, was ebenfalls
zum nationalen gesellschaftlichen Zusammenhalt beiträgt. Wichtig scheint uns, dass der
Bund das Potential der regional wichtigen und gut verankerten, professionellen
Theaterarbeit anerkennt und die Kantone und Gemeinden in der Erhaltung dieser
kulturellen Vielfalt unterstützt.

-

Kulturelle Vielfalt im Theater
Die Freien Spielstätten und Festivals haben sich in den letzten Jahren sowohl national als
auch international vernetzt. Diese Entwicklung, sowie die bessere Verbreitung der Arbeit
einzelner Theatergruppen, sind grundsätzlich begrüssenswert. Allerdings beobachten wir
gleichzeitig eine Angleichung der Programme und Ästhetiken im Freien Theater. Die
zunehmende Professionalisierung und internationale Ausrichtung der Spielstätten geht mit
einer ästhetischen Eingrenzung des Angebots einher, was wiederum eine Spezialisierung
des Publikums nach sich zieht. Die Betonung der Vielfalt des Theaters als einer Kunstform,
die allen Gesellschaftsschichten offenstehen soll, ist uns ein Anliegen.
Wir teilen die Analyse, die in der Kulturbotschaft formuliert ist, wonach die Globalisierung
eine Herausforderung für die Wahrung der kulturellen Vielfalt darstellt.
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-

Kontinuierliches Schaffen
Die Präsenz von Freien Theatergruppen an nationalen und internationalen Festivals ist
wichtig. Die Konzentration auf Festivals führt jedoch zu einer Eventisierung. Für die
Entwicklung der vielfältigen Theaterarbeiten ist es nachhaltiger, das Schaffen mit Werkund Tourneebeiträgen zu unterstützen, gerade auch durch die Pro Helvetia.

-

Koordinierte nationale Theaterförderung
Wir begrüssen das Bestreben des Bundes, eine «nationale Kulturpolitik», d.h. ein
gemeinsames Vorgehen der Akteure auf allen politischen Staatsebenen, anzugehen. In die
Diskussion um die Entwicklung von kulturpolitischen Strategien müssen neben den
Behörden der Städte, Kantone und des Bundes auch die Verbände und Organisationen der
Kulturbereiche besser mit einbezogen werden. In Form eines institutionalisierten
Austausches zwischen den Gremien des Nationalen Kulturdialoges und der Kulturverbände
könnte das Knowhow der Kulturschaffenden in die nationale Kulturpolitik einfliessen.
Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Kantonen und Städten innerhalb der
Theaterförderung sind zur Zeit markant. Je nach Wohnkanton sind Theaterschaffende
demnach benachteiligt oder privilegiert, da sich die Höhe der möglichen Projektförderung
markant unterscheidet. Daher erachten wir es als sinnvoll, ein Panorama der öffentlichen
Theaterförderung zusammen mit dem Bund, Kantonen und Städten zu erstellen, ähnlich
wie es in der Literatur in den Jahren 2012 und 2013 gemacht wurde. Wir meinen, dass aus
einem solchen Panorama Massnahmen für eine nachhaltige Theaterförderung abgeleitet
werden können.

-

Preise und Auszeichnungen
Finanzielle Anerkennung durch das Preisgeld und eine Preisvergabe, die von der
Öffentlichkeit beachtet wird, halten wir für wichtig. Eine weitere zentrale Promotionsform –
analog zur Lesereiseförderung in der Literatur – ist die Tourneeförderung. Alle
ausgezeichneten Theaterproduktionen müssen die Möglichkeit erhalten, nochmals gezeigt
zu werden. Sei es am Theatertreffen oder als Tourneeförderung zu einem späteren
Zeitpunkt.

-

Dokumentation im Theater
In der Archivierung und sachgerechten Dokumentation des zeitgenössischen
Theaterschaffens besteht ein Bedarf an Professionalisierung. Das betrifft vor allem die
Koordination verschiedener Sammelstellen und die Fokussierung der Aufgaben. Mit der
Schweizerischen Theatersammlung hat die Schweiz ein einzigartiges Instrument zur
Sammlung, Ordnung und Aufbereitung von Dokumenten und Gegenständen aus dem
Theaterbereich. Die gewachsene Struktur und das Anliegen, möglichst breit zu sammeln ist
jedoch zu einer mit den derzeitigen Ressourcen unbewältigbaren Aufgabe geworden.
Insbesondere die Dokumentation des zeitgenössischen, freien Theaterschaffens ist
unvollständig und weist grosse Lücken auf. Es braucht dringend zusätzliche Mittel und das
Setzen von Prioritäten, um eine professionelle Archivierung im Theater sicher zu stellen.
Analog zu andern Sparten bedarf dieser Bereich der Unterstützung des Bundes im Sinne
von Artikel 10, Absatz 1 des geltenden Kulturfördergesetzes betreffend Schutz des
kulturellen Erbes.
2/3

3. Ziele und Massnahmen im Theater (2.1.3.)
Wir möchten den Bund auffordern, die Ziele und Massnahmen im Theaterbereich wie folgt
anpassen:
-

Bei der Vergabe von Theaterpreisen und -auszeichnungen wird die Tourneeförderung als
weitere Promotionsmassnahme eingeführt.

-

Eine nachhaltige Theaterförderung basiert hauptsächlich auf Werk- und Tourneeförderung;
Festivals stellen eine Ergänzung dazu dar. Die Pro Helvetia wird aufgefordert, seine
Aktivitäten entsprechend auszurichten.

-

Im Rahmen des Nationalen Kulturdialogs findet unter Einbezug der Berufsverbände auch
ein regelmässiger spartenspezifischer Dialog im Bereich Theater statt.

-

Die kulturelle Vielfalt im Theater und die regionale Verankerung der Theaterarbeit werden
als wichtige Pfeiler definiert.

-

Der Bund anerkennt die Wichtigkeit der Dokumentation im Theater und stellt für die
professionelle Archivierung zusätzliche Mittel zur Verfügung.
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Bundesamt für Kultur
Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016–2019
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Zürich, 17. September 2014

Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016–2019

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Frau Direktorin
Der Berufsverband Rhythmik Schweiz (Musik- und Bewegungspädagogik) lässt sich zu den aus seiner Sicht
relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016–2019 gerne vernehmen.
Rhythmik Schweiz vereint circa 150 Mitglieder und arbeitet im Bereich musikalische Bildung (innerschulisch
sowie ausserschulisch). Der Verband setzt sich für die Teilhabe von Menschen verschiedener Generationen
an Musik ein, in elementarem wie auch künstlerischem Sinne. Schwerpunkte der Verbandsarbeit sind unter
anderem die Teilnahme am aktuellen Diskurs über bildungs- und kulturpolitische Stellungnahmen, die musikalische Förderung des jungen Kindes, Musik als Musikpädagogik der Breite (Generalisten) mit zu entwickeln sowie sich für das Musikerlebnis von Menschen mit Handicaps einzusetzen. Rhythmik Schweiz konnte
durch eine Vertretung im Projekt Lehrplan 21 mitarbeiten und dadurch die Musikpädagogik mitdenken.
Grundsätzlich begrüssen wir die vielen positiven Elemente zur Musikförderung in der Kulturbotschaft, möchten aber darauf hinweisen, dass die Gesamtheit der Musikalischen Bildung mit den Ergänzungen im Kulturförderungsgesetzt nicht sichergestellt werden kann. Wir vertreten die Auffassung, dass die ausserschulischen Interessen in die richtige Richtung verankert werden, der Prozess mit der Kulturbotschaft 16-19 aber
noch nicht abgeschlossen ist. Denn nebst der ausserschulischen Bildung muss auch die schulische musikalische Bildung gestärkt werden.
Wir als Verband Rhythmik Schweiz sind Mitglied des Musikrates und möchten uns daher vollumfänglich dem
Vernehmlassungstext SMR CH anschliessen und in Gänze unterstützen und befürworten.
Zudem möchten wir einige Punkte speziell hervorheben.
1. Gedanken zu einem Kompetenzzentrum Musik
Im Zusammenhang mit dem Programm J+M wäre es eine gute Möglichkeit für die Musik ein Kompetenzzentrum Musik auf die Beine zu stellen, analog dem Vorbild von Magglingen (Sport), um Weiterbildung, Innovation und Entwicklung zu verbinden.
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2. Gedanken zu Leiterkursen J+M
Betreffend der Leiterkurse J+ M, welche wir begrüssen: Unseres Erachtens darf die professionelle Schiene
der Musikpädagogik an Musikschulen sowie Musikvermittlung (Kultur- und Kunstvermittlung der Kantone
durch Kunstschaffende und KunstvermittlerInnen, koordiniert durch Amt für Kultur/ Bildung) der verschiedenen Kantone nicht darunter leiden. Diese sind aktuell in vielen Kantonen gut angelaufen. (Siehe Positionspapier: www.kultur-vermittlung.ch/Dokumente/ Zusammenfassung Staffellauf).
3 Gedanken zu Tradition und Innovation (Teilhabe)
Dass die Teilhabe an Musik im Papier zentral verankert ist, begrüssen wir sehr. Wichtig scheint uns, dass
nebst der Tradition der zeitgenössischen Musik deren Vermittlung spezifisch unterstützt werden muss. Dazu
gibt es verschiedene begrüssenswerte Ansätze: Musikvermittlung z.B. Ganz Ohr –Projekt, IGNM Formationen, welche auch in die Musikvermittlung mit eingebunden werden könnten. (Bereitstellen von Fördergeldern, Stellenprozenten und Anerkennungspreise.)
Auch das Gebiet der Begabtenförderung für handicapierte Menschen wäre zu berücksichtigen, analog des
Behindertensportes.
4. Gedanken zu Kooperationen (ausserschulisch und innerschulisch)
Generell lässt sich ausserschulisches und innerschulisches nicht per se trennen. So ist die Zusammenarbeit
von Pädagogischen Hochschulen (innerschulisch) und Musikhochschulen (ausserschulisch) in der Weiterbildung sowie der Forschung und Entwicklung zu fördern, auch auf nationaler Ebene. Analog dazu muss die
Zusammenarbeit zwischen der Volkschule und der Musikschulen / ausserschulische Musikvermittlung und
Musikpraxen verstärkt werden. Musikhochschulen und pädagogische Hochschulen könnten die Ressourcen
und Synergien nutzen.

Wir bedanken uns für Ihre Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte unsere Überlegungen zu
berücksichtigen.
Freundliche Grüsse
Elisabeth Karrer und Stefanie Dillier (Vertretung des Vorstandes)
und
Ursula Näf (Sekretariat)
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Der Verband Rhythmik Schweiz unterstützt die folgende Stellungnahme des SMR CH vollumfänglich.

Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016–2019

Der Schweizer Musikrat bedankt sich für die Einladung, an der Vernehmlassung zur Kulturbotschaft 2016–
2019 teilzunehmen und nimmt zu den für ihn relevanten Themen gerne nachstehend Stellung.
Gliederung der Ausführungen
I.
Allgemeine Würdigung
II.
Umsetzung von Art. 67a BV
III.
Grundzüge
IV.
Förderbereiche
V.
Massnahmen und Finanzen
VI.
Gesetzesänderungen
VII. Auswirkungen
VIII. Fazit
I.
Allgemeine Würdigung
Wir sind erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt 895 Millionen Franken und
damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch in der Periode 2012–15. Wir unterstützen die strategischen Handlungsachsen «kulturelle Teilhabe», «gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie
«Kreation und Innovation», die nur mit zusätzlichen Mitteln wirksam gefördert werden können. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und deutlich umschrieben. Ebenso begrüssen wir die angestrebte Koordination zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden im Bereich der Kulturförderung.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur musikalischen Bildung, der
den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG)
136 Millionen Franken statt wie in der laufenden Periode knapp 100 Millionen Franken einzusetzen. Allerdings wird dem in Art. 67a BV formulierten Verfassungsauftrag trotz der Erhöhung von jährlich 500'000
Franken auf 3 Millionen Franken für die Zeit bis 2019 noch nicht hinreichend Rechnung getragen. Die vorgesehenen Mittel stehen in einem Missverhältnis mit Blick auf die Filmförderung, der 38.5% der 136 Millionen
Franken zugesprochen wird.
II.
Umsetzung von Art. 67a BV
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel
«Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent Ja-Stimmen zugestimmt. Sämtliche Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund der unbefriedigenden Situation im Be-
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reich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte mit der Initiative erreichen, dass schulische- und
ausserschulische musikalische Bildung sowie die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom
Volk und sämtlichen Kantonen angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die
musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur (BAK) wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene
gesetzlich zu verankern. Die von Bundesrat Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art. 67a Abs. 1 und 3 BV). Die
Schulmusik, welche sich durch guten Unterricht, gute Aus- und Weiterbildung von Lehrenden, adäquate
Infrastruktur sowie musikpädagogische Forschung auszeichnen sollte, wurde aufgrund der kantonalen Bildungshoheit ausgeklammert (Art. 67a Abs. 2 BV). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft ist das Ziel, ein
Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht. Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des KFG, das aus dem Kulturartikel 69 BV hervorging und die vielfältigen Zusammenhänge beispielsweise von musikalischer Bildung, musikpädagogischer Ausbildung von Lehrpersonen und gemeinsamer Forschungs- und Entwicklungsleistungen von Pädagogischen Hochschulen und Musikhochschulen
ausblendet.

Wir möchten deshalb und an dieser Stelle einmal mehr betonen, dass nur ein eigenständiges Rahmengesetz Art. 67a BV umzusetzen vermag:
o Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte von Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
o Art. 67a BV ist im Kern ein Bildungsartikel und nur teilweise auch ein Kulturartikel, weswegen die
Konkretisierung nicht in einem Kulturförderungsgesetz erfolgen kann.
o Die Zuordnung von Art. 67a BV zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit hervorgehoben wird und anderseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikel möglich
ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt auf, wie unter Wahrung der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden schulische und ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis, einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport,
sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten» (Botschaft zum Sportförderungsgesetz und zum Bundesgesetz über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport vom 11. November 2009,
BBl 2009 8189 ff., hier 8190). Des Weiteren gibt es betreffend Sportförderungsgesetz klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensportes und zur Nachwuchsförderung. Diese Themen finden sich
auch in der musikalischen Bildung und sind in Art. 67a BV enthalten.
Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung
ist, kann dem Willen von Volk und Ständen nur durch eine vollumfängliche Umsetzung von Art. 67a BV und
damit durch ein eigenes Rahmengesetz für die musikalische Bildung entsprochen werden. Die vorgeschla-
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genen Änderungen im KFG sind möglichst rasch mit einem eigenständigen Gesetz zur musikalischen Bildung zu komplettieren.
III.

Grundzüge

Ad 1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012–2015
Wir unterstützen den Entscheid, in der Periode 2015–2019 auf transversale Themen zu verzichten. Es ist
nicht Aufgabe der Kulturförderung, Projekte zu initiieren, sondern die notwendigen Rahmenbedingungen
dafür zu schaffen.
Ad 1.3.2 Pro Helvetia
Unter den gleichermassen wichtigen Akteuren der Kulturpolitik möchten wir Pro Helvetia als Förderagentur
für den Nachwuchs, für etablierte Kulturschaffende und den Austausch im In- und mit dem Ausland hervorstreichen. Die Bedeutung der Kulturstiftung kann für den Musikbereich nicht genug betont werden, der die
weite Spanne von Volkskultur, Jazz, Popmusik, klassischer Musik bis hin zur experimentellen zeitgenössischen Musik umfasst. Die Förderaktivitäten sind entsprechend fortzuführen und breit anzulegen. Die (unter
2.3.2 Verbreitung von Schweizer Kultur im Ausland) genannten Fördermassnahmen sind von grösster Wichtigkeit und bedürfen der (unter 3.2 Pro Helvetia) genannten Zusatzmittel.
Ad 1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will unter anderem ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in
der Vielfalt stärken. Dazu muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen lassen. Dies
wäre auch ein wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs- und Wirtschaftsstandort.
IV.

Förderbereiche

Ad 2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir teilen die in der Kulturbotschaft formulierte Definition des Kunst- und Kulturschaffens. Sie geht von «kulturmündigen» Bürgerinnen und Bürger aus. Dies erfordert, dass hinreichende Mittel für die kulturelle Teilhabe bereitgestellt werden, junge Menschen von klein an bis zum Ende ihrer Ausbildung Zugang zur kulturellen
Bildung haben und Erwachsene bis ins dritte und vierte Lebensalter kulturell aktiv sein können.
Hinsichtlich der Organisationen der Kulturschaffenden hält die Kulturbotschaft richtigerweise fest, dass kulturelle Organisationen Akteure und Träger der kulturellen Vielfalt in diesem Land sind. Sie ermöglichen mit
ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik. Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie zum Beispiel der Schweizer Musikrat, Musikschaffende Schweiz, Schweizer
Musik Syndikat, Schweizerischer Musikerverband, Schweizerischer Tonkünstlerverein, Verband Musikschulen Schweiz, j+m, Eidgenössischer Jodelverband, Eidgenössischer Orchesterverband, Schweizer Blasmusikverband, Schweizerische Chorvereinigung, Verband Schweizer Volksmusik, die Gesellschaft für die

Seite 5/14

Berufsverband Rhythmik Schweiz
Kollektivmitglied vpod
Ursula Näf
Birmensdorferstrasse 67, 8036 Zürich
044 295 30 00
ursula.naef@vpod-zh.ch, www.rhythmik.ch
MWST-Nr. 507830

Volksmusik in der Schweiz oder das Haus der Volksmusik, aber auch Verbände anderer Kultursparten wie
Visarte oder Form Forum durch den Bund sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
Ad 2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden und
begrüssen die Kontinuität in der Förderung des musikalischen Schaffens und dessen Vermittlung. Es ist
hervorzuheben, dass diese Förderung eine musikalische Vielfalt in der Schweiz sicherstellt, durch die auch
Innovation möglich wird. Diese Vielfalt durch Unterstützung von Vermittlungsaktivitäten im Ausland bekannt
zu machen, erachten wir als eine zentrale Stossrichtung, nicht zuletzt auch für eine nachhaltige Weiterentwicklung des inländischen Musikschaffens.
Hinsichtlich der Feststellung, dass in «der Schweiz ein professionell geführtes, koordiniertes OnlineInformationszentrum (fehlt)», möchten wir auf das vom Schweizer Musikrat betriebene, aufgrund der gestrichenen BAK-Unterstützung eingestellte Musikinformationszentrum (MIZ) hinweisen. Das Potential eines
erweiterten, sowohl national wie auch international ausgerichteten MIZ hat der Schweizer Musikrat erkannt,
die finanzielle Lage hat es ihm jedoch nicht erlaubt, diesbezüglich wieder aktiv zu werden. Es wäre wünschbar, wenn die Anliegen verschiedener Akteure des Musikbereichs an ein Webportal für die Musik zusammengeführt werden und der Schweizer Musikrat entsprechende Ressourcen für dessen Realisierung erhält.
Der Musikvertrieb über Tonträger ist rückläufig. Daher sind Entwicklungen neuer, digitaler Vertriebsformen
für Musik ausserordentlich wichtig. Diesbezüglich ist ein stetiger Dialog mit den Verwertungsgesellschaften
wie SUISA und Organisationen professioneller Kulturschaffender zu pflegen. Fragen des Urheberrechts und
dessen Durchsetzung sind unter Einbezug aller Stakeholder vertieft zu diskutieren.
Ad 2.1.7 Film
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner eine zentrale Rolle. Wir halten fest,
dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für den Musikbereich Gültigkeit haben.
Ad 2.2.2. Bibliotheken und Archive
Musikbibliotheken erfüllen einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Teilhabe und für Forschung- und Entwicklungsleistungen. Für die Musikbibliotheken besteht ein Austausch- und Koordinationsbedarf, wie sie die
Schweizerische Vereinigung der Musiksammlungen (IAML) derzeit mit geringen Mitteln nicht hinreichend
gewährleisten werden kann.
Die Eingliederung der Stiftung Fonoteca Nazionale Svizzera in die Nationalbibliothek darf keinesfalls eine
Minderung der ausgezeichneten Leistungen der Nationalphonothek zur Folge haben. Es ist sicherzustellen,
dass die Nationalphonothek über hinreichende Mittel zur Erfüllung ihres Auftrags erhält.
Ad 2.2.4. Audiovisuelles Erbe der Schweiz
Die Bewahrung des audiovisuellen Erbes der Schweiz erachten wir als eine dringliche Aufgabe des Bundes.
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Insbesondere ist das auf unterschiedlichen Tonträgern festgehaltene musikalische Erbe, wie es von der
Schweizer Nationalphonothek und Memoriav erhalten wird, von grosser Bedeutung für das gesellschaftliche
Selbstverständnis der Schweiz. Die Zugänglichkeit dieses Erbes ist für Menschen im dritten und vierten Lebensalter bedeutsam, für Jüngere eine Quelle für die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und für das
aktuelle musikalische Schaffen.
Ad 2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Wir unterstützen die Schilderungen der Ausgangslage und der Förderung der musikalischen Bildung, möchten aber mit Nachdruck darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein Bildungsangebot bereitstellen, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen
haben einen Bildungs- und Kulturauftrag.
Die Botschaft hält fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am Kulturleben ermögliche, dass sie eine breite Basis für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft bilde und dass sie
Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur und Traditionen sei. Wir möchten hier
noch einen Schritt weitergehen und die Rolle der Vereine hervorstreichen, die Träger dieser Laienkultur und
Volkskultur sind. Diese Vereine schaffen für unsere Gesellschaft unabdingbare soziale Netze, fördern den
nationalen Zusammenhalt und sind identitätsbildend für unser Land. Es ist deshalb zu unterstreichen, dass
eine solide Förderung der Laienkultur und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss. Zu unterstreichen gilt
hier einzig die Aussage in einer Fussnote der Botschaft, dass Laienkultur und Volkskultur (ebenso wie Profikultur und Hochkultur) nicht gleichzusetzen sind. Denn weder sind alle Laienmusikerinnen und -musiker Teil
der Volkskultur, noch schliesst Volkskultur das Wirken von professionellen Musikschaffenden aus. Die mit
solchen Gleichsetzungen einhergehende Gegenüberstellung von Laien- und Volkskultur auf der einen Seite
und Profi- und Hochkultur auf der anderen Seite ist überholt. Dass Laienkultur und Volkskultur dennoch in
der Botschaft nicht klar getrennt werden, kann zu Missverständnissen führen.
Zu den formulierten Zielen und Massnahmen der kulturellen Teilhabe unterstützen wir die Stossrichtungen
zur Anpassung und Erweiterung der Förderkompetenzen zur Stärkung kultureller Teilhabe, zur Koordination
der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure und zur Formulierung einer umfassenden und
kohärenten Förderstrategie, möchten aber folgende Anmerkungen anbringen:
 Musikalische Bildung: Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bestehenden Massnahmen
fortführen und verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle unmissverständlich fest, dass die
schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen musikalischen Bildung ist
und dass der Musikunterricht nur an Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen. Mit der Ausklammerung der schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem
kulturelle Teilhabe basiert. Daher ist der Erlass eines eigenständigen Gesetzes notwendig zur Umsetzung des Förderauftrags nach Art. 67a Abs. 1 und 2 BV generell sowie an den Schulen, die in seiner
Verantwortung liegen. Ebenso steht der Bund gemäss Art. 67a Abs. 2 BV in der Pflicht, die Erfüllung der
Zielnorm des «hochwertigen Musikunterrichts» an Schulen sicherzustellen. Schliesslich ist es Aufgabe
des Bundes, Grundsatzregeln nach Art. 67a Abs. 3 BV betreffend Zugang der Jugend zur Musik und
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Begabtenförderung festzulegen.
Programm «Jugend und Musik»: Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programms «Jugend und
Musik» (J+M) freuen wir uns sehr, weil damit das Laienmusizieren unterstützt und gefördert wird. Der
Schweizer Musikrat und j+m sind gerne bereit, in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016–2019
an der Ausarbeitung des Programms Jugend und Musik mitzuwirken. Dabei sind mit Berücksichtigung
der Strukturen der musikalischen Bildung, folgende Inhalte zu gewichten:
o Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden, von der Musikschule angebotenen musikalischen Bildung wirkt.
o Festlegung der Angebote, der Struktur und der Inhalte für die Ausbildung von Leitern von J+M.
Musikschulen: Die Musikschulen werden in der Kulturbotschaft berücksichtigt und in deren Weiterentwicklung mit den geplanten Massnahmen unterstützt. Einige Vorschläge und Auslassungen sind jedoch
äusserst problematisch und laufen dem Anliegen einer chancengleichen musikalischen Bildung geradewegs entgegen.
o Der Bundesrat schlägt vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife anzubieten haben,
die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendliche bis zum Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen. Wir begrüssen die
Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch
für junge Menschen in Berufsbildung. Sie sollte aber für die gesamt Ausbildung gelten, Lernende der
tertiären Stufe einschliessen.
o Die Formulierung, dass Musikschulen Tarife anzubieten haben, «die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen», ist kontraproduktiv, schliesst Tariferhöhungen nicht aus und widerspricht dem
Anliegen der Chancengleichheit. Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton
bereits mit einer Subventionierung von 1% der Erwachsenentarife, die Vollkostentarife sind, gesetzeskonform. Zudem ist die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der
geplanten Ermässigungen keine erstrebenswerte Lösung. Mit einer kostenneutralen Lösung kann
das Anliegen, allen den Zugang zur Musik zu ermöglichen, nicht erfüllt werden, und damit auch nicht
das Ziel, die finanzielle Belastung der Erziehungsberechtigten substanziell zu reduzieren. . Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist daher über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. Des weiteren
vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen der öffentlichen Beiträge. Aktuell werden
die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50% von der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15% bis 75%). Vorzuschlagen wäre, dass die Eltern in der Regel einen Drittel der Tarife entrichten, die öffentliche Hand zwei Drittel.
o Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen
Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu
berücksichtigen ist.
o Die Entwicklung eines Labels «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert, wird aber Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen gesamtschweizerisch tätigen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.
o Die Schaffung regionaler Begabtenstützpunkte ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann jedoch nur in
enger Verbundarbeit des Verbands Musikschulen Schweiz und der Musikhochschulen erfüllt werden
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o

und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher
einzubetten.
Nicht erwähnt werden die Ausweitung und Finanzierung der Angebote zur musikalischen Früherziehung an den Musikschulen. Der wichtige Bereich der frühkindlichen Musikförderung ist damit gänzlich ausgeklammert. Forschung und Praxis zeigen eindrücklich, wie entscheidend dieser frühe Einstieg für die Entwicklung des Kindes ist.



Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Schweizer Studierenden an Musikhochschulen gesteigert werden kann, braucht es
entsprechende Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und
PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule müssen
hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die Kulturbotschaft gefunden, so
dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge
Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend
gefördert werden.



Laien- und Volkskultur: Bei der Förderung der lebendigen Traditionen sollte das BAK sicherstellen,
dass Praktizierende bei Projekten und Veranstaltungen involviert sind und dazu entsprechend unterstützt werden.

Ad 2.3.1 Institutionelle Zusammenarbeit
Hinsichtlich der internationalen Zusammenarbeit beschreibt die Botschaft die Aktivitäten des Bundes. Keine
Erwähnung finden die internationalen Tätigkeiten, die gesamtschweizerische Organisationen wie beispielsweise der Schweizer Musikrat oder die Schweizer Koalition für die kulturelle Vielfalt leisten. Die Schweiz
müsste ausgewählte Organisationen, die heute wichtige Player der internationalen Kulturpolitik sind, nachhaltig unterstützen. Diese Organisationen pflegen institutionalisierte Netzwerke, über die sie für kulturpolitische Anliegen der Schweiz im Ausland wirksam zu sensibilisieren vermögen.
Ad 2.4. Innovation
Im Zusammenhang eines ökonomisch gefassten Innovationsbegriffs wird das transversale Thema «Kultur
Digital» der Periode 2012–2015 fortgeführt. Die empfohlene verstärkte Zusammenarbeit zwischen Kulturund Wirtschafts-/Innovationsförderung ist einerseits eine zunehmende Notwendigkeit in allen Kultursparten,
so auch im Musikbereich. Andererseits bestehen eigene, auf die Bereiche Design und interaktive digitale
Medien zugeschnittene Fördermöglichkeiten bei der Kommission für Technologie und Innovation (KTI). Es
ist daher zu prüfen, inwieweit das BAK und Pro Helvetia für die Innovations- und Start-up-Förderung überhaupt zuständig sein sollen. Dem kreativwirtschaftlichen Anliegen liesse sich auch durch eine beim Förderbereich Design angesiedelte Verantwortlichkeit für die Koordination mit der KTI Rechnung tragen, wenn
diese nicht auch klarer den Musikbereich betreffen.
V.

Massnahmen und Finanzen

Seite 9/14

Berufsverband Rhythmik Schweiz
Kollektivmitglied vpod
Ursula Näf
Birmensdorferstrasse 67, 8036 Zürich
044 295 30 00
ursula.naef@vpod-zh.ch, www.rhythmik.ch
MWST-Nr. 507830

Ad 3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das KFG
 Kulturelle Teilhabe: Wir erachten die kulturelle Teilhabe, die eine der drei Handlungsachsen definiert
ist, als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze.
Damit Menschen die kulturelle Teilhabe pflegen und darüber hinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle Bildung. Der Bund sieht dafür lediglich 600'000 Franken jährlich für die Jahre 2016–2019 vor. Aus unserer Sicht bedarf es während der Periode einer deutlichen Steigerung.
 Musikalische Bildung: Wir begrüssen es, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in der Kulturbotschaft 2012–2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird indes lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird nicht tangiert – obwohl bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplans nicht flächendeckend erreicht werden. Mit Blick auf den verfassungsrechtlich verankerten Auftrag zur musikalischen Bildung sind die vorgesehenen Mittel insgesamt noch zu tief ausgefallen.
 Unterstützung kultureller Organisationen: Die Botschaft geht von einer gleich hohen Gesamtsumme
für die Unterstützung kultureller Organisationen von professionellen Kulturschaffenden und Laien aus.
Eine Erhöhung ist jedoch zwingend, damit die einzelnen Verbände und international aktive Organisationen wie der Schweizer Musikrat die zunehmenden Aufgaben, insbesondere als Partner des BAK, erfüllen können. Dass es nationale Verbände gibt, die für ihre Leistungen keine oder nur geringe finanzielle
Unterstützung erhalten, ist nicht nachvollziehbar. Es ist notwendig, deren Arbeit nicht nur wertzuschätzen, sondern auch finanziell angemessen zu unterstützen.
VI.

Gesetzesänderungen

Ad 4.2 Änderung des KFG / Anhang J
Art. 9a KFG
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik sein. Insbesondere müssen auch Schulen diese Zielsetzung mittragen. Wenn sich
kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, führt dies zum Ausschluss von Jugendlich aus der Bildung und letztlich zu einer kulturellen Spaltung
unserer Gesellschaft. Der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung
muss daher mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen. Zusätzlich ist die Ausbildung der Lehrpersonen
im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend zu verbessern, weil nur gut ausgebildete Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 9a KFG ist nicht in einer Kann-Formulierung zu fassen:
Vorschlag Vernehmlassung
Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.

Neu
Bund und Kantone unterstützen im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe.
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Art. 12 Abs. 2 und 3 KFG
Wir unterstützen die Schaffung des Programms «Jugend und Musik», das die musikalische Bildung fördert,
die Aus- und Weiterbildung von musikalischen Leitern ermöglicht sowie die Unterstützung von Musiklagern
und Musikkursen für Kinder und Jugendliche festschreibt. Ebenso begrüssen wir die Auflage an die Kantone,
Durchführungsstellen zu bezeichnen, die die gesamtschweizerische Koordination gewährleisten.
Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff
«Laienlehrkräfte» unbedingt durch «Leiter J+M» ersetzt werden; damit wird klargestellt, dass diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule oder einer Musikschule berechtigt. Ferner sind in der Formulierung
des Gesetzesartikels die Zielsetzungen von «Jugend und Musik» und der Bezug zur Schule und Musikschule festzuhalten.
Art. 12 Abs. 2 KFG ist daher wie folgt zu formulieren:
Vorschlag Vernehmlassung
2
Er fördert die Aus- und Weiterbildung von Laienmusiklehrkräften sowie das Angebot an Musiklagern und Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Dazu führt er das Programm «Jugend und
Musik».

Neu
2
Er führt das Programm «Jugend und Musik» für
Kinder und Jugendliche. Dieses fördert die ganzheitliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen,
ergänzt die musikalische Bildung an den Schulen
und an den Musikschulen und bietet Musiklager und
Musikkurse an.
2bis
Der Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der
Leiter von «Jugend und Musik».

Art. 12a KFG
Betreffend Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien
einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit gerecht zu werden. Auch einig
war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell
schwachen Verhältnissen sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext werden diese Ziele nicht erreicht. Vielmehr besteht die Gefahr, dass sich
die Situation gegenüber derjenigen vor der Annahme des Verfassungsartikels zur musikalischen Bildung
verschlechtert. Mit dem vorgeschlagenen Gesetzestext werden Kantone und Gemeinden nicht im Grundsatz
verpflichtet, Musikschulen zu unterstützen, so dass eine neue Formulierung von Art. 12a lit. 1 KFG (beispielsweise analog zur Bildungsgesetzgebung Baselland) dringend geboten ist. Äusserst problematisch ist
ferner die Formulierung, dass die Tarife für Kinder und Jugendliche unter denjenigen für Erwachsene liegen,
was einen Preis für eine Lektion à 40 Minuten von annähernd 160 Franken bedeuten könnte, wenn Kantone
oder Gemeinden die Reduktion des Vollkostenpreis, den Erwachsene bezahlen, auf 1 Franken festlegen.
Des Weiteren sollen Tarife bis zum Abschluss der Ausbildung gelten, also auch bei der Erstausbildung auf
der Tertiärstufe. Schliesslich ist Art. 12a lit. 3d KFG zu streichen, da mit dieser Formulierung einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung alles andere als zielführend ist.
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Art. 12a KFG ist deshalb zwingend neu zu formulieren:
Vorschlag Vernehmlassung
1
Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder und
Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für Erwachsene liegen.
2
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3
Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach
Absatz 1 Bestimmungen über:
a. die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher
Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach
Absatz 2;
d. die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2
gelten, wobei die Bedürfnisse musikalisch
besonders Begabter bei der Festlegung
der Lektionenzahl zu berücksichtigen
sind.

Neu
1
Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, die von Kantonen und Gemeinden unterstützt
werden und alle Kinder, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen bis zum Abschluss der Ausbildung
Tarife anbieten, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen.
2
Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor:
a. für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien;
b. für Kinder und Jugendliche mit musikalischer
Begabung zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes;
c. wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3
Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach
Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand
und Erziehungsberechtigte für Tarife nach
Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

Art. 23 Abs. 1 KFG
Für die Massnahmen sind nicht allein das BAK, sondern auch andere Bundesbehörden, insbesondere das
SBFI, sowie die Kantone und Gemeinden zuständig.
Entsprechend ist Art. 23 Abs. 1 KFG zu formulieren:
Vorschlag Vernehmlassung
1
Für die Massnahmen nach den Artikeln 9a, 10,
12–15, 16 Absätze 1 und 2 Buchstabe a, 17 und
18 sowie die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Vermittlungsmassnahmen ist
das Bundesamt für Kultur zuständig.

Neu
1
Für die Massnahmen nach den Artikeln 9a, 10, 12–
15, 16 Absätze 1 und 2 Buchstabe a, 17 und 18 sowie die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Vermittlungsmassnahmen ist das Bundesamt
für Kultur in Zusammenarbeit mit anderen Bundesstellen sowie Kantonen und Gemeinden zuständig.

Seite 12/14

Berufsverband Rhythmik Schweiz
Kollektivmitglied vpod
Ursula Näf
Birmensdorferstrasse 67, 8036 Zürich
044 295 30 00
ursula.naef@vpod-zh.ch, www.rhythmik.ch
MWST-Nr. 507830

VII.

Auswirkungen

Ad 5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und
Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft dargelegten Ideen zur Umsetzung von Art. 67a BV umgehen bei der Formulierung
von konkreten Massnahmen und Regulierungen die Verbindlichkeit des Verfassungsauftrags. Überlässt der
Bund «den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen», wird der Wille von
Volk und Stände missachtet. Wenn es in «Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, (…) nicht notwendigerweise zu Mehrausgaben» kommen muss, dann wird zu einer Kostenneutralität
und zur Anhebung von Normaltarifen an Musikschulen angeregt, die vom Stimmvolk so in keinem Fall intendiert war. Soll die musikalische Bildung und die Chancengleichheit tatsächlich gefördert werden, ist die Umsetzung von Art. 67a BV mit Mehrkosten verbunden.
VIII.

Fazit

 Die Kulturbotschaft weist durch die definierten strategischen Handlungsachsen eine aktuelle und klare
kulturpolitische Stossrichtung auf.
 Pro Helvetia braucht die in der Botschaft ausgewiesene Erhöhung der Mittel, damit Musikerinnen und
Musiker besser gefördert werden können.
 Kulturelle Organisationen und Kompetenzzentren, die wichtige Partner des BAK in der nationalen und
internationalen Kulturpolitik sind, sollen zusätzliche Mittel erhalten oder – wie zum Beispiel der Schweizer Musikrat – neu für ihre Basisleistungen unterstützt werden.
 Institutionen zur Erhaltung des musikalischen Erbes (Musikbibliotheken, Sammlungen, Nationalphonothek, Memoriav) sind mit ausreichenden Mitteln auszustatten, damit sie ihren gesellschaftlichen Auftrag
vollumfänglich wahrnehmen können.
 Die sich mit digitalen Vertriebsformen stellen Fragen des Urheberrechts sind unter Einbezug aller interessierten und beteiligten Akteure vertieft zu diskutieren. Illegale und unlizenzierte Angebote hemmen
die wirtschaftliche Entwicklung der Künstlerinnen und Künstler und damit auch ihre kulturellen Entfaltungsmöglichkeiten.
 Von den erfreulicherweise höheren Mittel für die Kulturförderung sind der kulturellen Teilhabe und dem
Musikbereich insgesamt grössere Anteile als vorgesehen zur Verfügung zu stellen.
 Mit der Initiierung des Programms «Jugend und Musik» und schreitet das Bundesamt für Kultur zügig
voran bei der Umsetzung von Art. 67a BV.
 Das Ziel kulturpolitischer Bemühungen der vergangenen Jahre, durch Art. 67a BV ein Rahmengesetz
analog dem Sportförderungsgesetz zu schaffen und die musikalische Bildung in der Schule zu veranSeite 13/14

Berufsverband Rhythmik Schweiz
Kollektivmitglied vpod
Ursula Näf
Birmensdorferstrasse 67, 8036 Zürich
044 295 30 00
ursula.naef@vpod-zh.ch, www.rhythmik.ch
MWST-Nr. 507830

kern, ist möglichst rasch in Angriff zu nehmen.
 Die vorgeschlagenen Formulierungen von Art. 12a KFG können zu einem Rückschritt bei der musikalischen Bildung gegenüber der Situation vor der Annahme von Art. 67a BV führen und müssen hinsichtlich reduzierter Tarife an Musikschulen (die öffentliche Hand trägt mindestens zwei Drittel der Vollkosten
einer Musiklektion), der Definition der Anspruchsgruppen solcher Tarife (Zugang vom frühkindlichen Bereich bis zum Ende der Ausbildung) und des Bezugs zum schulischen Musikunterricht angepasst werden.
 Für die Begabtenförderung im Musikbereich bleiben die Massnahmen vage, so dass diesbezüglich Art.
67a BV nicht umgesetzt zu werden scheint. Die Finanzierung regionaler Begabtenstützpunkte und des
PreCollege von Musikhochschulen muss gesichert sein.
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Hallwylstrasse 15
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Zürich, 18. September 2014

Vernehmlassung zur Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019
Stellungnahm e von visarte, berufsverband visuelle kunst

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Frau Chassot
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr zur Kulturbotschaft Stellung zu nehmen. Für die
Möglichkeit uns dazu zu äussern, möchten wir Ihnen bestens danken.
visarte ist der Berufsverband der visuellen Künstlerinnen und Künstler in der Schweiz und die
einzige Vertretung der professionellen visuellen bzw. bildenden Kunstschaffenden beider
Geschlechter. Gleichzeitig ist visarte mit rund 2‘500 Aktivmitgliedern der grösste
Berufsverband im kulturellen Bereich. Diese Stellungnahme wird sich deshalb auf die
Belange der visuellen Kunst beschränken und die Kulturbotschaft nur im Hinblick auf diese
Sparte kommentieren. In Bezug auf die allgemeinen Statements und die anderen kulturellen
Sparten schliesst sich visarte der Stellungnahme unseres Dachverbands Suisseculture an.

W ürdigung der Vorlage
visarte begrüsst die Vorlage der Kulturbotschaft und wertet sie aus der Sicht der visuellen
Künstlerinnen und Künstler sowohl in ihrer inhaltlichen Stossrichtung als auch in der
Finanzierungsabsicht positiv. Insbesondere die vorgesehene Erhöhung der finanziellen Mittel
unterstützen wir angesichts der Kürzungen, die die visuelle Kunst mit der Kulturbotschaft
2012–2015 hinnehmen musste, ausdrücklich.
Die visuelle Kunst hat in den letzten 20 Jahren in unserer Gesellschaft an Bedeutung
gewonnen. Es werden an den Kunst- und Fachhochschulen immer mehr junge Künstlerinnen
und Künstler ausgebildet – nicht zuletzt, weil die staatliche Finanzierung der Schulen von der
Anzahl Schülerinnen und Schüler abhängig gemacht wird. Viele Schulen sind deshalb
gezwungen auf Bachelor-Ebene ihren Fokus auf die Quantität statt auf die Qualität zu
richten. So müssen auch immer mehr Schulabgänger ein Auskommen finden und sie sind auf

Möglichkeiten angewiesen Ihre Kunst einem Publikum zugänglich machen zu können. Die
Nachwuchsförderung ist deswegen für die visuelle Kunst von zentraler Bedeutung.

Zu den einzelnen Punkten der Vorlage
1.3.1 Bundesam t für Kultur
Zu den Akteuren der Kulturpolitik beim Bundesamt für Kultur gehört auch die
Eidgenössische Kunstkommission (EKK). Im Bereich visuelle Kunst ist die EKK sowohl für die
Ankäufe von Werken in die Bundeskunstsammlung als auch für die Vergabe der Preise und
Auszeichnungen zuständig. Die EKK wurde aufgrund einer Initiative der
Vorgängerorganisation von visarte – die „Gesellschaft Schweizerischer Maler, Bildhauer und
Architekten“ (GSMBA) gegründet, die auch mit einem Sitz in der Kommission vertreten war.
Als einzige Standesvertretung der professionellen visuellen Künstlerinnen und Künstler soll
visarte wieder Einsitz in die Kommission haben.

1.3.2 Pro Helvetia
Im Stiftungsrat der Pro Helvetia sind die Produzenten bzw. Urheber praktisch nicht vertreten,
abgesehen von einer Tänzerin und Choreographin. Dieses Verhältnis muss dringend
zugunsten der Künstlerinnen und Künstler der verschiedenen Sparten korrigiert werden.
Dasselbe gilt für die unabhängigen Experten und die Fachkommission – in beiden Gremien
ist kein einziger visueller Künstler vertreten.

1.6.2 W esentliche Neuerungen der Bundeskulturförderung 2016–2019
- Kulturelle Teilhabe: Die Idee, die Bundeskunstsammlungen mit einer „Virtuellen
Nationalgalerie“ dem Publikum näherzubringen, möchte visarte ausdrücklich unterstützen.
- Gesellschaftlicher Zusammenhalt: Wir begrüssen das Vorhaben eine Strategie zur
Förderung zeitgenössischer Baukultur zu entwickeln, mit der qualitätsvoller Lebensraum
geschaffen werden soll. In diesem Zusammenhang möchten wir auf die Bedeutung von
Kunst und Bau/Kunst im öffentlichen Raum verweisen, die einen grossen Beitrag zur Qualität
von Lebensraum leistet. Leider stellen wir fest, dass das in Kulturförderungsgesetzen
verankerte „Kunst-und-Bau-Prozent“ in den letzten Jahren bei Bauten der öffentlichen Hand
vermehrt umgangen und in einigen Kantonen sogar aus dem Gesetz gestrichen wurde. Bei
bundeseigenen Bauvorhaben und im Zusammenhang mit der Förderung zeitgenössischer
Baukultur muss Kunst und Bau das nötige Gewicht bekommen. Analog dazu soll die
Gestaltung des öffentlichen Raums mit künstlerischen Themen stärker verankert werden.
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2.1 Kunst- und Kulturschaffen
Organisationen der Kulturschaffenden: Es freut uns, dass Kulturelle Organisationen als
„wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner
Kulturpolitik“ gesehen werden. Der Austausch mit den zuständigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des BAK und der Pro Helvetia findet jetzt schon regelmässig statt, gerne
werden wir in die Entwicklung konkreter Förderkonzepte einbezogen und helfen mit, sie zu
entwickeln.

2.1.1 Visuelle Künste
- Selbstorganisierte Kunsträume (Off-Spaces): Mit der Kulturbotschaft 2012–2015 wurden die
Preise für unabhängige Kunsträume gestrichen und die Pro Helvetia konnte mit den ihr zur
Verfügung stehenden Mitteln die Unterstützung der Kunsträume nicht übernehmen. Unter
„Förderung des künstlerischen Schaffens“ ist zwar in der „Ausgangslage“ (S. 31) zu lesen,
dass: der Bund „kuratorische Initiativen von selbstorganisierten Kunsträumen (sogenannte
Off-Spaces) sowie von kleineren und mittleren Kunstinstitutionen“ unterstützt, es ist aber
eine Tatsache, dass den Kunsträumen der grösste Teil der Unterstützung weggebrochen ist.
Insbesondere gibt es momentan keine Möglichkeit unabhängige Kunsträume strukturell zu
unterstützen. Die Kulturbotschaft bringt es auf den Punkt: „Die zunehmende
Kommerzialisierung der Kunstwelt erfordert Freiräume, welche die Schaffung von innovativen
Werken ermöglichen.“ Gerade in einem Umfeld der fortschreitenden Internationalisierung
muss darauf geachtet werden, dass auch künstlerisches Schaffen, das sich diesem Trend
nicht anpasst und nicht auf eine internationale, kunstmarktorientierte Produktion
ausgerichtet ist, unterstützt wird. Hier müssen die einengenden Vorgaben – zum Beispiel des
Austauschs – bei der Pro Helvetia gelockert werden, damit auch eine Förderung von
experimentellen Ausstellungsformen möglich wird und in Zukunft noch mehr Gelder
gesprochen werden können.
- Werkbeiträge für visuelle Kunst: Die Einführung von Werkbeiträgen für visuelle Kunst
entspricht einem ausgewiesenen Bedürfnis. Damit wird ein Teil der verloren gegangenen
Fördergelder von insgesamt CHF 2,5 Mio. kompensiert.
- „Swiss Art Map“: Die Schaffung eines gesamtschweizerisch koordinierten Onlineportals als
Instrument zur Förderung der Kunstvermittlung begrüssen wir sehr. Die Finanzierung darf
jedoch nicht zulasten der Förderung für die Künstlerinnen und Künstler gehen.

W eitere Herausforderungen im Bereich visuelle Kunst
- Künstlernachlässe: Neben der Nachwuchsförderung und der Promotion der visuellen Kunst
im In- und Ausland ist der Umgang mit Künstlernachlässen eine grosse Herausforderung im
Hinblick auf den Lebenslauf visueller Künstlerinnen und Künstler und die Sicherung von
künstlerischen Leistungen. Es gibt Bemühungen, in Zusammenarbeit mit dem BAK Lösungen
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zum sinnvollen und verantwortungsbewussten Umgang mit Künstlernachlässen als Kulturerbe
der Schweiz zu finden. Auch dafür müssen finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden.
- Kunstkritik: Kritik ist nicht nur im Bereich der Literatur rückgängig (2.1.4 Literatur, S. 40),
sondern ebenso im Bereich der visuellen Kunst. Auch Kunstzeitschriften und die Kunstkritik in
den Schweizer Tageszeitungen stehen unter Druck und ein kritischer Diskurs über visuelle
Kunst ist immer seltener zu finden. Eine strukturelle Unterstützung ist nicht nur für Literatursondern auch für Kunstzeitschriften nötig. Sie müssen in das Förderkonzept eingebunden
werden.
- Künstlermobilität: Die Mobilität von visuellen Künstlerinnen und Künstlern wird durch
Zollprobleme immer wieder erschwert. Es herrscht eine grosse Unsicherheit, nicht nur auf
Seiten der Kunstschaffenden sondern auch bei den einzelnen Zollbeamten im Umgang mit
den herrschenden Bestimmungen. Eine einfache, klare Regelung und eine erleichterte
Grenzüberquerung für Künstler und ihre Werke für Ausstellungen oder Atelieraufenthalte im
Ausland sind dringend nötig.

2.3.1 Institutionelle Zusam m enarbeit
- Europäische Union: Dass die Teilnahme der Schweiz an den Kulturförderungsprogrammen
der EU (MEDIA und Culture) mittelfristig ein vordringliches Ziel bleibt, möchten wir
ausdrücklich unterstützen. Solange eine Teilnahme nicht möglich ist, muss das dafür
eingesetzte Geld jedoch für die direkte Kulturförderung eingesetzt werden.
- UNESCO: Die UNESCO-Organisation “International Association of Art (IAA) / Association
Internationale des Arts Plastiques (AIAP)” gibt einen internationalen Künstlerausweis heraus,
den visarte für die Schweiz ausstellt. Die Akzeptanz des Ausweises in Schweizer Museen zur
Gewährung eines freien oder mindestens reduzierten Eintritts für Künstlerinnen und Künstler
ist jedoch mangelhaft. Die Unterstützung des Ausweises durch das BAK und die Pro Helvetia
ist dringend erwünscht, bedeutet doch auch das erleichterte Zugänglichmachen von Kultur
für die Kunstschaffenden selber eine Form von Kulturförderung.
Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme und betonen gerne noch einmal, dass wir
die Kulturbotschaft in ihrer Gesamtausrichtung unterstützen. Unsere Anliegen bitten wir
wohlwollend zu prüfen.

Mit freundlichen Grüssen

Josef Felix Müller

Regine Helbling

Präsident visarte

Geschäftsführerin visarte
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Bundesamt für Kultur
Stabsstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
Per Mail an: Daniel.Zimmermann@bak.admin.ch

Vernehmlassung zur Kulturbotschaft 2016 – 2019
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Frau Chassot
Sehr geehrter Herr Zimmermann
Wir danken für die Einladung zur Vernehmlassung bezüglich der Botschaft zur Förderung der
Kultur in den Jahren 2016 bis 2019 (Kulturbotschaft, Entwurf vom 28. Mai 2014). Der nationale
Verband der Bibliotheken und Informationsfachleute BIS möchte vorab festhalten, dass er die
strategische Ausrichtung dieser Botschaft grundsätzlich begrüsst und unterstützt.
Insbesondere freut sich der Verband BIS über die Tatsache, dass alle drei aufgezeigten Handlungsachsen «kulturelle Teilhabe», «gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und
Innovation» bereits heute von seinen Mitgliedern bearbeitet werden. Der BIS verspricht sich
von der vorgesehenen Erweiterung der Bundeskompetenzen im Kulturförderungsgesetz eine
Verbesserung der Bibliotheksangebote in den Bereichen Leseförderung und kulturelle Teilhabe.
Das öffentliche Bibliotheksangebot wird heute vorwiegend von Kantonen und Gemeinden erbracht und seine Bedeutung für die gesellschaftliche Integration in einer interkulturellen Gesellschaft kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Politik und Öffentlichkeit nehmen dies nicht
immer wahr, weshalb wir folgende Zahlen zur Nutzung der Schweizer Bibliotheken festhalten:

5100

Lesungen werden jährlich von Bibliotheken organisiert

3,5 Mio.

Personen nutzen jährlich eine Bibliothek (44 Prozent der Bevölkerung)

19 Mio.

Personen besuchen jährlich eine Bibliothek

43 Mio.

Medien werden jährlich aus Schweizer Bibliotheken ausgeliehen

Die Bibliotheken sind damit die am besten besuchten Kultur- und Bildungsinstitutionen. Sie
leisten in Bezug auf Lese- und Literaturförderung nebst den öffentlichen Schulen den mit Abstand grössten Beitrag. Insbesondere stehen sie aber in Bezug auf kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsschichten einzigartig da.

BIS | Bleichemattstrasse 42 | 5000 Aarau
info@bis.info | www.bis.info
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Ausserhalb des akademischen Bereiches sind die Bibliotheken im Vergleich zu ihrer Bedeutung
deutlich unterfinanziert und bedürfen aufgrund der digitalen Entwicklung dringend der Innovation, um im Zeitalter des Internet bestehen zu können. Deshalb lehnen wir die Forderung nach
einem Ausbau der bestehenden Bibliothekstantieme (2.1.4, S.37) klar ab: Die Generalversammlung des BIS hat sich am 5. September 2014 mit 216:0 Stimmen gegen eine Tantieme auf unentgeltlichen Ausleihen ausgesprochen, da sie den Auftrag der Bibliotheken in Frage stellt. Dabei hält der BIS fest, dass die Notwendigkeit einer Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht bestritten wird und zusammen mit den Autorinnen und Autoren, den Verlagen und
unter Berücksichtigung der Interessen der Bevölkerung
Bevölkerung angegangen werden soll. Bibliotheken
wollen auch im digitalen Zeitalter ihren gesellschaftlichen Auftrag erfüllen und den Zugang zu
Wissen und Kultur gewährleisten können. Massnahmen, die nur die Interessen
Interessen einzelner Parteien berücksichtigen, lehnt der BIS klar ab.
Dagegen begrüssen wir ausdrücklich die vorgesehenen Förderkompetenzen zur Stärkung der
kulturellen Teilhabe sowie die entsprechende rechtliche Grundlage. Als gesamtschweizerisch
tätiger Fachverband sehen wir uns häufig mit der Situation konfrontiert, dass unsere Mittel für
die Bewältigung z.B. der digitalen Herausforderungen nicht ausreichen und wir dabei dringend
auf Unterstützung angewiesen sind. (2.2.5, S. 70)
Der Verband BIS begrüsst sehr die intensivierte institutionelle Zusammenarbeit auf internationaler Ebene, wie das im Abschnitt 2.3.1 beschrieben wird. Wir wissen und schätzen es, dass die
Schweizerische Nationalbibliothek sich auf diesem Gebiet stark engagiert. Im Bereich des Urheberrechtes und der Lizenzen für digitale Medien sind aufgrund der globalen
globalen Entwicklungen
nur Lösungen in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen möglich. Diese Zusammenarbeit erfordert die entsprechenden Kompetenzen sowie personelle und finanzielle Ressourcen.
Wir nutzen diese Gelegenheit, um auf ein Projekt des Verbandes im Verlauf der Planungsperiode der Kulturbotschaft hinzuweisen,
hinzuweisen, das für diese Zusammenarbeit beispielhaft sein könnte: Der
BIS möchte sich um den World Library and Information Congress (Ifla) 2019 bewerben und die
Schweiz als Gastland vorschlagen. Der Verband wäre dabei aber auf die Unterstützung des
Bundes angewiesen.
Es würde uns freuen, wenn Sie bei der weiteren Bearbeitung der Kulturbotschaft von unserer
generellen Zustimmung Kenntnis nähmen. Die Bibliotheken können und wollen als Kulturvermittlerinnen und wichtige Mitspielerinnen in den von Ihnen aufgeführten drei Handlungsachsen
eine zentrale Rolle spielen. In Zeiten der digitalen und globalen Verunsicherung würden wir es
als Verband sehr schätzen, wenn auf diese Rolle da und dort in der Kulturbotschaft etwas vermehrt verwiesen würde.
Gerne stehen wir Ihnen bei Bedarf für weitere Informationen zur Verfügung.

Aarau, 18. September 2014

Herbert Staub, Präsident BIS

Dr. Hans Ulrich Locher, Geschäftsführer B IS

Herr Bundesrat Alain Berset
Vorsteher des Eidgenössischen
Departements des Innern EDI
3003 Bern
Herr Daniel Zimmermann
Bundesamt für Kultur
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
daniel.zimmermann@bak.admin.ch

18.9.2014
Vernehmlassungsantwort zum Entwurf der Botschaft zur Förderung der Kultur in den
Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft): Zeitgenössische Baukultur

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf der Botschaft zur
Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 und gehen insbesondere auf den darin
enthaltenen Abschnitt zur zeitgenössischen Baukultur ein.
Der BSA Bund Schweizer Architekten
Architekten vereinigt verantwortungsbewusste Architektinnen und
Architekten, „die sich mit der Gestaltung unserer Umwelt kritisch auseinandersetzen und sich
mit der Verwirklichung von wertvoller Architektur, Städtebau und Raumplanung befassen“
(Art. 1 der Statuten des BSA). Der BSA hat gemeinsam mit dem SIA und weiteren Verbänden
2010 das „Manifest Baukultur“ initiiert und massgeblich mitverfasst. Darin wurde als Zielsetzung
festgehalten, dass es Aufgabe der Kulturpolitik ist, das baukulturelle Erbe zu bewahren und
weiterzuentwickeln, das aktuelle Baukulturschaffen zu fördern und Baukultur in all ihren
Facetten zu vermitteln. Unter Einbezug der Akteure der Baukultur soll eine entsprechende
Gesamtstrategie entwickelt werden. Der BSA unterstützt ausdrücklich die Vernehmlassungsantwort des SIA zum vorliegenden Entwurf der Kulturbotschaft 2016-2019.
Der BSA begrüsst es, dass in diesem Entwurf erstmals Baukultur als übergeordnetes Kulturfeld
definiert wird. Insbesondere teilen wir die Feststellung in Abschnitt 1.4 „Umfeldanalyse“,
„Umfeldanalyse“, dass
die Urbanisierung und Verdichtung „eine Herausforderung für die Baukultur“, insbesondere für
die zeitgenössische Baukultur darstellt. Wie im „Manifest Baukultur“ beschrieben, definieren wir
Baukultur als ein Produkt interdisziplinärer Zusammenarbeit
Zusammenarbeit (Architektur, Landschafts- und
Innenarchitektur, Städtebau und Raumplanung, Ingenieurbaukunst, Heimatschutz und
Denkmalpflege sowie die Erstellung, der Unterhalt und der Rückbau von Werken der Baukultur).
Das im Entwurf geäusserte Verständnis von
von Baukultur als nachhaltiger Gestaltung der
gesamten gebauten Umwelt können wir nur unterstreichen. Dasselbe gilt für das Verständnis
auf der Zeitachse: Baukultur schliesst das baukulturelle Erbe genauso ein wie das aktuelle
Baukulturschaffen. Zur Baukultur
Baukultur gehören herausragende Werke und der gebaute Alltag
gleichermassen. Die Aktivitäten des Heimatschutzes und der Denkmalpflege bilden nach
diesem Verständnis eine Unterkategorie der Sparte Baukultur, welche naturgemäss auch die
zeitgenössische Baukultur umfasst.
umfasst. In einem weiteren Entwicklungsschritt sollte daher

angestrebt werden, dass Baukultur als eigenständige Sparte in der Gesamtstrategie und
namentlich im Abschnitt 2.1 Kunst- und Kulturschaffen figuriert.
Im Zentrum der Baukultur steht die Architektur, unseren Zielsetzungen entsprechend die
Verwirklichung von wertvoller Architektur. Unsere Forderung ist, dass Architektur innerhalb der
Aufgabenfelder des Bundesamts für Kultur als eigenständige Disziplin sichtbar wird. Dies kann
ohne Kostenfolgen mit organisatorischen Massnahmen erreicht werden.
Der BSA begrüsst und unterstützt die Erarbeitung einer interdepartementalen Strategie für
Baukultur durch die relevanten Bundesämter, hält jedoch den Einbezug des Fachwissens aus
den oben genannten baukulturell relevanten Disziplinen für mindestens ebenso bedeutsam.
Von Seiten des BSA bieten wir Ihnen unsere volle Unterstützung bei der Weiterentwicklung
Ihrer Bemühungen zur Förderung der Baukultur an. Dies kann namentlich auch durch die
Zurverfügungstellung der Expertise unserer Mitglieder geschehen. Die Ausführungen zur
geplanten interdepartementalen Arbeitsgruppe des Bundes sollten mit Überlegungen zur
Gestaltung eines Expertennetzwerks oder sonstiger Formen der über die Verwaltung
hinausreichenden Partizipation ergänzt werden.
Der BSA legt Wert darauf, dass aus der Kulturbotschaft 2016-2019 konkrete Ergebnisse
hervorgehen. Insofern begrüsst er die Schaffung einer Stelle im Bundesamt für Kultur,
wenngleich er diese als knapp dotiert empfindet. Die öffentliche Hand sollte sich ihrer
besonderen Rolle als Initiantin und Auftraggeberin hochwertiger Baukultur bewusst sein. In
diesem Sinne sehen wir auch die Rolle des Bundesamts für Kultur und seiner neuen Stelle im
Bereich der Baukultur in einem ersten Schritt darin, transversal durch alle Auftrag gebenden
Stellen zu koordinieren und das Bewusstsein für Baukultur zu stärken. Auch Bundesämter und
bundeseigene Einrichtungen (bspw. ETH, SBB), die raumwirksame Aufgaben wahrnehmen,
auch wenn sie nicht selbst Bauaufträge erteilen, sind einzubeziehen.
In einem nächsten Schritt sollte die Stelle höher dotiert werden und sich mit Sensibilisierungsmassnahmen für Baukultur befassen. Die Kulturbotschaft sollte hier deutlicher werden: Gerade
im Bereich der Baukultur-Vermittlung lassen sich exemplarische Projekte rasch und mit
verhältnismässig geringem Mittelaufwand umsetzen. Der BSA fördert seit über 10 Jahren mit
grossem Einsatz von finanziellen und personellen Mitteln die Sensibilisierung für den gebauten
Lebensraum. Und damit ganz nebenbei die Stärkung der MINT-Fächer in den Schulen und den
Nachwuchs in der Schweizer Kreativwirtschaft.
Der aus dem Schulprojekt des BSA hervorgegangene und gemeinsam mit Partnerverbänden zu
diesem Zweck gegründete Verein „spacespot“ hat eine ganze Reihe von Lehrmitteln erarbeitet;
er steht vor einer umfassenden Neuausrichtung und wird sich zu einem Netzwerk „BaukulturVermittlung Schweiz“ weiterentwickeln. Dieses umfasst Berufsverbände, Ausbildungsinstitutionen und Vermittler und steht dem Bund als Ansprechpartner zur Verfügung.
Wir verweisen zudem auf die schweizweit verbreiteten Architekturforen, deren
öffentlichkeitswirksame Tätigkeit noch zu wenig bekannt ist, und die in oben geschilderten
Aktivitäten einbezogen werden sollen.
Der Zahlungsrahmen ist den oben gemachten Ausführungen anzupassen. Dabei sollten die
Angaben in Ziff. 3.1.5 aufgeschlüsselt werden. Wir erachten den jährlichen Gesamtbetrag von
5.8 bis 6.5 Mio. Fr. als eher knapp bemessen.
Für Fragen stehen Ihnen die Unterzeichneten zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Paul Knill
Zentralpräsident

Dr. Martin Weber
Generalsekretär

—

Herr Bundesrat
Alain Berset
Eidgenossisches Departement des Innern EDI
Inselgasse 1
CH-3003 Bern

Solothurn, 04.09.2014
Botschaft zur Forderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft):
Stellu ngnahme der ch Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 haben Sie die ch Stiftung eingeladen, zum
Vernehmlassungsentwurfder Botschaft zur Forderung der Kultur in den iahren 2016-20 19
Stellung zu nehmen, wofür wir uns hiermit bedanken.
Die ch Stiftung für eidgenossische Zusammenarbeit 1st als interkantonale Organisation gemäss
ihrem Stiftungszweck dem föderalistischen Staatsgedanken verpflichtet. Sie engagiert sich seit
mehr als 40 iahren für den Brückenschlag zwischen den Sprachgemeinschaften und den Erhalt
der kulturellen und sprachlichen Vielfalt in unserem Lande. Kern der Stiftungstatigkeit 1st seit
den l97oeriahren namentlich die Umsetzung von Projekten zur Förderung des schulischen
Austauschs sowie zur Forderung des Iiterarischen Ubersetzens und des Literaturaustauschs.
Die ch Stiftung kooperiert seit mehreren Jahren mit dem Bundesamt für Kultur im Bereich der
Forderung des schulischen Austauschs sowie mit der Kulturstiftung Pro Helvetia im Bereich der
Förderung von literarischen Ubersetzungen.
Vor diesem Hintergrund nehrnen wir gerne die Gelegenheit wahr, Ihnen die Steiiungnahrne der
oh Stiftung zu dbermitt&n und freuen uns, wenu die AnHegen der oh Stiftung in die

Kufturbotschaft einfliessen.
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Freundllche GrOsse.
ch Stiftung für eklgenosslsche Zusammenarbeit

ftegierungsrat Benedlkt
PrSsident

Dr. Sandra Maissen

/

Bellage:
Stellunganhme der ch Stiftung für eldgenösslsche Zusammenarbelt vom 4. September 2014

—

Kople:
EDK

—

Fondazone per Ia eel aborazio•ne contederale
Fundaziun oar Ia codavu•raziun federala

04.09.2014

Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kultur
botschaft)
Stellungriahme der ch Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit

1.

Ausgangslage

Die ch Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit wurde 1967 gegründet und wird von alien
26 Kantonen getragen. Ais interkantonale Organisation ist sie dem föderalistischen Staatsge
danken verpfiichtet.
Die ch Stiftung engagiert sich seit mehr ais 40 Jahren für den Brückenschlag zwischen den
Sprachgemeinschaften und den Erhait der kuitureilen und sprachiichen Vielfait in unserem Lan
de. Kern der Stiftungstatigkeit ist seit den 1 970er Jahren namentlich die Umsetzung von Projek
ten zur Forderung des schuiischen Austauschs sowie zur Forderung des iiterarischen Uberset
zens und des Literaturaustauschs.
Die ch Stiftung kooperiert seit mehreren iahren mit dem Bundesamt für Kuitur im Bereich der
Forderung des schuiischen Austauschs sowie mit der Kulturstiftung Pro Heivetia im Bereich der
Forderung von iiterarischen Ubersetzungen. Seit den 1980cr iahren hat die ch Stiftung den
schuhschen Austausch in der Schweiz in enger Zusammenarbeit mit der EDK und den Kantonen
aufgebaut und weiterentwickeit, Seit 2011 ist sic auf der Grundiage des Sprachengesetzes und
der Sprachenverordnung des Bundes mit der Forderung des schuiischen Austauschs zwischen
den Sprachregionen des Landes beauftragt. Rechtiiche Basis für das Mandat der ch Stiftung ist
die Leistungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Kuitur zur Förderung des binnenstaatiichen
Austauschs von Lehrenden und Lernenden für die Jahre 201 1—2014,
Die ch Stiftung nimmt gerne die Gelegenheit wahr, zu den für ihre Tätigkeit relevanten lnhaiten
der Kulturbotschaft Steliung zu nehmen,
2.

Allgemeine Bemerkungen

Die ch Stiftung nimmt die in der Kulturbotschaft enthaltene Analyse und die daraus resultieren
den Handiungsachsen der Förderpolitik des Bundes in den jahren 201&-2019 zustimmend auf.
Sic begrüsst insbesondere die Prioritatensetzung im Zusammenhang mit der Handlungsachse
,,Gesellschaftlicher Zusammenhalt” und namentlich die Massnahmen zur Weiterentwickiung des
schulischen Austauschs zwischen den Sprach.regionen und zur Forderung der literarischen
Ubersetzung.
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Es erscbeint uns von besonderer Bedeutung, dass in der Kulturbotschaft em spezieller Fokus
aul die Sensibilisierung von jungen Menschen für die sprachliche und kulturelle Vielfalt der
Schweiz gelegt wird, Wir orten darin em bedeutendes Potentia’ für eine wirkungsvolle und
nachhaltige Forderung der Verstandigung zwischen den Sprachgemeinschaften und der Kohdsi
on. Schulischer Austausch. insbesondere zwischen den Sprachregionen des Landes, hat ats Teil
der Bildungsaktivitäten in der Schweiz Tradition. Die Teilnahme von Schülern und Schülerinnen
und von Lehrpersonen aMer Stufen an Austauschaktivitäten st jedoch nach wie vor verhdltnis
mässig gering. Wir begrüssen es daher ausdrücklich, dass der Bund im Rahmen der vor!iegen
den Kulturbotschaft den schulischen Austausch ausweiten und besserverankern witi. Wasdas
Feld der Literatur betrifft, so halten wir Massnahmen für prioritdr, die zum Ziel haben, die Uber
setzung von Schweizer Literatur in andere Landessprachen zu fördern sowie em junges Publi
kum für das iterarische Ubersetzen und den Literaturaustausch zu begeistern.
3.

Literatur (2.1.4)

Mit dem Projekt ,,ch Reihe” fördert die ch Stiftung seit 1974 den Literaturaustausch zwischen
den vier Sprachregionen der Schweiz. Die Förderung der ch Reihe besteht einerseits in der Be
gleitung von Ubersetzungen zeitgenössischer Literatur aus der Schweiz in andere Landesspra
chen, andererseits in einem Zuschuss an die Druckkosten. Das Projekt wird mit freiwittigen
Beitrdgen der Kantone finanziert. In den vergangenen 40 Jahren konnten dank der Unterstüt
zung der ,,ch Reihe” über 260 ausgewdhlte Werke von Schweizer Autorinnen und Autoren in
andere Landessprachen übersetzt werden.
Neben der Förderung von Iiterarischen Ubersetzungen setzt sich die ch Stiftung mit verschiede
nen kleineren und grosseren Veranstaltungen, Lesungen und Begegnungen für den Brücken
schiag über die Kantons-, Sprach- und Kulturgrenzen hinweg em. So organisiert sie beispiels
weise in Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen darunter die Kulturstiftung Pro Helvetia
alle zwei Jahre die Literaturveranstaltung ‘4+1 traduire übersetzen translatar tradurre, bei der
das Ubersetzen als Kunst- und Handwerk im Mittelpunkt steht. Mit dem Projekt ,,ch Reihe an
den Schulen” werden ferner Besuche von Autoren-Ubersetzer-Teams in Schulen vermittelt und
finanziell unterstützt. Durch diese Begegnungen wird em junges Lesepublikum für die Schweizer
Gegenwartsliteratur aus den anderen Sprachregionen, für die Kunst des Iiterarischen Uberset
zens und für den Kulturaustausch sensibilisiert.
—

-

Vor diesem Hintergrund nehmen wir erfreut zur Kenntnis, dass der Stärkung der Iiterarischen
Ubersetzung und dem Literaturaustausch in der Kulturbotschaft 20 16-2019 em besonderes
Gewicht zukommt. Aus unserer Sicht ist dabei vornehmlich die Ubersetzung zeitgendssischer
Schweizer Literatur in andere Landessprachen zu berücksichtigen. So kann em wichtiger Bei
trag zur Verständigung zwischen den Sprachregionen sowie zur Forderung der Vielfalt geleistet
und das Iiterarische Kulturgut aus allen Landesteilen einem breiten Pubtikum zugäng{ich ge
macht werden. Das Engagement der ch Stiftung im Rahmen von 4+1 traduire übersetzen trans
atar tradurre urid des Prornkts .cfl Reihe an den Schuten” knüpft her an,
Die oh Stiftung erachtet Akhvitäten rn Bereich Bildung und Jugend as besonders nachhatg
und zukunftsgerichtet; sic sprechen em lunges Lesepublikurn an und können bei der iugend

Begeisterung für die Arbeit des literarischen Ubersetzens wecken. Umso mehr bedauern wir,
dass in der Kulturbotschaft 2016-2019, was die Promotion betrifft, den zukünftigen Leserinnen

and Lesern zu wenig Beachtung geschenkt wird. Das grosse Interesse an Begegnungen im
Rahmen des Projekts ,,cli Reihe an den Schulen” spricht für sich. Alterdings fehlen die Mittel,
um der wachsenden Nachfrage entsprechen zu können. Hier ware em erhöhtes Engagement
des Bundes willkommen, insbesondere in Anbetracht der Bedeutung, die er der titerarischen
Ubersetzun and tier Schaffung von Begeenungsmogtichkeiten zumisst.
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Die ch Stiftung geht grundsätzlich davon aus, dass die geplanten Fördermassnahmen im Bereich dci Iiterarischen Ubersetzung nicht zuletzt bestehenden Projekten zukommen. Für eine
Verstärkung der erfoigreichen Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung Pro Helvetia stehen wir
gerne zur Verfügung.
4.

Sprachen, Verstandigung und Inlandaustausch (2.2.6)

Seit 2011 betreut die oh Stiftung im Rahmen der Leistungsvereinbarung mit dem Bundesamt für
Kultur Grunddienstleistungen und Programme von nationaler Bedeutung zur Forderung des
Austauschs von Lernenden und Lehrenden zwischen den Sprachregionen des Landes. Die seit
2011 umgesetzten Massnahmen gründen auf einem mit dem Bundesamt für Kultur vereinbarten
Detailkonzept und bezwecken eine Verdoppelung der Teilnehmendenzahlen an schulischem
Austausch bis und mit Ende 2016.
Die Anzahl der Teilnehmenden an schulischem Austausch zwischen den Sprachregionen hat seit
2011 kontinuierlich zugenommen. Aflerdings sind die Teilnehmendenzahlen nicht in dem Masse
angestiegen, als dass eine Verdoppelung mit Sicherheit bis Ende 2016 erreicht werden könnte.
Eine abschliessende Beurteilung der quantitativen Zielerreichung ist aber zum jetzigen Zeit
punkt verfrüht. Mögliche Gründe, weshaib das Wachstum unter Umständen langsamer erfolgt
als erwartet, könnten im Zusammenhang mit Hindernissen stehen, die die schulischen und
sprachlichen Austauschaktivitäten bremsen. Diesen Aspekt wird die oh Stiftung in Zusammen
arbeit mit der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK vertiefen.
Fernerwird im Herbst 2014 eine Evaluation der Leistungsvereinbarung für die Zeitspanne 20112014 vorliegen und Aufschluss über die Wirksamkeit der Austauschförderung im Rahmen der
Leistungsvereinbarung geben.
Die oh Stiftung begrüsst die in der Kulturbotschaft aufgeführten Massnahmen rn Zusammen
hang mit der Forderung des schulischen Austauschs und insbesondere das Anhiegen einer mog
lichst breiten Forderung. Sie ist davon überzeugt, dass Austausch em nutzbringendes und wirk
sames Instrument zur Erreichung von wichtigen Bildungszielen ist, dessen Nutzen über die
sprachliche Ebene hinausgeht. So unterstützt schulisoher Austausch auch die Entwicklung von
persönlichen, sozialen und interkulturellen Kompetenzen junger Menschen und leistet damit
einen wichtigen staats- und bildungspolitischen Beitrag.
Wir begrüssen daher ausdrücklich das Ansinnen des Bundes, dass moglichst viele Jugendliche
einmal in ihrer schulischen Laufbahn an einem Austausch teilnehmen sollen. Dieses Ziel kann
nur erreicht werden, wenn alle wichtigen Akteure des Bildungsumfelds diese Forderung mittra
gen und aktiv unterstützen.
In Bezug auf eine bessere Positionierung des Anliegens auf der kulturpolitischen Agenda ma
chen wir darauf aufmerksam, dass in jüngster Zeit wesentliche Schritte zur Erreichung dieses
Ziels unternommen worden sind. So sei namentlich auf die Aufnahme des Austauschthemas im
neuen Lehrplan 2 1 der D-EDK hingewiesen. Ebenfalls zu erwähnen sind die Beschlüsse der EDK
zur Organisation eines neuen Austauschangebots für Lehrpersonen zwischen den schweizeri
schen Sprachregionen vom 27. März 2014,
Wir beurteilen es ferner als sinnvoll und zielführend, dass die bestehenden Grunddienst[eistun
gen und Massnahmen zur Forderung des schulischen Austauschs beibehalten und in bestimm
ten Bereichen ausgeweitet werden. Die Akzentsetzung beim Austausch von Lehrpersonen und
in der Berufsbildung halten wir für uberzeugend und konsequent, zumal in diesen Bereichen em
grosses Entwicklungspotenzial besteht. Entsprechende Massnahmen sind besonders wichtig für
die Forderung der Verständigung zwischen den Sprachgerneinschatten und die Stdrkung der
Landessprachen. Umso mehr begrüssen wir es, dass der Bund für diese Massnahmen mehr
Mittel vorsieht.
Die M5zIichkeit

Direktförderung beurte!ien .vir ebenfalis ais wesenthchen Schrtt [in zu

e:_

•4.)9E1docx
Bei-6 i-SteIgt i..sh
n
C C r c
St&gJKsitBotsch2C 4O4.4,4ccx

I

Vrsion
r s rz

/

i

t

es

n DL

-V

schaft allerdings relativ offen formuliert und gibt wenig Aufschluss darUber, welches die Ziele
der Massnahme sind und wie diese Art der Förderung lconkret ausgestaltet werden soil. Elne
Prãzisierung erscheint uns notwendig.
5.

Flnanzlerung

Die ch Stiftung beurtelit es als bedeutsam und erfreullch, dass In der Kulturbotschaft 20162019 sowohl für die Weiteientwicklung des schullschen Austauschs als auch für die literarlsche
Ubersetzung deutlich mehr Mittel vorgesehen werden.
Für die Erweiterung des schulischen Austauschs sieht der Bund einen Mehrbedarf im Umfang
von CHF 450’000.- vor. Dieser soil zusätzliche Massnahmen im Bereich des Austauschs von
Lehrpersonen und in der Berufsbildung sowie eine Direktforderung ermoglichen.
Die Kulturbotschaft enthält keine Hinweise darauf, wie sich der Mehrbedarf konkret berechnet
und wie dieser für die einzelnen Bereiche eingesetzt werden soil. Angesichts der Breite des
Wirkungsfelds und des Umfangs der betreffenden Zielgruppen empfehien wir eine klare Prioritä
tensetzung. Besonders wichtig scheint uns dabei, dass die vorgesehenen zusätzlichen finanziel
len Mittel der ch Stlftung erlauben, den Austausch von Lehrerinnen und Lehrem zwischen den
Sprachreglonen In Zusammenarbelt mit der EDK umzusetzen.
Bel der FCrderung der lltemrlschen Obersetzung geht die Kulturbotschaft von einem Mehrbedarf
Im Umfang von CHF 525’000.- aus. Für die ch Stiftung 1st nicht nachvollzlehbar, wie die zusätz
lichen Mittel auf die einzelnen Massnahmen verteilt werden.
In Bezug auf das Engagement der ch Stiftung im Rahmen von ‘4+1 traduire übersetzen transla
tar tradurre’ und des Projekts ,ch Reihe an den Schulen
tm welsen wir darauf hin, dass diese
Projekte massgeblich durch die Kantone und private Geldgeber flnanziert werden. Diese Aktivi
täten erfUlien den Zweck der Kohäsionsförderung nachweislich, weshaib wir eine Beteiligung
des Bundes als sinnvoll erachten.
6.

Faa

Die ch Stiftung halt die in der Kulturbotschaft vorgeschlagenen Massnahmen air Förderung des
schullschen Austauschs und air Förderung der literarlschen Ubersetzung für unverzichtbar und
prloritär.
Die ch Stiftung 1st bereit, sich Im Rahmen der zukünftlgen Förderung des schulischen Aus
tauschs aktiv zu beteiligen und die Leistungsvereinbarung mit dem Bund ab 2016 entsprechend
zu vertiefen.
In Bezug auf die Finanzierung des schulischen Austauschs sind wir der Auffassung, dass eine
Reihe von Fragen geklart werden mOssen, so insbesondere die Prioritätensetzung und der kon
krete Mitteleinsatz für zusatzliche Massnahmen im Bereich des Austauschs von Lehrpersonen
und in der Berufsblldung sowie in Bezug auf die Direktforderung.
Im Zusammenhang mit der Ilterarlschen Ubersetzung und dem Literaturaustausch begrOsst die
ch Stiftung ausdrückllch, dass die Kulturbotschaft 2016-2019 elnen Schwerpunkt bel der För
derung von Obersetzungen zeltgenosslscher Schwelzer Literatur setzt. Wir fordem den Bund
auf, vorrangig Obersetzungen in Landessprachen zu unterstützen. Gieichzeltlg halten wir AktIvi
täten für besonders wichtig, die em junges Lesepublikum ansprechen. Für elne verstärkte Zu
sammenarbeit im Rahmen der Projekte ch Reihe an den Schulen” und ‘41 traduire überset
zen translatar tradurre” stehen wir gerne zur VerfUgung.
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Antwort Vernehmlassung xKulturbotschaft 2016-2019n

Sehr geehrte Damen und Her•••ren
CHorama 1st die Dachorganisation afler unten aufgeführten Schweizerischen Chorverbande,
vertreten durch ihre Prasidenten und Prasidentinnen. Sic vertritt die gemeinsamen Interessen
des gesamten Schweizer Chorwesens, erörtert politisch und edukativ wichtige Themen und
deren Umsetzunq.
Schweizerische Chorvereinigung SCV
Schweizerische Fdderation Europa Cantat Schweiz SFEC
Eidqendssischer Jodierverband EJV
Schweizerischer Trachtenverein (Trachtenchare) STy
A Cceur Joie Suisse ACJ
Association Vaudoise des Directeurs de Chrvurs AVDC
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Die in diesem Brief formulierten Meinungen beruhen auf Ruckmeldungen der oben genann
ten Verbande. Wir beschranken unsere AusfUhrungen bewusst auf die des Chorwesen be
treffenden oder sie berUhrenden Themen.
Die IG CHorama ist sehr erireut dass in der Kulturbotschaft 2016-2019 allgemein für die
Kultur wie auch für den Bereich Musik hohere flnanzielle Investitionen vorgesehen sind.
Unsere lange Erfahrung und die daraus gewonnenen Erkenntnisse bestatigen und bekrafti
gen auch die wesentlichen Handlungsstrategien der Kulturpolitik der Eidgenossenschaft da
hingehend. dass die gemeinsame Musizierpraxis sowie das Chorsingen im Speziellen eine
tragende Rolle spielen im Hinblick auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Ver
standigung zwischen den sprachlichen und kulturellen Gemeinschaften.
Pragmmm Jugend und Musik’:
Es freut uns besonders, dass dem Willen des Stimmvolks entsprechend mit den in Art. 12
Abs. 2 und 3 getroffenen Regelungen dem Schaffen des Programms ,Jugend und Musik” em
zentraler Steflenwert eingeraumt wird. Es wird das eminent wichtige Laienmusizieren unter
stOtzen und fardem.
-

-

Allerdings mochten wir an dieser Stelle betonen, dass em Programm .J+M” im Bereich der
Kinder- und Jugendchore nur dann sein Forderziel erreichen kann, wenn es Verbesserungen
in den folgenden Bereichen bringt
Praxisorientierte Aus- und Weiterbildungen von Kinder- und iugendchorleitenden, weiche
des bestehende Angebot sinnvoll erganzen.
Finanzhilfe, welche den Beizug von Instrumentalisten und Fachpersonen (Choreographen,
Stimmbildner etc.) ermoglicht Zeitgemass geleitete Kinder- und Jugendchore sind (im Ge
gensatz zB. zu Instrumentalgruppen) bei jeder Kursstunde, jedem Lager und jedem Konzert
auf zusätzliche Fachleute angewiesen, um qualitativ gute Arbeit leisten zu konnen.
-

-

Wir mochten zusatzlich festhalten, dass der Vollzug des Programms J+M” nicht bei den
Kantonen liegen darf, da beim Vollzug keine Gestaltungsfreiheiten mehr moglich sein dUrfen.
Wir pladieren für eine national tätige Stelle, em Bundesamt für Musik ,BAM”, weiches, wie
bei J+S, direkt dem Bund unterstelft ist Im Idealfall wird em Schweizerisches Musikzentrum
(analog dem Sportzentrum Magglingen) zum Beispiel auf der Musikinsel Rheinau geschaffen.

Rahmengesetz
Wir betonen, dass erst em eigenstandiges Rahmengesetz die wirkungsvolle Umsetzung von
Art 67a BV ermoglicht Die Zuordnung zu veischiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des

Zusammenhangs in der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a
BV explizit gefordert und nun durch den vorn yolk angenommenen Verfassungsartikel rnög
lich wird. Das neue Sportfordergesetz zeigt kiar auf, dass schulische und ausserschulische
Aspekte derselben Thernatik unter Beachtung der Zustandigkeiten von Bund, Kantonen und
Gerneinden durchaus sinnvoll gehandhabt werden konnen. Darurn erachten wir eine koordi
nierte Kufturforderung zwischen Bund, Kantonen, Stadten und Gemeinden als erstrebenswert
und rnoglich.
Anpassung und Erweltenrng der Kompetenzfördening zur Stirkung kultureller Teilhabe/
Zugang für aVe und Telihabe an der Kultur
Die Basis des Zugangs zu Musik für alle” liegt in der Schule. Gegenwartig wird aber in vielen Klassenzirnrnern der Musilcunterricht nicht, unregelmassig oder nur rudimentar durchge
fUhrt, weil die Lehrerausbildung an diversen PH die Abwahl des Faches Musik zulasst. Hier
ist der Bund aufgefordert, durch die Erlassung eines Gesetzes nachhaltige Abhilfe zu schaf
fen, weil die Kantone ihrer Pflicht nicht nachkornrnen. Dazu soilte mittelfristig auch eine
Ombudsstelle geschaffen werden.
Wir unterstUtzen die Schilderungen unter dern Titel Ausgangslage”, rnochten aber ergänzen,
dass kulturelle Teilhabe irn ausserschulischen Bereich bei Kindern und Jugendlichen nur ge
lingen kann, wenn auch genUgend attraktive Angebote von qualifizierten Leitungspersonen
zur VerfUgung stehen. Wir sind deshalb der Meinung, dass dringend Wege gefunden wer
den mUssen, urn die Lohne von Kinder- und Jugendchorleitenden anzuheben, welche oft auf
freiwilliger Basis oder für tiefe Lohne arbeiten. In Jugend und Musik” konnte dies wie in
,Jugend und Sport” geregelt werden.
Finanzhllfen des BAK gestOtzt aid das Kulturforderungsgesetz
Verhältnlsmässigkeit
Sowohl das Schweizerische Kinder- und Jugendchorfestival SKJF wie auch das Europaische
Jugendchor Festival Basel EJCF sind äusserst wertvolle Pfeiler effektiver und kostengUnstiger
Forderung der singenden Jugend. Dass der Bund den Wert solcher Jugendevents er- und
anerkennt, freut uns. Aber dies sind nur sehr kleine Hilfen.
Die in der Kulturbotschaft für musikalische Belange vorgesehene finanzielle UnterstUtzung ist
unseres Erachtens im Verhaitnis zu andern kulturellen Bereichen in diversen Punkten tinter
dotiert. Die FOrderrnassnahrnen z.B. von Filrn oder Sport sind gegenUber der Musik weiterhin
irn Ungleichgewicht. Das aktive gerneinsame Musizieren und Singen und die dadurch er
reichten positiven Auswirkungen auf den einzelnen Menschen und die ganze Gesellschaft
konnen nur wirksarn gefordert werden, wenn die schulische Seite (von der Grundschule bis
zurn Tertiärbereich) starker rnit den ausserschulischen Angeboten verbunden wird. Diese
ausserschulischen Angebote durfen keinesfalls noch mehr dem Privatbereich zugeschoben
werden; sie bedürfen eines starken Förderungskonzepts.

Unterstützung kultumiler Organisationen
Dan nationale Verbande wie der SMR, VMS, j+m, etc. für ihre wichtige Arbeit als kulturelle
Organisationen keine flnanzielle UnterstUtzung des Bundes erhalten, erachten wir nach wie
vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen haben gerade auch im Kontext und in
der Umsetzung der neuen Kulturbotschaft eine wichtige Funktion: Sie sind die Partner für
das BAIL Es kann nicht sein. dass sowohl die Tatigkeit der Mitglieder der Geschaftsleitung
z.B. des SMR als auch die Versammlungen und Arbeitssitzungen anderer nationaler Gremien
auf freiwilliger Arbeit beruhen oder Uber die Beitrage der Verbandsmitglieder finanziert wer
den mUssen.
-

-

Für die Bekanntmachungen und den nationalen kulturellen Dialog bedarf es gerade heute in
der Zeit der InformationsUberflutung durch die elektronischen Medien in vermehrtem Mass
der gedruckten Medien. Wenn wichtige Zeitungen wie die Schweizer Musikzeitung SMZ
nicht vom Bund gestutzt werden, sind sie gefahrdet Dieser Aspekt soilte konkretere Mass
nahmenvorschlage bekommen in einer nationalen Kulturbotschaft.

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten, bei den Anträgen an die Rate
die Uberlegungen der IG CHorama zu berUcksichtigen.
Mit freundlichen Grüssen im Auftrag und im Namen aller Chorverbande der IG CHorama
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Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
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3003 Bern
daniel.zimmermann@bak.admin.ch

Bern, 17. September 2014
Vernehmlassung: Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016 bis 2019
(Kulturbotschaft)
Sehr geehrte Damen und Herren
Sie haben uns eingeladen, zur Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016 bis
2019 (Kulturbotschaft) Stellung zu nehmen. Für diese Gelegenheit zur Meinungsäusserung
danken wir Ihnen bestens.
Allgemeine Bemerkungen
Die CVP begrüsst die Kulturbotschaft 2016–2019 und steht zu einer aktiven Kulturpolitik. Die
Kulturpolitik trägt dazu bei, das Schweizer Kulturerbe zu erhalten und zu beleben. Die Kultur
und die Kunst werden von der CVP als wichtige Bestandteile einer lebendigen Demokratie
anerkannt. Sie fördern das Bewusstsein der eigenen Identität, einer nationalen Identität und
schaffen ein Bewusstsein, um mit den aktuellen Herausforderungen der Individualisierung,
dem demographischen Wandel, der Urbanisierung, der Globalisierung und der Digitalisierung umzugehen. Die strategische Ausrichtung der Kulturbotschaft auf den drei Handlungsachsen kulturelle Teilhabe, gesellschaftlicher Zusammenhalt und Kreation und Innovation
erachtet die CVP als positiv und sinnvoll im Hinblick auf die genannten Herausforderungen.
Auch die geplante Intensivierung der Zusammenarbeit und der Koordination in der Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden wird von der CVP sehr begrüsst.
Eine kohärente nationale Kulturpolitik kann nur mit einer guten Zusammenarbeit umgesetzt
werden. Grundsätzlich unterstützt die CVP den Aufbau und den Inhalt der Vorlage zur Kulturbotschaft 2016–2019.

Christlichdemokratische Volkspartei
Klaraweg 6, Postfach 5835, 3001 Bern
T 031 357 33 33, F 031 352 24 30
info@cvp.ch, www.cvp.ch, PC 30-3666-4

Zu den einzelnen Punkten

Kulturelle Teilhabe
Kulturelle Teilhabe bedeutet aktives und passives Teilhaben am Kulturleben und am kulturellen Erbe. Damit wird die individuelle und kollektive Auseinandersetzung mit der Kultur gefördert und es wird den Polaritäten in der Gesellschaft entgegengewirkt. Damit ist sie eine zentrale Antwort auf die Herausforderungen der kulturell diversen Gesellschaft. Die Förderung
der kulturellen Teilhabe beinhaltet die Förderung der musikalischen Bildung, wobei die CVP
zu diesem Punkt folgende Anmerkungen hat:
Eigenes Rahmengesetz für die Förderung der musikalischen Bildung
Der Verfassungsartikel zur musikalischen Förderung in der Kulturgesetzgebung reicht für die
Musikförderung und das Programm Jugend und Musik nicht aus. Die CVP erachtet das Kulturfördergesetz nicht als angemessenen Ort für die Förderung der musikalischen Bildung.
Auch gehen aus Sicht der CVP die Ergänzungen von Art. 12 Abs. 2 und 3 bzw. Art. 12a im
Kulturfördergesetz zu wenig weit, weshalb sie ein eigenes Rahmengesetz für die musikalische Förderung fordert. Mit einem eigenen Rahmengesetz erhalten die verschiedenen Aspekte der musikalischen Förderung genügend Unterstützung und entsprechen auch der vom
Volk angenommen Initiative vom 23. September 2012 zum Musikartikel.
Tarifstrukturen für die Musikschulen
Die Regelung in Art. 12a KFG, wonach die staatlich subventionierten Musikschulen zu verpflichten sind, Tarife für Kinder und Jugendliche bis zum Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II anzubieten, die unter den Erwachsenentarifen zu liegen haben, erweist sich in
ihrer Konsequenz als kontraproduktiv für die Musikschulen. Musikschultarife für Erwachsene
sind Vollkostentarife ohne Subvention. Diese Formulierung ermöglicht entsprechend Tariferhöhungen. Die Gemeinden könnten eine Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife konform mit dem Gesetz vorsehen, während Schweizer Musikschulen aktuell in
einer Spannbreite von 15 bis 75 Prozent von der öffentlichen Hand subventioniert werden.
Deshalb spricht sich die CVP für klarere Tarifstrukturen aus. Eine zu prüfende Möglichkeit ist
auch ein definierter Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern.
Damit könnte ein besserer Zugang garantiert und Chancengleichheit gewährleistet werden.
Die CVP ist der Meinung, dass auch Studierende im tertiären Bereich bis zum Abschluss der
ersten Berufsbildung von der Subventionierung der Musikschultarife profitieren sollen. Die
Tarifstrukturen für die Musikschulen sollen also auch diese Studierenden berücksichtigen.
Die Tarifermässigungen für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
erachtet die CVP als positive Erweiterung. Besonders wichtig ist dabei die föderalistische
Ausgestaltung und Definition von einkommensschwachen Familien.
Begabtenförderung
Die CVP ist der Meinung, dass die Vorlage die Begabtenförderung zu wenig begünstigt. In
der Vorlage zum Gesetz werden keine Tarifmassnahmen für junge begabte Musiker und
Musikerinnen festgehalten. Weder werden in der Vorlage Massnahmen zur Förderung der
Erkennung von Begabten, noch eine verstärke Unterstützung von regionalen Begabtenförderungszentren, welche aktuell nicht ausreicht, genannt. Die CVP spricht sich für die Begabtenförderung aus und möchte, dass die genannten mangelnden Punkte stärker berücksichtig
werden.
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Aus Sicht der CVP muss geprüft werden, ob die Anmerkungen zu den Tarifstrukturen der
Musikschulen und der Begabtenförderung in einem neuen Rahmengesetz für die musikalische Förderung aufgenommen werden können.
Leseförderung
Das Ausbauen der Leseförderung und die Unterstützung von Organisationen und Einzelvorhaben, wie Kinder- und Jugendbuchfestivals oder Lesetage werden von der CVP gut geheissen. Die CVP engagiert sich als Familienpartei sehr für die Kulturförderung sowie die Bildung
und begrüsst diese Erweiterung.
Gesellschaftlicher Zusammenhalt
Die Anerkennung der kulturellen Vielfalt der Gesellschaft und der Respekt vor sprachlichen
und kulturellen Minderheiten sind wichtige Voraussetzungen für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Förderung literarischer Übersetzungen zwischen Landessprachen, die
Stärkung der italienischen Sprache ausserhalb der italienischen Schweiz sowie die Förderung des schulischen Austausches zwischen den Sprachregionen und die Förderung des
nationalen kulturellen Austausches begrüsst die CVP.
Kreation und Innovation
Das Kunst- und Kulturschaffen trägt viel zu Innovations- und Erneuerungsprozessen bei. Die
Förderung und Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Kulturförderung, Industrie und
Wirtschafts- sowie Innovationsförderung im Bereich Design und interaktive digitale Medien
wird von der CVP unterstützt. Auch die Schaffung von finanziellen Anreizen, damit Schweizer Filme und Schweizer Co-Produktionen vermehrt in der Schweiz hergestellt werden und
hier ihre Wertschöpfung erzielen, befürwortet die CVP.
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen
Grüssen

CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI DER SCHWEIZ

Christophe Darbellay
Präsident CVP Schweiz

Christlichdemokratische Volkspartei
Klaraweg 6, Postfach 5835, 3001 Bern
T 031 357 33 33, F 031 352 24 30
info@cvp.ch, www.cvp.ch, PC 30-3666-4

Béatrice Wertli
Generalsekretärin CVP Schweiz
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Vernehmlassung der Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 20162019

Sehr geehrte Damen und Herren,
als Dachverband von Projekten und Institutionen, die sich im Bereich der Filmbildung und
Filmvermittlung in der Schweiz betätigen, nehmen wir gerne Stellung zum Entwurf der
«Kulturbotschaft» des Bundesrates für die Jahre 2016 bis 2019.
Was den Förderbereich Film (2.1.7) anbelangt, möchten wir die Wichtigkeit der filmkulturellen
Aspekte betonen und deren Ausbau anregen. Die in der Botschaft kurz erwähnte
Unterstützung des Zugangs zur Filmkultur und insbesondere die nicht weiter ausgeführten
«jugendspezifischen Kinoaktivitäten» sind wichtige Faktoren für die Verbreitung und
Wahrnehmung des schweizerischen Filmschaffens in der Bevölkerung. Angesichts der
Dominanz der ausländischen Filmproduktionen in den Schweizer Kinos ist es neben der
Promotion der einzelnen Werke unabdingbar mit gezielten Projekten im Bereich der
Fimvermittlung die Diskussion und die Kenntnisse des einheimischen Filmschaffens zu
fördern. Nur so kann eine erhöhte Aufmerksamkeit für eine lebendige Schweizer Filmkultur
erreicht werden, die sich immer wieder mit der nationalen Kultur und Identität
auseinandersetzt und fruchtbare Debatten anzettelt.
Wenn sich die Filmvermittlung insbesondere auch an Kinder und Jugendliche richtet, hat das
den wertvollen Effekt, dass damit das Publikum der Zukunft herangezogen wird. Hier gilt es
einerseits Basisarbeit zu leisten und den Film als Kunstform und das Kino als
Veranstaltungsort möglichst früh einzuführen und andererseits einen ersten Bezug zum
nationalen Filmschaffen herzustellen, der mit allfälligen Vorurteilen aufräumt und im Idealfall
zu einer dauerhaften Beziehung wird.
Betreffend des Kapitels «Kulturelle Teilhabe» (2.2.5) der Kulturbotschaft, müssen wir leider
feststellen, dass den audiovisuellen Medien noch viel zu wenig Beachtung geschenkt wird.
Denn neben der literalen und musikalischen Förderung und neben der Stärkung der
Kompetenzen in den Informations- und Kommunikationstechnologien ist die audiovisuelle
Kompetenz eine Grundlage für die in der Botschaft ausgeführte kulturelle Teilhabe. Alle
neuen Medien sind geprägt von audiovisuellen Formen, das heisst, sie bestehen zu einem
beträchtlichen Teil aus bewegten Bildern und Tönen, die es zu entziffern und zu verstehen
gilt. Genauso wie die Kulturtechnik Lesen ist heute die Beherrschung der Sprache der
bewegten Bilder und Töne eine Voraussetzung für den kompetenten Umgang mit den neuen
Medien. Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene sollten audiovisuelle Erzeugnisse in
möglichst differenzierter Weise geniessen und Informationen aus ihnen ziehen können. Sie
sollten ihnen aber auch kritikfähig begegnen können und ihren Botschaften und Wirkungen
nicht einfach ausgeliefert sein.
Dazu braucht es eine systematische Verankerung der audiovisuellen Bildung (wir nennen es
Fimbildung) im schulischen und ausserschulischen Bereich für Kinder und Jugendliche und
in der Ausbildung der Lehrpersonen sowie ein breiteres Weiterbildungsangebot für
Erwachsene.
Mit freundlichen Grüssen,
Der Vorstand des Vereins cineducation.ch

	
  

Bundesamt für Kultur
Daniel Zimmermann
Leiter Recht und Kulturwirtschaft
daniel.zimmermann@bak.admin.ch

Bern, 5. August 2014

Vernehmlassungsverfahren zur Kulturbotschaft 2016-2019: Stellungnahme Cinésuisse
Sehr geehrter Herr Zimmermann
Sehr geehrte Damen und Herren
Am 28. Mai 2014 hat der Bundesrat das Vernehmlassungsverfahren zur Kulturbotschaft 2016-2019
eröffnet und Cinésuisse die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt, wofür wir uns bedanken
möchten.
Cinésuisse setzt sich als Dachverband der Schweizerischen Film- und Audiovisionsbranche für Anliegen ein, über welche unter den insgesamt 16 Mitgliederverbänden aus allen Bereichen der Branche
Einigkeit herrscht. Die vorliegende Stellungnahme fokussiert daher auf gemeinsame Interessen der
Branche im Bereich der Filmförderung und im Hinblick auf den Entwurf zur Kulturbotschaft 2016-2019
insbesondere auf die Ziffern 2.1.7, 3.1.3 und 4.1.
Der Film nimmt innerhalb der Kulturförderung durch den Bund eine spezielle Rolle ein, da er mit
Art. 71 eine eigene Rechtsgrundlage in der Bundesverfassung hat und dem Bund damit Kompetenzen
einräumt, über die er in anderen Kulturbereichen nicht verfügt. Der Film bildet somit eine Ausnahme,
da Kulturförderung an sich primär eine Kantonsaufgabe ist, während im Filmbereich diese Aufgabe in
erster Linie dem Bund zusteht. Cinésuisse fordert den Bund auf, seine Verantwortung sowie Leadfunktion mit einer starken Filmförderung wahrzunehmen.
Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf der Kulturbotschaft 2016-2019
Cinésuisse begrüsst Aufbau und Inhalt der neuen Kulturbotschaft. Die von den Verfasserinnen und
Verfassern der Botschaft vorgenommene Analyse der gesellschaftlichen Entwicklungen und die daraus abgeleiteten Zielsetzungen einer nationalen Kulturpolitik, die auf allen Ebenen ansetzt, stimmen
mit unserer Position überein. Wir unterstützen die dazu gemachten Äusserungen mit Nachdruck. Insbesondere die Herausforderungen, die mit der Globalisierung sowie Digitalisierung einhergehen, beschäftigen derzeit die Filmbranche stark. So erwähnt die Kulturbotschaft zu Recht, dass sich die Filmherstellungsindustrie in der Schweiz im internationalen Wettbewerb um Finanzierung, Aufmerksamkeit
und Konsumenten behaupten können muss, um bestehen zu können. Derweil Kino- und Verleihunternehmen sich den Herausforderungen der Digitalisierung stellen müssen, aufgrund derer sich die gesamte Verwertungskette im Umbruch befindet (KB, Ziff. 1.4, S. 22).
Cinésuisse erachtet das vorgesehene durchschnittliche Ausgabenwachstum von 3,4% für die gesamte Förderperiode 2016-2019 als ein zu begrüssendes Signal zu Gunsten der Kultur. Auch begrüssen
wir natürlich im Speziellen, dass mit dem neuen Förderinstrument „FiSS – Film Standort Schweiz“ ab
2017 eine Erhöhung des Filmherstellungskredits um jährlich Fr. 6 Mio. einhergehen soll. Diese beabsichtigte Erhöhung ist unseres Erachtens aber nicht ausreichend, wenn das neue Instrument wirklich
greifen soll. Die Filmherstellungsförderung in der Schweiz hinkt im Vergleich zu unseren europäischen
Nachbarn seit langer Zeit hinterher; die Pro-Kopf-Förderung im Bereich der Produktion liegt weit unter
dem europäischen Durchschnitt (vgl. SUSAN NEWMAN-BAUDAIS, Öffentliche Förderungen von Film- und
Neuengasse 23 | Postfach 613 | CH–3000 Bern 7 | Tel. +41 (0)31 313 36 46 | www.cinesuisse.ch

Fernsehwerken in Europa, Europäische Audiovisuelle Informationsstelle (Europarat), Strassburg
2011). Wie wir nachfolgend darlegen werden, hat die Schweizerische Filmherstellungsindustrie das
Problem, dass Schweizer Filme teilweise im Ausland produziert werden müssen, weil die Rahmenbedingungen in der Schweiz gegenwärtig unbefriedigend oder ungenügend sind. Die vorgeschlagene Ergänzung der Produktionsförderung durch das neue Förderinstrument „FiSS – Film Standort Schweiz“
soll hier Abhilfe schaffen. Dieses zwingend notwendige und wichtige Förderinstrument wird deshalb
auch von der gesamten Filmbranche unterstützt. Bei der Ausarbeitung der Kriterien des neuen Fördermodells muss die gegenwärtig erreichte Vielfalt und Qualität der Schweizer Filmproduktion weiter gestärkt werden. Eine mit genügend finanziellen Mitteln ausgestattete Standortförderung soll dazu beitragen, dass Schweizer Filme vermehrt in der Schweiz hergestellt werden können, wovon die inländische Industrie stark profitieren wird. Die Schweiz ist darauf angewiesen, dass trotz des grossen ausländischen Drucks weiterhin hier beheimatete filmtechnische Betriebe existieren und Filmtechnikerinnen und Filmtechniker zu vernünftigen Bedingungen die Möglichkeit haben, ihr Metier in der
Schweiz auszuüben.
Indes braucht es auch weiterhin eine starke herkömmliche selektive und erfolgsabhängige Produktionsförderung, da sich die Förderinstrumente in Sinn und Zweck von der Standortförderung unterscheiden und nur so die Qualität und Weiterentwicklung des Schweizer Films garantieren können. Auch
hier gibt es – wie nachfolgend dargelegt wird – aufgrund zu geringer finanzieller Bundesmittel Defizite,
die mit der neuen Kulturbotschaft behoben werden sollen. Cinésuisse fordert daher, dass der Bund
die Herstellung von Filmen auch mit den bisherigen Förderungsmassnahmen wesentlich stärker unterstützt als bisher.
Die Kulturbotschaft sieht folgende fünf Herausforderungen für die kommende Periode: 1. Filmherstellung, 2. Neue Vertriebskanäle, 3. Drehbuchförderung im Spielfilm, 4. Kontinuität und 5. Langzeitarchivierung (KB, Ziff. 2.1.7, S. 47 f.). Diese fünf definierten Herausforderungen finden auch bei uns Unterstützung, wir stellen aber fest, dass die daraus entwickelten Massnahmen und insbesondere deren
Finanzierung zur Erreichung der Ziele ungenügend sind. Wir ersuchen Sie deshalb, die Rubrik „Ziele
und Massnahmen“ für den Bereich Film (KB, Ziff. 2.1.7, S. 48) sowie den Beschluss zum Zahlungsrahmen (KB, Ziff. 3.1.3, S. 95 f.) entsprechend zu ergänzen bzw. anzupassen.
1.
1.1

Ausbau der Förderung für die Filmherstellung
FiSS – Film Standort Schweiz

Cinésuisse begrüsst die in der Kulturbotschaft vorgeschlagene Einführung eines neuen Förderinstruments „FiSS – Film Standort Schweiz“. Schliesslich sollen Schweizer Geschichten wie beispielsweise
„Die Schwarzen Brüder“ zukünftig in der Schweiz und nicht im Südtirol gedreht werden.
Schweizer Produktionen werden zusehends ins Ausland verlegt, da die Filmherstellungsförderung
unserer Nachbarländer dank Anreizen zur Stärkung ihrer Filmwirtschaft und dank günstigeren Angeboten attraktiver ist. Dem will die neue Standortförderung Gegensteuer geben. Diese orientiert sich an
den in der Schweiz investierten Herstellungskosten. Mit einer signifikanten Standortförderung wird die
Schweiz als Produktionsland attraktiv und kann im internationalen Wettbewerb mithalten. Dies erhält
und schafft Arbeitsplätze in der schweizerischen Filmindustrie und bewirkt auch für andere lokale Anbieter, wie beispielweise die Tourismusindustrie, eine wirtschaftliche Wertschöpfung.
Die erfolgreiche Einführung eines neuen Fördermodells bedarf hinreichend finanzieller Mittel. Die
Schweizerische Standortförderung muss mindestens ebenso attraktiv sein wie diejenige unserer
Nachbarländer, um den erwünschten Effekt zu erzielen. Noch wünschenswerter wäre es, wenn die
Schweizer Filmherstellungsindustrie im Vergleich zum Ausland nicht nur aufholen könnte, sondern die
Anreize, in der Schweiz zu produzieren, durch die hiesige Standortförderung grösser wären als in
unseren Nachbarstaaten. Eine effektive Standortförderung bedarf jährlich mindestens Fr. 10 Mio. Mit
diesem Betrag können jährlich je 10 bis 15 Spiel- und Dokumentarfilme unterstützt und so ausgestattet werden, dass sie den heutigen künstlerischen Anforderungen im internationalen Wettbewerb genügen. Die Schweizer Filmindustrie muss international konkurrenzfähige Filme hervorbringen, um auf
sich aufmerksam zu machen und so den angestrebten Auftrieb zu erhalten.
1.2

Stärkung der selektiven und erfolgsabhängigen Filmherstellungsförderung

Neben der Standortförderung ist als zusätzliche Massnahme aus nachfolgenden Gründen die Stärkung der selektiven und erfolgsabhängigen Filmförderung aufzuführen:
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Cinésuisse begrüsst, dass der Bund insbesondere mit unseren Nachbarländern Koproduktionsabkommen unterhält. Viele Schweizer Filme könnten mit einer ausschliesslich aus der Schweiz stammenden
Finanzierung nicht realisiert werden, da aus inländischen Quellen in der Regel nur Beträge von maximal Fr. 2 Mio. für einen Film beigebracht werden können. Die Stärkung der Herstellungsförderung und
die Zusammenarbeit mit ausländischen Koproduktionspartnern bildet daher eine Chance, Filme trotz
hohen Herstellungskosten als Schweizer Filme verwirklichen zu können. Bei grösseren Produktionen
muss die Federführung heute oft an ausländische Koproduktionspartner abgegeben werden. Ein
durchschnittlicher europäischer Spielfilm kostet Fr. 5.5 Mio., weshalb ein Schweizer Partner mit einem
Beitrag an die Herstellungskosten von bestenfalls Fr. 2 Mio. regelmässig in die Rolle des minoritären
Partners gedrängt wird. Um Filme ganz aus der Schweiz heraus zu finanzieren oder bei internationalen Koproduktionen als wichtiger majoritärer Partner ein Gewicht zu haben, muss die selektive Filmförderung massiv erhöht werden. Andernfalls kann die Schweiz in der Filmproduktion nicht mit den anderen europäischen Ländern mithalten.
Weiter bestehen aktuell erhebliche Probleme in der erfolgsabhängigen Filmförderung. Ist ein Film an
Festivals oder im Kino erfolgreich, so erhält diese Produktion eine Gutschrift im Hinblick auf den
nächsten Film. Diese Gutschrift soll vor allem der Kontinuität dienen und einem Produktionsunternehmen die Möglichkeit geben, dass ein künftiger Film dank einer Gutschrift ohne selektives Verfahren
unterstützt werden kann. Dasselbe gilt für Autoren und Regie: Dank finanziellen Gutschriften kann das
kreative Schaffen kontinuierlich gefördert werden. Nun wird aber der Schweizer Film zur Zeit für
seinen Erfolg bestraft: Nachdem der Marktanteil des Schweizer Films in den letzten Jahren kontinuierlich bei über 5% lag, stehen heute zu wenig Mittel zur Verfügung, so dass die Gutschriften der erfolgsabhängigen Förderung bis zu 45% gekürzt werden mussten. Diese Kürzung verhindert, dass das Ziel
der erfolgsabhängigen Förderung – die Kontinuität des erfolgreichen Filmschaffens – auch tatsächlich
umgesetzt werden kann. Die erfolgsabhängige Filmförderung muss deshalb jährlich um Fr. 2 bis
3 Mio. erhöht werden.
Um die Defizite der herkömmlichen selektiven sowie erfolgsabhängigen Filmförderung zu beheben,
fordert Cinésuisse eine Erhöhung des Herstellungskredits für die genannten Instrumente um jährlich
Fr. 10 Mio.
2.

Massnahmen zugunsten der Angebotsvielfalt in allen Sprachregionen der Schweiz

Cinésuisse begrüsst die in der Kulturbotschaft vorgesehene Änderung des Filmgesetzes im Hinblick
auf die Angebotsvielfalt sowie der damit verbundenen Datenerhebung (KB, Ziff. 4.1, S. 108 f.).
Als vielsprachiges Land verfügt die Schweiz seit Jahrzehnten über Regeln im Filmgesetz (Art. 17 ff.
FiG; SR 443.1) zugunsten der Sprachenvielfalt und der Qualität des Kinoangebots. Die geltenden
Vielfaltsregeln sorgen dafür, dass Schweizer und internationale Filme in allen Sprachregionen zugänglich sind (sog. Einverleiherklausel). Bis anhin war die Pflicht, zum Erwerb von Verwertungsrechten für alle Sprachregionen der Schweiz indessen auf die Auswertung auf der Kinoleinwand beschränkt. Bedingt durch die technischen Entwicklungen verschiebt sich der audiovisuelle Konsum seit
Jahren weg von der Leinwand und hin zu neuen Auswertungskanälen, wie insbesondere Video on
Demand- sowie weiteren Online-Angeboten. Hier bedarf es daher einer Anpassung der überholten
gesetzlichen Regelung. Die vom Bundesrat vorgeschlagene technologieneutrale Ausgestaltung der
Vielfaltsregeln liegt in der Konsequenz der dargelegten Entwicklung und entspricht der – längst
fälligen – Anpassung an die Marktrealität.
Konsequenterweise zieht die Ausdehnung der Einverleiherklausel in Art. 19 FiG eine weitere Gesetzesänderung mit sich: Die in Art. 24 Abs. 3 FiG verankerte Pflicht der Kinounternehmen, die pro Filmtitel und Leinwand erzielten Eintritte regelmässig zu melden, soll auf alle Filmanbieter ausgedehnt
werden, die neu auch von der Einverleiherklausel erfasst werden. Diese für die gesamte Filmbranche
eminent wichtige Gesetzesanpassung wird bewirken, dass zukünftig ein den Realitäten entsprechendes Gesamtbild des Filmkonsums in der Schweiz gemacht werden kann. Nicht selten erschienen in
den letzten Jahren Meldungen über rückläufige Kinoeintrittszahlen in den Medien. Teilweise wurden
diese Meldungen gar dahingehend interpretiert, dass der Filmkonsum in der Schweiz – und von
Schweizer Filmen – insgesamt zurückgehe. Es ist indes bekannt und bereits erwähnt worden, dass
sich der Filmkonsum lediglich hin zu neueren Auswertungsformen v.a. im Online-Bereich verschiebt;
dies allenfalls zu Ungunsten von herkömmlichen Auswertungskanälen, sicherlich aber nicht – so sind
wir überzeugt – zu Ungunsten des Schweizer Films. Wir sind ebenfalls davon überzeugt, dass der
Filmgenuss auf der Kinoleinwand einerseits stets seinen besonderen Reiz behalten wird, andererseits
wird mittels neuen Auswertungsformen ein Publikum erreicht, das sich gewohnt ist, Filme zeit- und
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ortsunabhängig geniessen zu können. Bis anhin verfügt man hierzulande über keine verlässlichen
Zahlen, die den Filmkonsum, unabhängig von der jeweiligen Auswertungsform, in seiner Gesamtheit
widerspiegelt. Mit den vorgeschlagenen Anpassungen des Filmgesetzes wird dies in Zukunft möglich
sein, was von Cinésuisse ausdrücklich begrüsst wird.
Cinésuisse erachtet die in der Kulturbotschaft vorgeschlagenen Gesetzesänderungen als erste Schritte in die richtige Richtung. In naher Zukunft werden indes weitere Anpassungen des Filmgesetzes im
Zusammenhang mit den neuen Auswertungsformen im Online-Bereich notwendig werden.
3.

Förderung der Stoffentwicklung und des Drehbuchschreibens

Der Hinweis, dass für die Stoffentwicklung und das Drehbuchschreiben eine verstärkte Zusammenarbeit mit der SRG SSR gesucht werde (KB, Ziff. 2.1.7, S. 48), tönt einerseits ziemlich halbherzig und ist
andererseits äusserst fragwürdig, bedeutet sie doch eine neue, wesentliche Einflussnahme der SRG
SSR auf Stoffe und deren Entwicklung. Für die Drehbuchautorinnen und -autoren ist es von besonderer Wichtigkeit, dass unabhängig gedacht und geschrieben werden kann. Eine engere Zusammenarbeit mit der SRG SSR, deren Form in der Kulturbotschaft leider nicht beschrieben wird, was eine differenzierte Stellungnahme erschwert, birgt aufgrund der Monopolstellung die Gefahr einer fragwürdigen
Konzentration im Bereich der Entwicklung, die wir nicht gutheissen können.
Wir sind grundsätzlich der festen Überzeugung, dass wesentlich mehr Drehbücher und Treatments
gefördert werden sollten, als dies bisher der Fall war. So wurden im Jahr 2013 im Rahmen der selektiven Förderung gleich viele Drehbücher vom Bund gefördert wie Herstellungsbeiträge für Spielfilme
gesprochen wurden; dies, obschon ein Grossteil der Drehbücher nie bis zur Realisierung eines Filmes
gelangt und die Branche längst erkannt hat, dass von zehn Drehbüchern in der Regel nur eines produktionsreif ist und den heutigen Anforderungen des Marktes genügt. Erschwerend kommt hinzu,
dass – wie bereits erwähnt – die erfolgsabhängige Filmförderung mangels zur Verfügung stehender
Mittel auch in diesem Bereich nicht vollumfänglich zum Tragen kommt.
4.

Langzeitarchivierung

Cinésuisse begrüsst es, dass die Tätigkeit des Schweizer Filmarchivs Cinémathèque zusammen mit
der Fonoteca Nazionale Svizzera, der Schweizerischen Stiftung für Photographie und dem Verein
Memoriav neu in den Förderbereich „Audiovisuelles Erbe der Schweiz“ fällt (KB, Ziff. 2.2.4, S. 62 f.)
und somit in diesem Bereich eine Gesamtstrategie entwickelt wird. Konsequenterweise wird der für
die Cinémathèque notwendige Mittelbedarf neu separat ausgewiesen und nicht wie bis anhin unter
den Kredit „Filmkultur“ subsumiert. Zu Recht wird darauf hingewiesen, dass die Filmpolitik des Bundes
auf zwei Schwerpunkten basiert: Filmförderung und Filmkultur (KB, Ziff. 3.1.3, S. 95). Der Kredit
„Cinémathèque“ fällt gemäss neuer Kulturbotschaft weder unter das eine noch das andere. Die ausgesprochen wertvolle Arbeit eines „audiovisuellen Gedächtnisses“ der Schweiz muss langfristig gesichert werden und wir begrüssen, dass sich der Bund dieser wichtigen Aufgabe engagiert annimmt.
Die Konservierung und künftige Nutzung der audiovisuellen Helvetica stellt eine Archivierungs- und
Bibliotheksaufgabe dar und die Finanzierung sollte daher über die Nationalbibliothek erfolgen und
nicht über den Filmkredit; analog dem Beispiel der Fonoteca, die neu in die Nationalbibliothek integriert werden soll.
5.

Förderung der Promotion des Schweizer Filmschaffens im internationalen Kontext

Die Promotionsagentur SWISS FILMS ist für die Vermittlung und Vernetzung, aber insbesondere auch
für die Verbreitung des Schweizer Films eine wichtige Partnerin der Filmschaffenden. Nachdem die
Schweiz gegenwärtig nicht Mitglied des Europäischen Netzwerkes MEDIA/Creative Europe ist, wird
SWISS FILMS eine noch zentralere Rolle einnehmen, denn nun wird die europäische Zusammenarbeit vor zusätzlichen Herausforderungen stehen. Kommt hinzu, dass nicht nur der europäische
Markt für den Schweizer Film interessant sein kann, sondern vermehrt auch die weltweite Vernetzung
und Verbreitung angestrebt werden muss.
Cinésuisse fordert daher, dass sich der Bund in der Exportförderung von Schweizer Filmen nicht nur
auf das europäische Ausland beschränkt, sondern vielmehr auch den aussereuropäischen Export
fördert. Nicht umsonst nennt die Kulturbotschaft als wichtige Herausforderung für die künftige Kulturpolitik u.a. die Globalisierung; Cinésuisse ist der Überzeugung, dass Schweizer Filme nicht nur bei
den europäischen Nachbarn Erfolg haben können, sondern weltweit Anklang finden.
In diesem Zusammenhang begrüsst Cinésuisse zudem, dass die Teilnahme der Schweiz an den Kul4

turförderungsprogrammen der EU (MEDIA und Culture) vordringliches Ziel bleibt und erachtet es als
wichtiges Zeichen zu Gunsten des Schweizer Filmschaffens, dass der Bundesrat verspricht, sich für
eine Teilnahme der Schweiz einzusetzen (KB, Ziff. 2.3.1, S. 79 ff.).
Das EU-Filmförderprogramm MEDIA ist in den vergangenen Jahren für viele Vertreterinnen und Vertreter der Schweizer Film- und Audiovisionsbranche eine essentielle, teils gar existenzielle Ergänzung
zur Schweizer Förderung geworden und hat viele Verbindungen zur Filmproduktion in anderen europäischen Ländern entstehen lassen. Die Nichtteilnahme der Schweiz ab 2014 ist für die hiesige Filmbranche ein schwerer Schlag. Ohne die Unterstützungsgelder und -massnahmen im Rahmen des
MEDIA-Abkommens leidet u.a. die Vielfalt des Filmangebots in Schweizer Kinos, indem sich Schweizer Verleiher vermehrt gezwungen sehen, sich auf – wirtschaftlich – sichere Werte wie insbesondere
Blockbuster zu beschränken. Und Schweizer Filme erscheinen nicht mehr auf den Leinwänden der
europäischen Kinos, da den europäischen Partnern die Anreize fehlen, Schweizer Filme zu berücksichtigen. Auch ist die Möglichkeit der Präsentation von Schweizer Filmen an MEDIA-geförderten
Festivals in Europa massiv bedroht, da diese verpflichtet sind, einen hohen Prozentsatz an europäischen Filmen zu zeigen. Schweizer Filme gelten aber seit 2014 als nichteuropäische Filme und die
Schweiz als Drittland.
Cinésuisse fordert daher, dass der Bundesrat nach Wegen sucht, damit die Schweiz möglichst bald
wieder am EU-Filmförderprogramm MEDIA teilnehmen kann und wieder Teil dieses wichtigen europäischen Netzwerks wird.
6.

Das Weiterbildungsangebot der Stiftung FOCAL

Dank der Stiftung FOCAL ist die Weiterbildung in der Schweizer Film- und Audiovisionsbranche sehr
praxisorientiert. Sie bietet ein vielfältiges Weiterbildungsangebot in den Bereichen Drehbuch, Regie,
Produktion, Technik, Schauspiel, Verleih, Animationsfilm und neue Medien an, das der Kreation und
Auswertung von Filmen dient. FOCAL ist es zudem ein Anliegen, durch die Organisation und Mitarbeit
an grenzübergreifenden Weiterbildungsprogrammen die Vernetzung der Schweizer Filmbranche mit
dem Ausland sicherzustellen, was bei der gegenwärtigen Nichtmitgliedschaft der Schweiz bei
MEDIA/Creative Europe an Bedeutung noch gewonnen hat. Diese Vernetzung ist für die Film- und
Audiovisionsbranche eminent, da Filme immer in einem internationalen Kontext stehen.
Da die Weiterbildung nicht nur im Bereich des Kinofilms, sondern auch für Fernsehformate angeboten
wird, ist nicht nur das Filmgesetz (FiG; SR 443.1) eine wichtige gesetzliche Grundlage für die Unterstützung durch den Bund, sondern auch das Radio- und Fernsehgesetz (RTVG; SR 784.40). Daher ist
in diesem Bereich die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesamt für Kultur und dem Bundesamt für
Kommunikation zu stärken. Zudem ist der wichtigen Rolle der Stiftung FOCAL durch hinreichende finanzielle Unterstützung durch den Bund angemessen Rechnung zu tragen.
7.

Schweizer Filmfestivals

Die Filmfestivals bieten eine attraktive Plattform für die Vermittlung von Filmen und tragen mit ihrem
Angebot massgeblich zur kulturellen Vielfalt bei. Sie bilden einen zentralen Teil der Fördersäule
„Filmkultur“, auf der die Filmpolitik des Bundes neben der Herstellungsförderung letztlich ruht. Während die Kinoeintritte im Zuge der Digitalisierung in den letzten Jahren rückläufig sind, verzeichnen die
Filmfestivals einen kontinuierlichen Zuwachs an Eintritten. Viele Filme kommen gar ausschliesslich im
Rahmen von Filmfestivals zur Aufführung. Festivals betreiben einen grossen Aufwand, um die gezeigten Filme in den Landessprachen zu untertiteln und so einem breiten Publikum zugänglich zu machen.
Somit nehmen sie auch eine Schlüsselrolle bei der Förderung der Verständigung und des Austauschs
zwischen den Sprachgemeinschaften ein. Weiter erfüllen sie als Plattform auch eine zentrale kulturpolitische Funktion: Die Agenda der nationalen Fördergremien sowie der verschiedenen Gruppierungen
und Akteure der Filmbranche wird massgeblich im Rahmen von Filmfestivals gestaltet. Eine besonders wichtige Rolle spielen die Filmfestivals für die internationale Promotion von Schweizer Filmen
und für die internationale Vernetzung ihrer Macher. Durch Einladungen an ausländische Branchenexperten (Weltvertriebe, Verleiher, Festivaldirektoren, etc.) stärken die Filmfestivals den Austausch und
tragen massgeblich zur internationalen Visibilität des Schweizer Films bei, nicht zuletzt, weil sie auch
ein ausländisches Publikum anziehen.
Der wichtigen Rolle der Filmfestivals ist durch hinreichende finanzielle Unterstützung durch den Bund
angemessen Rechnung zu tragen.
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8.

Wahrung der Urheberrechte

Ebenso betrachten wir es als eine zentrale Aufgabe einer nationalen Kulturpolitik, dass sie sich für die
Wahrung der Urheberrechte, einschliesslich deren Abgeltung bei Nutzungen von geschützten Werken
und der sozialen Sicherheit der Künstlerinnen und Künstler auf allen Ebenen ausspricht. Hierzu sind
uns die wenigen Aussagen in der Kulturbotschaft zu vage und wir würden gerne eine konkretere und
verbindliche Formulierung eingefügt wissen. In diesem Zusammenhang begrüssen wir das in der Kulturbotschaft aufgeführte „Observatoire“ (KB, Ziff. 2.4.1, S. 86 ff.), mittels welchen das Bundesamt für
Kultur Gesetzesrevisionen begleitet, insbesondere auch im Bereich des Urheberrechts.
9.

Gleichstellung in der Kultur- und Filmförderung

Jüngst veröffentlichte Studien aus verschiedenen europäischen Ländern belegen, dass die Filmbranche immer noch weitgehend eine Männerbastion ist – obgleich der Anteil weiblicher Filmschaffender
langsam steigt (vgl. JULIO TALAVERA, Study on female directors in European films, im Auftrag der Europäischen audiovisuellen Informationsstelle, 2014). In der Schweiz fehlen bisher weitgehend Daten zu
dieser Thematik, insbesondere auch zur nationalen Förderpraxis. Wir fordern den Bund deshalb auf,
in der Kulturbotschaft als ersten Schritt die Erhebung verlässlicher Zahlengrundlagen vorzusehen.
Dabei sollte eine Analyse nach Gender der Gesuchstellerinnen und -steller bei Drehbuch und Regie
sowohl nach Eingabe als auch nach tatsächlich gesprochenen Projektunterstützungen vorgenommen
werden. Im Falle einer überproportionalen Verteilung der Subventionen zu Gunsten männlicher Gesuchsteller sollten zudem Sensibilisierungsmassnahmen und „Best Practise“-Empfehlungen in der
selektiven Filmförderung erarbeitet werden. Denn dass es nicht an talentierten Regisseurinnen und
Drehbuchautorinnen mangelt, zeigen etliche nationale und internationale Erfolge im Bereich des Spielwie auch des Dokumentarfilms in den letzten Jahren („L’enfant d’en haut“ von Ursula Meier, „Der
Goalie bin ig“ von Sabine Boss und „Neuland“ von Anna Thommen, um nur einige von vielen zu
nennen).
Ein gleichgestellter Zugang zu öffentlichen Kulturmitteln – von der Produktion bis zur Promotion – ist
unseres Erachtens äusserst wichtig und bildet Grundlage für das in der Kulturbotschaft formulierte Ziel
der aktiven und passiven kulturellen Teilhabe (KB, Ziff. 2.2.5, S. 66 ff.). Selbstverständlich gilt dies
nicht nur für die Filmförderung, weshalb wir fordern, entsprechend formulierte Ziele und Massnahmen
für alle Kultursparten in der Kulturbotschaft zu verankern.
Im Namen von Cinésuisse danken wir für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die wohlwollende
Prüfung unserer Anliegen und Anregungen.
Freundliche Grüsse
Cinésuisse

Matthias Aebischer
Präsident

Salome Horber
Geschäftsführerin
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Onfdrence des fcistiv&s

Bundesamt fÜr Kultur
Herrn Dane Zmmermann
Hawystrasse 15
3003 Bern

Sehr geehrter Herr Zirnmerrnann,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Die 2010 gegrondete Conférence des festivas vereint die wichtigsten Schweizer Fflmfestivals. Ziel
der Conférence des festivas ist die Vertretu ng gemeinsamer Interessen in der Offentlichkeit sowie
die verstrkte Zusammenarbeit im operativen, technischen und fllmpohtischen Bereich, MitgHed der
Confèrence des festivalsx’ sind 16 Schweizer Fiimfestivals.
Die Firnfestivais bieten attraktive Piattforrnen für de Vermittiungen von Filmen und tragen mit hrem

Angebot massgebhch zur kufturellen Vielfalt bei, Sic bilden einen zentralen TeN dci FOrdersauie
FNmkuItur, auf der die Filrnpolitik des Bundes neben der Herte11ungsfOrderung Ietlich ruht (2.1.7.)
FNmfestivals bieten einem breiten Publikum die MOglichkeit das innovative Schaffen zu entdecken.
neue Tendenzen auszurnachen und sich mit dern kulturellen Erbe auseinanderzusetzen. Sic
reflektieren dabei globale und nationale Entwicklungen und tragen dadurch zum interkulturellen
Verstãndnis bei, Doch nicht nur: whrend die Kinoeintritte im Zuge der Digitalisierung in den tetzten
Jahren rUcklaufig sind, verzeichn.en die Fiirnfestivals einen kontinuiertichen Zuwachs an Eintritten (vgL
dazu Procinema und Studie zu den Festivats des Bundesamtes für Statistik). Viete Fume kommen gar
ausschUesslich im Rahmen von Fitmfestiuats zur Auffuhrung. Die FKmfestivais spielen dadurch eine
wichtige RoHe in dci Fitmauswertung für eine Vieffait an Flimen, indem sic em breites Pubtikum
anziehen, des die Begegnungen mit Filrnschaffenden schtzt und aktiv am Kutturleben teilnimmt,
Gleichzeitig bieten Fih festivals dci Branche eine attraktive Plattlorm mit internationaten Gsten,
Workshops und AustauschmOglichkeiten, was rnassgebtich zum Erfoig des Schweizer Films irn ln
und Ausland betrãgt.
FNmfeshvais berinden sicn an zahlrecnen Scnntttstellen, Diese sina aucri in der Analyse zur

gesellschaftlichen Entwickiung in der Ku!turbotschaft als strategische Handiungsachsen skizziert:
Gtobalierung, Digitalisierung, dernografischer Wandel und Individualisierung. Die eConférence des
festivals begrüsst die festgelegten zentralen Hauptachsen der Kulturbctschaft 2016 bis 2019. Set
Jahren seen sich Filmfesüvais für ene breite kuitureile TeiInahr, a em. treiben des innovative
Schaffen an und fungieren ieichzeiti ala Kid. für die muinkuburelie Schwmz. Glemhzeitig sind wir
besorgt, dass die Flimfestivals, die unseres Erachtens dna zentraie Rolle zur Urnsetzung der vorn
Bund eruierten zentralen Handlungsachsen innehaben, in den Massnahrnen nicht erwdbnt sind, bzw,
der Bund keine ErhOhung dci Mittel plant, urn die wachsenden Herausforderungen .zu bewéltigen.
Elne umfassende Fiimioitik muss aus Sicht der <Cor,férence des festivais die beider. Séuen der
a re asset’ a ezerer
MC SLC ‘gsm cc jrz a

Conference des fe.st.iveis
wwwtilm$estivalsch

Massnahmen irn Bereich Film
Die <Conférence des festivals>) sieht die geplante Starkung der Kultur, insbesondere auch im Bereich
Film als notwendige und wichtige Massnahme. Fest steht aber auch, dass mtt der Zunahme von
Film•produktionen als Folge der Msssnahmen im Bereich Film (2t7J, die Festivals eine weiter
wachsende Bedeutung in der Promotion, Lanc•ierung und Ausweung von Schweizer Filmen
wahrnehmen werden und für aen Zugang zur Ftimkuitur wetter an Bedeutung gewinnen. Die
((Conference des festivaiss fordert deshaib. dass dies einhergeht mit einer flnanzelIen Starkung hrer
Mitglieder. Zudem beantragen wir, dass Eintrifte an Schweizer Festivals gleich wie Kinoeintritte
behandelt werden und ala success cinémas verbucht aerden. Bin veriassliches Instrument zur
Erhebung von Festivaietntritten wurde in Zusammenarbett mit dem Bunoesamt für Statistik erarbettet
und soIl 2015 tmpiementiert werden.
ZusaIich mOchte die sConférence des festivalss ihre Leistungen in folgenden Obergreifenden
Bereichen hervorstreichen.
Kulturefle Tedhabe (225j
Die sConférence des festtvalss ist der Auffassung, dass die Festtvals aktiv zur kuiturellen Tennahme
mobilisieren, Dabei stehen foigende Massnahmen Em Zentrum:

•

Film spricht em breites Publikum an, lnsbesondere Festivals erleichtern den Zugang zum Film
indem sic Begegnungen zwischen Kuiturachaffenden und dem. Publikum enToglichen
(Masterclasses, Podien, Fragerunden, etc.). Gerade in Zeiten der Digitalisierung und
Individualisierung gewinnen personliche Begegnungen zwischen unterschiedlichen Menschen
an Bedeutung for das gegenseitige Verstandnis.

•

Filmfestivals bieten Speziaivorfohrungen für Schulen zu reduzierten Tarifen, SchUlerinnen
und Schuler werden damit für die Filmgeschichte und die Filmkultur sensibilisiert und zur
aktiven Teilnahme animiert. Dieses Angebot des stetig ausgebaut wird iat besonders
wichtig, weil im Unterricht der Umgang mit audiovisuellen Medien nicht ayatematiach zum
Theme gemacht wird, obwohl die Schülerinnen und Schüier in der heuttgen multimediaien
Gesellscheft taglich mit Filmen und Videos konfrontiert aind, Die Filmfestivela apringen hier in
eine Lücke und ieiaten einen wichtigen Beitrag zur Fbrderung der Medienkompetenz.
—

•

Einige Filmfestivals kooperieren bereits heute mit der Caritas und bieten im Rahmen der
Kuiturlegi (Visions du rdel/ Festival del Film Locamo /Soiothurner FiImtage) Zugang zu Filmen
für Personen mit einem niedrigen. Einkornrnen. Die Festivals erieichtern damit den Zugang zu
Kultur für aozial Benachteihigte. Vermehrt bieten die Festivals zudem tjberset.unc.en, für
Gehoriose und Taube an. uch dieses Angebot ist teuer und kann nur mit zuaatzlichen Mit em
weiter ausgebaut werden.

Sprachen, Verstlndigung und lniandaustausch (2.2S)
Die Filmfeati:vala. nehmen elne Schlüaaelrolle hei der FOrdenng der Verattindigung und des
Auatauacha zwiachen den Sprachgemeinachaften em. Feattvala .netreiben elner, groasen A.utwand, um
die gezeigten Fume in den Landeasprachen zu untertiteln und so einem breiten Publikum zuganglich
zu machen. Emne besondere Funk.tion kommt ihnen dabei für Schweizer Rime zu, die nur in einem
Lanceateil in, Kino ausoewerLet werden. Die Festivals bieten In dieaen Fallen die einziger Moglichkelt
Smack
Vi”c,”c
cne’ :.
.nd
a
3c’-ae ze” jLes’e
ze hat Jat
die
kommen. Durch eine mehrsprachige Diskuasion im Anschluas an die. Vorfü’hnngen tragen
i.achen den Sprachregionen und bieten eine Mogllchkeit zur
Filmfest.vals• weiter zum Vemtdndnis
,

‘

ConfCren.ce des festivals, do Visions du Reel, Place du MarchC 2, 1266’ Nycn.

..

Co:nfd:rence de.i festhr is
wwwJiimfestivaisxh

Zelebration der mehrsprachigen Schweiz. Dasseibe gilt für smUiche Festivalunterlagen,
insbesondere die K. taloge, die. eine wichtige Funktion als Nachschlagewerke haben. Nicht zuietzt
stim.ulieren vieie FilrstEstivels den n1andaustausch, indem sié Tcite ihres Prog ramms in anderen
Sprachregionen prasentieren und Begegnungen mit Fiimschaffenden in anderen Landesteilen
erm:Oglichen
Die Festivals erfUuien als Plattorm letztiich eine zentrale politische und Kulturpolitische Funktion.: Die
Agenda der nationaten FOrdergremien sowie der verschiedenen Gruppierungen und Akteure der
FUmbranche wird massgebiich im Rahmen von Filmfestivais gestaitet, die ai.s eigenthche Foren
fungieren.
Innovation (24
Filmfestivals bieten attraktive Piattformen zur Diskussion von gesellschaftlichen EnMicklungen, die
ocr Technik man tasteren Die Digitalisierung s aabei en zertrales Thema
das die Fiimfestivais mit vial Eigeninitiative vorantreiben, ihre technoiogischen Standards laufend
aktuahsieren sowie einen KnowHowTransfer in der Branche und die Kulturindustrie stimuheren.
Bereits in den ietsten Jahren haben zahireiche Filmfestivais ettoigreiche Projekte im Bereich
Transredia und Gaming lanciert und damit die Innovation stimulieft
sick unter anderem ‘n

nternationaIe Ausstrahlung der Schwelz
Abschhessend mOchten wir die Bedeutung der Filmfestivals für die internationale Promotion von
Schweizer Filmen sowie ihre Badeutung für die internationaie Verneung der Fiimbranche
unterstreichen. Durch die Einladung und Einbindung von ausiandischen Branchenexperten
(W&Werlrieben. Verleihern, Festivaldirektoren, etc.) an die Festivals, stërken die Filmfestivals den

Austauach und tragen maasgeblich zur intemationalen Promotion, zum Export und zur Visibilitat des
Schweizar Films bei, nicht zuletst wail sich die Festivals immer auch an em ausiândisches Publikum
richten. Die Festival.s messen daher auch der Wiederaufrahme von MEDiA grosse Bedeutung zu.
Die FPmfestivals nehmen wie aufgezeigt ama zentrale Roile in der Schweizer Kultur em un.d wünschen

sich ama entsprechende Valorisierung ihrer Arbeit. Sic haben in den ietzten Jahren bewiesen, dass
i.hre künstierische und organisatorische Arbeit hohen Qualitatsansprüchen genügt und ver.ügen
zudem über em grosses Potenzial, das innerhalb der Leitlinien der neuen Kulturbotschaft
ausgeschOpft warden kann. lm Namen der cConférence des festivalst, danken wir für die Gelegenheit
zur Stellungsname und die wohlwolie.nde PrüfUng unserer Antiegen.
Flit freur’dlichen Grussen.

Kopie an:

Ivo Kummer, Sektion Film. Bundesamt für Kuitur
Mathas Aeblscher Nat’cairar Prasderr vo-, C nesuisse

Conference des festival’s, qo Visions uu Rcrei, Place uu Marchd 2, 1260 taco

Bundesamt für Kultur BAK
Stabstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
daniel.zimmermann@bak.admin.ch

Zürich, 18. September 2014 / BW

Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019.
Stellungnahme.
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Vorsteher des EDI hat uns am 28. Mai 2014 zur Stellungnahme bis am 19. September 2014 eingeladen. Besten Dank hierfür. Als Dachorganisation der Schweizer Bauwirtschaft fokussieren wir uns
auf die Baukultur und äussern uns im Übrigen nicht.
Der Bundesrat richtet in der vorliegenden Botschaft die Kulturpolitik des Bundes strategisch aus. Die
drei Handlungsachsen „Kulturelle Teilhabe“, „gesellschaftlicher Zusammenhalt“ und „Kreation und
Innovation“ erfordern verschiedene Massnahmen. Es handelt sich um die zweite, jeweils vierjährige
Kulturbotschaft. Für die Periode 2016-2019 beantragt der Bundesrat Finanzmittel von rund 900 Millionen Franken.
Richtig ist, dass neben Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film, Design, Museen, Bibliotheken, Sprachen,
visuelle Künste etc. auch die Baukultur Teil der Kulturpolitik ist. Das baukulturelle Erbe und seine Er1
haltung geniessen in der Schweiz hohes Ansehen und sind touristisch von Bedeutung. Baukultur darf
aber nicht einfach im Sinne von Heimatschutz und Denkmalpflege, welche auf die Bewahrung des
Vergangenen orientiert sind, verstanden werden. Dazu gehört auch die zeitgenössische Baukultur.
Wir begrüssen, dass die zeitgenössische Baukultur Teil der Kulturbotschaft ist. Das Thema muss in
der Kulturbotschaft jedoch verstärkt werden. Dies muss in den Grundlagen und den Massnahmen
besser zum Ausdruck kommen. Wir verweisen diesbezüglich auf die detaillierte Vernehmlassungsantwort des SIA.
Wir danken Ihnen, dass Sie unsere Anliegen berücksichtigen.
Freundliche Grüsse
bauenschweiz

NR Hans Killer
Präsident

Benjamin Wittwer
Direktor

1

Für 95 Prozent der Schweizer Bevölkerung ist das baukulturelle Erbe von grosser Bedeutung, wie eine 2014
vom Bundesamt für Kultur BAK in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage zeigt; s. www.bak.admin.ch/umfrage
bauenschweiz
Weinbergstr. 55
Telefon +41 (0)43 268 30 40 Fax +41 (0)43 268 30 44

Postfach CH-8042 Zürich
info@bauenschweiz.ch
www.bauenschweiz.ch

LCH Ringstrasse 54 CH-8057 Zürich

An das
Bundesamt für Kultur
Hallwylerstrasse 15
3003 Bern
daniel.zimmermann@bak.admin.ch

Zürich, 18. August 2014

BOTSCHAFTSENTWURF ZUR FÖRDERUNG DER KULTUR IN DEN JAHREN 2016-2019 (KULTURBOTSCHAFT)

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Frau Direktorin Chassot
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Entwurf der Kulturbotschaft 2016-2019 Stellung nehmen zu können.
Der LCH ist die Dachorganisation der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz und schliesst kantonale Lehrerinnenund Lehrerverbände der Deutschschweiz sowie schweizerische Stufen- und Fachverbände der Volksschule der
Sekundarstufe II und der Tertiärstufe zusammen. Der LCH vertritt rund 50'000 Mitglieder und gehört damit zu
den grössten Berufsverbänden der Schweiz.
Als Vertreter jener Berufsgattung, welche sich grundlegend mit der Vermittlung von Kultur und der Anerkennung der kulturellen Vielfalt durch das Lernen in der Gemeinschaft befasst, möchten wir insbesondere zu jenen
Punkten, welche sich mit der kulturellen Teilhabe (2.2.5) und der Weiterentwicklung des schulischen Austausches zwischen den Sprachregionen (2.2.6) beschäftigen, konkret Stellung beziehen.
A) Kulturelle Teilhabe (2.2.5)
Zur Ausgangslage
Die Volksschule als Ort der Kulturvermittlung besuchen alle Teile der Bevölkerung, unabhängig von Herkunft,
Vorbildung und Einkommen, während eines bestimmten Lebensabschnittes. Sie ist damit jener Ort, wo alle in
einem Miteinander der tradierten Kultur begegnen, sich damit auseinandersetzen und diese gleichzeitig wiederum mitgestalten. Damit ist die Schule in all den in der Kulturbotschaft geschilderten Strategien wirksam: Erhaltung des kulturellen Erbes, Kunst- und Kulturvermittlung, Aktivierung der kulturellen Bildung, Förderung der
kulturellen Betätigung und Stärkung der Kompetenzen im Bereich der neuen Medien. Den Förderbereichen
visuelles Gestalten, Musik, Literatur, Theater und dem Tanz, aber auch den Bibliotheken, Museen und Sammlungen begegnen viele Kinder erstmals in der Schule. Zudem ist die Schule ganz besonders mit den in der
Kulturbotschaft skizzierten neuen gesellschaftlichen Herausforderungen wie Globalisierung, Digitalisierung,
demographischem Wandel, Individualisierung und Urbanisierung beschäftigt. Die Schule bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation, zwischen individuellen und gemeinschaftlichen Ansprüchen und
nicht zuletzt zwischen den Herausforderungen einer multikulturellen Vielfalt und der Wahrung der kulturellen
Identität. Allen jungen Menschen die Teilhabe an der Kultur zu ermöglichen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, bilden ihre Kernaufgaben. Die Schule legt somit zusammen mit den Familien die Grundlagen für weitere Kulturförderung. Diesen Auftrag der Schulen gilt es im Auge zu behalten, wenn in der Kulturbotschaft im Abschnitt 2.2.5 bestimmte Schwerpunkte gesetzt werden.

Ringstrasse 54
CH-8057 Zürich

T +41 44 315 54 54
F +41 44 311 83 15

info@LCH.ch
www.LCH.ch

Förderung der musikalischen Bildung
Mit einer guten musikalischen Grundausbildung für alle Schülerinnen und Schüler wird eine breite Teilhabe
erreicht. Die Arbeitsgruppe unter der Leitung des BAK, welche Vorschläge zur Umsetzung des neuen Verfassungsartikels Art. 67a BV ausarbeitete, schlägt als Massnahme für die obligatorischen Schulen einzig Grundsätze zur Zusammenarbeit zwischen Schulen und Musikschulen vor. Sollte im Zusammenhang mit der Einführung des Lehrplans 21 eine einheitliche Stundentafel geprüft werden, so wäre hier die Definition einer angemessenen Lektionenzahl für den Musikunterricht angebracht. Auf der Sekundarstufe II fehlt insbesondere an
diversen Gymnasien eine Musikausbildung, welche den späteren Studierenden an Pädagogischen Hochschulen eine genügende Vorbildung bietet, auf der sie dann bei der Wahl des Fachs Musik aufbauen können. Ansonsten unterstützt der LCH die in der Kulturbotschaft formulierten Ziele.
Leseförderung
Der LCH befürwortet die zusätzliche Förderung von Einzelprojekten zur Leseförderung an Schulen, wie sie die
Kulturbotschaft neu aufnimmt. Ein unkomplizierter und niederschwelliger Zugang ist von grosser Bedeutung für
eine erfolgreiche Realisierung. Ebenso unterstützt der LCH das Anliegen, für Jugendliche am Ende ihrer obligatorischen Schulzeit in Berufsfachschulen einen angemessen Literaturunterricht zu gewährleisten.
Kunstvermittlung
Den gegenseitigen Austausch zwischen Kunstschaffenden, Kulturvermittelnden und Publikum erachtet der LCH
als sinnvoll. Auch das eigene Gestalten als grundsätzlichste Auseinandersetzung mit Kunst soll Raum behalten.
An Schulen muss dafür genügend Zeit Verfügung stehen. Leider sind gerade die gestalterischen Fächer immer
wieder vom Unterrichtsabbau bedroht. Einer Kunstvermittlung, welche nicht auf eigenen gestalterischen Erfahrungen und Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern aufbaut, droht eine Intellektualisierung. Vielen Kindern
wird damit die angestrebte Teilhabe erschwert. Ein qualitativ guter Unterricht braucht gut ausgebildete Lehrpersonen. Die fehlende Praxis an diversen gymnasialen Ausbildungen behindert die später anschliessende
Ausbildung an den Pädagogischen Hochschulen.
Laien- und Volkskultur
Der LCH unterstützt die hier formulierten Anliegen. Gerade die Volksschule ist ein zentraler Ort, an welchem
Volkskultur tradiert wird.
Herausforderungen
In der Kulturbotschaft wird festgehalten, dass sich die beschriebenen Fördermöglichkeiten auf einzelne Sparten
beschränken. Gleichzeitig wird nochmals die Bedeutung der kulturellen Teilhabe moniert. Die Aussage, wonach
die tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten die kulturpolitische Bedeutung des Handlungsfeldes bei weitem
übersteigen, lässt ausser Acht, dass die Institution Schule hier eine zentrale Stellung einnimmt. Der LCH erachtet es als sinnvoll, hier die Bedeutung der Institution Schule besonders hervorzuheben. Dies ist gerade in der
heutigen Zeit bedeutsam, wo messbare Ergebnisse und vergleichende Wettbewerbe im Vordergrund stehen.
Damit werden schulische Inhalte auf quantifizierbare Leistungen reduziert. Gerade kulturelle Inhalte drohen
damit zu kurz zu kommen. Kulturelle Leistungen lassen sich nicht messen, da die Massstäbe fehlen. Hier muss
dringend Gegensteuer gegeben werden, wenn kulturelle Teilhabe gefördert werden soll.
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B) Sprachen, Verständigungen und Inlandaustausch (2.2.6)
Der LCH unterstützt die Förderung der Landessprachen als wichtige Basis zur Stärkung der Verständigung
zwischen den sprachlichen und kulturellen Gemeinschaften. Gleichzeitig stellt gerade in dieser Hinsicht die von
der EDK im Jahr 2004 verabschiedete »Nationale Strategie zur Weiterentwicklung des Sprachenunterrichts«
aktuell sowohl politisch als auch pädagogisch eine grosse Herausforderung dar. Einerseits lernen in etwas
mehr als der Hälfte der Kantone die Primarschulkinder zuerst Englisch und nicht eine zweite Landessprache.
Andererseits wird moniert, dass zu viele Kinder die Lernziele in den Fremdsprachen nicht erreichen. Wenn die
Kulturbotschaft die Förderung der Landessprachen als Zielvorgabe formuliert, dann muss der Bund sich längerfristig auch Gedanken darüber machen, ob nicht ein politischer Entscheid für eine Landessprache als erste
zu unterrichtende Fremdsprache gefällt werden müsste. Ein solches Bekenntnis zu den Landessprachen würde deren Bedeutung am stärksten hervorheben.
Die vorgeschlagene Massnahme, den Sprachenaustausch während der Schulzeit auch durch Direktförderungen
zu unterstützen begrüsst der LCH, ebenso die Ausweitung der Förderung auf die Berufsbildung und die Lehrkräfte. Das bedeutet, dass einfache und bevorzugt geförderte Möglichkeiten in unterschiedlichen Formaten und
für unterschiedliche Altersklassen von der Primarschule bis zur Sekundarstufe II geschaffen werden können.
Auch sollen Studierende der Pädagogischen Hochschulen die Möglichkeit haben, Schulpraktika und Teile ihrer
Ausbildung in einer anderen Landessprache zu absolvieren.
Ziele und Massnahmen
Die vorgeschlagenen Ziele und Massnahmen unterstützt der LCH. Zusammenfassend möchten wir nochmals
festhalten, dass die drei beschriebenen zentralen Handlungsachsen »Kulturelle Teilhabe«, »Gesellschaftlicher
Zusammenhalt« und »Kreation und Innovation« ein sehr grundsätzliches und umfassendes Konzept darstellen,
dessen Grundbausteine neben der Familie an der Institution Schule gelegt werden. Kultur gründet auf Wissen
und Vermittlung, auf Menschlichkeit und Gemeinschaft, auf Urteilsfähigkeit und einem Bewusstsein für das
Schöne und Stimmige. Hier wirkt die Institution Schule als zentraler, allen zugänglicher Ort der Kulturvermittlung. In der aktuellen Diskussion rund um die Messbarkeit von Bildung und deren damit einhergehende Reduktion auf quantifizierbare Inhalte, befindet sich die Schule in ihrer Rolle als Kulturvermittlerin in einer geschwächten Position. Wir plädieren deshalb dafür, die Institution Schule mit der Kulturbotschaft in ihrem Kulturauftrag
zu stärken.

Mit freundlichen Grüssen
Lehrerinnen und Lehrer Schweiz
Im Namen der Geschäftsleitung:

Beat. W. Zemp
Zentralpräsident LCH

Jürg Brühlmann
Leiter Pädagogische Arbeitsstelle LCH
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Bern, 25. August 2014

STELLUNGNAHME KULTURBOTSCHAFT 2016 – 2019
Sehr geehrter Herr Zimmermann
gerne nehmen wir hiermit zur vorgelegten Kulturbotschaft 2016 - 2019 Stellung.
Der für uns relevante, bislang in der Kulturbotschaft verankerte Auftrag des Bundesamtes für Kultur zur
Bekämpfung des Illettrismus soll gemäss der Vorlage mit Inkrafttreten des Weiterbildungsgesetzes in die
Zuständigkeit des SBFI übergehen und die für diese Aufgabe bisher im BAK beheimateten Finanzmittel in der
Höhe von jährlich rund 1 Million Franken an das SBFI abgetreten werden. Während die Vorlage davon ausgeht,
dass das Weiterbildungsgesetz voraussichtlich per 1. Januar 2016 in Kraft treten wird, geht das SBFI
mittlerweile von einem Inkrafttreten ab Januar 2017 aus. Insofern möchten wir dringend geltend machen, dass
die in der Periode 2012–2015 beim BAK angesiedelten Strukturbeiträge und Massnahmen zur Bekämpfung des
Illettrismus für die sich abzeichnende einjährige Übergangsperiode verlängert bzw. in diesem Zeitraum beim
BAK belassen werden und entsprechend in der Kulturbotschaft sowie der entsprechenden Budgetierung
berücksichtigt werden.
Die getroffenen Massnahmen im Bereich der Bekämpfung des Illettrismus sind in Anbetracht der
Herausforderungen unabdingbar und entsprechen dem Willen von Parlament und Bundesrat, welche beide ein
Engagement des BAK im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes bis zur definitiven Ablösung durch das
Weiterbildungsgesetz bestätigt haben. In der Schweiz sind rund 780'000 Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren
am untersten Niveau der Lesefähigkeit anzusiedeln. Sie sind selbst bei kürzeren Texten nicht in der Lage, die
wichtigen Informationen herauszufiltern, diese miteinander zu verknüpfen und einfache Schlüsse daraus zu
ziehen. Solche ungenügenden Lese- und Schreibfähigkeiten sind Faktoren sozialer, kultureller und
wirtschaftlicher Ausgrenzung Wir sind zuversichtlich, dass sich das BAK seiner Mitverantwortung bewusst ist und
die laufenden Massnahmen bis zum erfolgten Übertritt des Bereiches ins SBFI voraussichtlich ab 2017 fortsetzen
und unterstützen will.
Wir schätzen das bisher gezeigte Problembewusstsein und die laufende Unterstützung des BAK sehr und
bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme sowie für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen.

Mit freundlichen Grüssen

Christian Maag
Geschäftsführer
Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben | Effingerstrasse 2 | CH-3011 Bern
T 031 508 36 16 | F 031 508 36 01 | www.lesen-schreiben-schweiz.ch
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Herrn
BundesratAlain Berset
Vorsteher ED
Inselgasse
3003 Bern
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Zurich, 5. September 2014

Stellungnahme zum Entwurf der Kulturbotschaft 2016-2019

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Der schweizerische Berufsverband Danse Suisse, das nationale Tanznetzwerk Reso und die Stiftung
Schweizer Tanzarchiv freuen sich, gemeinsam zum Entwurf der Kulturbotschaft 2016-2019 des
Bundesrats Stellung zu nehmen.

Ailgemeines
Der vorliegende Entwurf 1st elne ausgezeichnete Diskussionsgrundlage, Wir stimmen der
Umfeldanalyse zu.
Das Bestreben, die Ku{turforderung unter den Akteuren der verschiedenen Staatsebenen nhaltilch
abzustimmen und so eine nationale Kulturpolitik zu entwickeln (siehe Ziffer 1.5), begrüssen wir. Der
Tanz hat in dieser Hinsicht mit der Ständigen Konferenz Tanz und elner gemeinsarnen Vereinbarung
für eine gesamtschweizerische Tanzpohtik Pionierarbeit geleistet. Diese zeitigt Früchte, muss aber
unbedingt weitergeführt und gefestigt werden.
Wichtig ist die heute nur sparlich verfügbaren Daten zur Kulturproduktion, zur Kulturfärderung und
zurn Teilnahrne an der Kultur 2016-2019 auszuweiten und regelmassig zu erheben (siehe Ziffer 3.1.1).
Der Tanz 1st für die Weiterentwlcklung des Bereichs durch doe kohdrente Fördernolitik dringend auf
eise
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Essenzieli erscheinen uns die drei zentralen Handlungsachsen des Bundes (siehe Ziffer 1.6.1).
insbesondere zu den beiden ersten leistet der Tanz wichtige Beiträge. So st etwa das jährlich an
vielen Orten in der ganzen Schwelz durchgefUhrte Tanzfest em Paradebeisplel kulturelier Telihabe.
Tanz ist eine Kunstsparte, die keine Sprachgrenzen kennt, in jeder Kultur verwurzeit 1st und zum
geseilschaftIichen Zusammenhait beitragt.
Schiiesslich freut es uns, dass die lcuiturforderung nicht nur ideeli Ms unverzichtbar begrUndet wird,
sondern auch mit einem Zusatz an flnanziellen Mittein und personellen Ressourcen ausgestattet
werden soil. WI, hoffen, dan diese Offnung die gemessen am Total des Bundesbudgets beschelden
ist auch im Parlament Unterstützung findet und setzen uns seiber Uberzeugt dafUr em.
—

—

im kulturpoiltlschen Gesamtblld fehien uns drel Aspekte:
Wir halten es für wichtig, die ailgemein von Schwlerigkeiten und von Unterbruchen
geprägten Produktionsbedingungen der Kulturschaffenden aller kOnstlerischen Sparten
besonders zu beleuchten, um die Bedeutung der Beiträge an die sozlale Sicherhelt zu
begrUnden.
Wir vermissen Querbezuge zu Polltlkbereichen, die in andern Bundesdepartementen
angesiedeit sind, aber für die Lage der Kuiturschaffenden (z.B. Urheberrecht, Folgerecht,
Arbeitslosenverslcherun& Aspekte des Steuerrechts) bzw. für Anreize zur privaten Forderung
(z.B. Steuerrecht) von grosser Bedeutung sind.
Wir sähen geme Synergien und Austausch zwischen der Kuiturfbrderung und der
Blidungspoiltik des Bundes, z.B. in der Aus- und Welterbildung Kulturschaffender und in der
Iculturvermittlung.
-

-

-

Zum Tanz
Generell
Wir schatzen die Art, wie In Ziffer 2.1.5 der BUhnentanz ais kunstform dargestelft wird. Die
Bestrebungen der gesamten Tanzszene, sich organisatorisch und struktureil zu stärken, warden
gewUrdlgt. Diese Elgenleistung der TanzorganisatIonen st das Pendant zur Verstarkung und
Erweiterung der Fbrdermassnahmen sowohl des BAK, ais auch von PH. in den fast zehn Jahren seit
Abschluss des von den belden Institutionen angeregten Projekts Tanz ist viel erreicht worden. Die
Tanzfbrderung hat eine gewisse Normailtát errelcht. Dennoch besteht flnanzieii grosser
Nachhoibedarf.

Zu Ausgangslage”
BUhnentanz 1st elne flUchtige Kunst. lhrer Dokumentation und Archivierung kommt deshaib gerade
für die Reproduzierbarkelt ausserordentliche Bedeutung zu. Es erschelnt uns deshaib wichtig, schon
bei diesem Uberblick die Arbeit des Schweizer Tanzarchivs zu wUrdigen.
rn letzten Abschnitt des Kapltels warden Danse Suisse und Reso gieichermassen als Organisatlonen
der Kuiturschaffenden” erwahnt. Die Tanzweit bra ucht beide gesamtschweizerlsch tätlgen
Organisationen, die sich die Aufgaben teiien und eng zusammenarbeiten. Aber nur Danse Suisse 1st
gemäss dern geltenden Förderkonzept für KUOR eine Organisation professioneller Kuiturschaffender
(der Tanzer/innen, Choreograf/innen, der Tanzpadagogen/innen und der anderen für BUhnentanz
unentbehrlichen Fachpersonen), weiche in lhrem Dienst steht und ihre interessen ,,von unten”
vertritt. DemgegenUber ist Reso selnern Wesen nach keine KUOR, sondem em Netzwerk, dessen
2

Mitglieder Institutionen (juristische Personen) sind. Während Danse Suisse die Kriterien des
bisher eine
Förderkonzepts für KUOR fragios erfülit, kann Reso dies nicht. Dennoch ist für Reso wie
soiide Grundfinanzierung seines Betriebs unverzichtbar, Diese muss auf einer einwandfreien
Rechtsgrundiage beruhen. in diesem Sinn erwarten wir:
-

-

eine Anpassung des Texts in der Botschaft;
eine kiare rechtiiche Lösung für die Unterstützung des Betriebs von Reso,

sich ab.
Gespräche sind mit dem Bundesamt für Kuitur rn Gange. Eine Lösungsrnogiichkeit zeichnet

Zu ,,Herausforderungen”
Wir begrüssen dieses Kapitel. Erganzend wünschen wir uns
Erwähnung des Schweizer Tanzarchivs.

—

wie oben erwähnt

—

auch hier die

wir eine
Im Sinn der Ausführungen unter Ziffer 1.5 (Ansätze einer nationalen Kulturpoiitik) schiagen
1st
weitere Erganzung vor. Gegenstück der stets neuen Produktionen der Freien Tanzcompagnien
etablierten
unter anderem —die Pflege des klassischen und zeitgenossischen Repertoires durch die
von
Ensembles an Mehrsparten- und Opernhäusern grosser Städte. D’ese werden ausschliesslich
Städten und Kantonen getragen. Nichtsdestotrotz ist ihr Beitrag an das Angebot von
zuganglich
Tanzaufführungen von gesamtschweizerischer l3edeutung. Er soil durch iniandtourneen
wird, wenn
gemacht werden. Dies ist wichtig, da im Tanz wie in jeder Kunst nur Neues geschaffen
—

—

—

das Altere nicht vergessen wird.

Zu ,,Ziele und Massnahmen”
Reso im
Wir begrüssen das Kapitel und stellen mit Befriedigung fest, dass das von Danse Suisse und
alle”
für
“Tanz
Rahmen der Standigen Konferenz Tanz gemeinsam erarbeitete Forderprogramm
n Mittel
aufgenommen worden st. Ob auch die zu seiner Finanzierung durch den Bund erforderiiche
treten
Wir
von 1,5 Millionen CHF pro Jahr vorgesehen sind, können wir nicht feststeilen.
sind wir
nachdrückEch dafür em, dass der entsprechende Betrag zu Verfügung gesteilt wird. Ebenso
mehrjährigen
der Auffassung, dass die bewährten Massnahmen zur projektbezogenen und zur
die
Förderung von Tanzensembles weitergeführt werden solien; sie wirken sich positiv aus auf
künstierische Reievanz des zeitgenossischen Tanzes in der Schweiz,
Aus unserer Sicht sind die foigenden Kiärungen bzw, Zusdtze ndtig:
an die
Die Nacriwuchsfbrderung (deren generelie Zieirichrung in Ziffer 21 bestimmt wira) muss
Sowohl
Berufsausbildung anschliessen und den besonderen SedUrfnissen des Tanzes entsprechen.
die berufliche Grundbildung in kiassischer und zeitgendssischer Richtung (seit 2009 auf
Sekundarstufe ii), ais auch der 2014 in Lausanne und Zurich startenden Bachelor-Studiengang
aus, Die
Contemporary Dance (auf der Tertiärstufe A) bilden Bühnentänzerinnen und Bbhnentänzer
Nachwuchsförderung im Tanz muss deshaib auch für interpretinnen und Interpreten ausgestaitet
werden,
iahren in die
Es gibt einen zweiten tanzspezifischen Bedarf in 6cr Nachwuchsfdrderung. Urn mit 16
dem
berufliche Grundbiidune eintreten zu konnen ist e(ne VorbUdung mit intensivern Trainine ab
Alter van 12 Jahren nbtig. Im Alter von 12 bis 16 iahren ist deshaib eine erste NachwuchsfOrderung
irn Sinne der Talentfbrderung angezeigt.
-

Wir begrUssen, dass die Bedeutung, weiche der Diffusion von Tanzwerken zukommt, in der
Botschaft berucksichtigt wird. Diese Aufgabe soil zum einen Uber bestehende Plattformen, wie die
Zeltgenossischen Schweizer Tanztage (internationale/nationale Promotion), zum anderen Ober die
Entwlcklung von neuen Formaten (Promotion und Austausch In der Schweiz sowie Im Ausland)
weiterverfolgt und gestärkt werden. In der Schweiz soften zudem bestehende Veranstaltungsorte
motiviert werden, auch Tanz zu programmieren. Neben der gezieiten UnterstOtzung von
Infrastrukturen und Tanzfestivais für die Promotion von Schweizer Gruppen, gilt es, den regionalen
Unterschleden zu begegnen und den Tanz global zu stärken. DafUr sind sowohi in der Tanzszene ais
auch auf poiltlscher Ebene koordinierte Programme zu entwlckein, weiche die Netzwerke zwlschen
-

alien Akteuren Im Tanz stärken.
Im BUhnentanz klassischer Richtung endet die Berufskarriere um das 35. Aitersjahr, im
zeitgenössischen Tanz etwas später. Je frUher der Aspekt der unvermeldbaren Umschulung In die
Ausbildung Integriert wlrd, desto besser stehen die Chancen aid elne erfoigrelche integration in
elnen neuen Beruf nach Abschluss der BOhnenkarriere. Dem frelen Zugang zu zweckmässigen
Umschuiungsprogrammen für Tãnzerinnen und Tänzer kommt deshalb hochste Bedeutung zu.
Anbieter von Umschuiungsprogrammen unterschiediicher GUte sind In der Romandie die Association
pour Ia reconversion des danseurs professionnels (RDP), in der Deutschschweiz die Stiftung für die
Umschuiung von BUhnenkUnstiem (SSUB). Beiden fehit elne zuveriassige iangfrlstlge Flnanzlerung.
DafUr braucht es auch Mittel der Kuiturforderung.
-

Zu ,Audlovlsuelies Erbe der Schwelz”
Das Schweizer Tanzarchiv/Coliection suisse de Ia danse ist das nationaie Kompetenzzentrum zur
Erhaitung des Kulturgutes des Tanzes in den beiden grossen Sprachregionen unseres Landes. Die
Geschäftssteiie in ZUrich hat skh aid die Digitalisierung und Konservierung audlovisuelier
Aufzelchnungen spezlailslert. Das Dokumentatlonszentrum in Lausanne bewahrt Paplerdokumente,
Fotografien sowie Objekte und besltzt die grösste ranzbibiiothek der Schweiz.
Es ist erfreuiich, dan das Schweizer Tanzarchiv zu den 13 Drittinstltutlonen zählt, die 2016-2019 mit
unveränderten Betriebsbeiträgen rechnen können (slehe Ziffer 2.2.1). Fur dieses kiare Zeichen
danken wir.
In Ziffer 2.2.4 wird aid das audiovisuelie Erbe der Schweiz und dessen UnterstUtzung durch den Bund
hingewiesen. Dabei werden drei Institutionen genannt, nlcht aber das Schweizer Tanzarchiv. Zu
dessen Kernkompetenzen gehört jedoch die Erhaitung des audiovisueiien KuIturgutes Tanz. Die
Geschaftsstelie ZUrich hat sich selt 2005 expllzit auf die Digitailsierung und Konservierung von
audlovisuelien Aufzeichnungen speziallslert. Ihre Dienstielstungen im Bereich der
Videokonservierung werden inzwischen auch von Dritten genutzt. ihre UnterstUtzung 1st wichtlg und
zeitiich dringiich um sicherzusteIien, dan die Träger der Aufzeichnungen technisch erhalten werden
können.

4

Entsprechend wünschen wir, dass im Kapitel ,,das audiovisuelle Erbe der Schweiz” das Tanzarchiv
ebenfaHs Erwähnung findet und as weitere Institution aufgenommen wird. Wir könnten uns auch
vorsteflen, zusammen mit anderen Institutionen em nationales Kompetenzzentrum zu bilden.
Entsprechende Diskussionen sind angelaufen. Wir sind auch mit der Fonoteca im Gespräch über eine
gemeinsame Losung für em digitales Massenspeichersystem (digitales Archiv für Video und Ton).
Zum besseren Verständnis der Kompetenzen des Schweizer Tanzarchivs Iegen wir einen Auszug aus
dem Tanzarchiv Jahresbericht 2013 bei,

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Wünsche und Anregungen berucksichtigen. Gem erläutern wir
unsere Punkte auch mündlich.
Mit bestem Dank für Ihr Engagement in der Kulturpolitik und Kulturforderung und mit freundlichen
Grüssen

,—

z_

/
Berufsverband Danse Suisse
Christoph Reichenau
Präsident

—

/

Reso Tanietzwerk & Stiftung Schweizer Tanzarchiv
Charles Gebhard
Präsident
—

Beilage:
Auszug aus dern iahresbericht 2013 des Schweizer Tanzarchivs
Kopie:
Herrn 0an& Zmmerman Bundesamt für Kufti.r,
H2Iiwystrasse 15. 3003 Bern
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Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
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Kopie an die Vertreter des Parlaments

Stellungnahme zum Entwurf der
“Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft)”

!
!
!
Sehr geehrter Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren
!
!

Im Jahr 1981 wurde Jack Lang neuer französischer Kulturminister. Er schaffte es, das
jährliche Kultur-Budget von 2,6 Milliarden, bis im Jahr 1993 auf 13,8 Milliarden Euro zu
erhöhen. Frankreich anerkannte den zeitgenössischen Zirkus schon früh als offizielle
Kunstform.
Vor 30 Jahren eröffnete Jack Lang die erste Hochschule für zirzensische Künste.
Mittlerweile existieren in Frankreich bereits 5 solche Hochschulen. Auch in den anderen
EU-Ländern wird der “nouveau cirque” in den Hochschulen eingeführt.
Und in der Schweiz ist “Zirkus” als Kunstform bis heute nicht anerkannt.

!

Als ich bei der Pro Helvetia mein erstes Gesuch für eine Unterstützung für ein
zeitgenössisches Zirkus-Projekt einreichte, wurde mir eine Absage erteilt mit der
Begründung, Zirkus sei keine anerkannte Kunstform.

!

Bitte verstehen sie mich nicht falsch, ich spreche hier nicht vom Zirkus mit dem Sägemehl,
den Pailletten, den Raubtieren und den Pferde Dressuren. Ich spreche von einer Weltweit
verbreiteten neuen Kunstform, so wie es das zeitgenössische Theater oder der moderne
Tanz heute ist. Der “Nouveau Cirque” findet an den prominentesten Theater-Festivals
statt, wie z.B. am Avignon Festival, Edinburgh, Lincoln Center Festival New York oder
auch am Theaterspektakel in Zürich.

!

Der Bund unterstützt Projekte von IETM (International Network for Contemporary
Performing Arts), oder SPACE (Supporting Performing Arts Circulation in Europe). Beide
Organisationen fördern den zeitgenössischen Zirkus und haben ihn als Kunstform
anerkannt. In der Botschaft zur Förderung der Kultur ist der Zirkus jedoch nirgends
erwähnt.

!
!
!

DAVID DIMITRI •

FRANKENGASSE 23 • 8001 ZÜRICH • 079 640 1903

• DAVID@DAVIDDIMITRI.CH

DAVID DIMITRI

!
!
!

Mit der Anerkennung dieser Kunstform, hätte die Schweiz die Chance in der
Internationalen Kunstszene mitzuhalten. Es wäre deshalb dringen notwendig, diese
Ergänzung bzw. Anpassung im Entwurf der Botschaft zur Förderung der Kultur
vorzunehmen.

!

Bitte helfen sie, die jungen Kulturschaffenden im Bereich des Zirkus nicht zu
diskriminieren. Geben sie ihnen, in dieser immer mehr verbreiteten Sparte die selbe
Perspektive und Chance, sich weiter zu entwickeln, so wie es im Theater, Tanz oder Musik
seit langem Normalität ist.

!
!
Herzlichen Dank für ihre geschätzt Aufmerksamkeit.
!
Mit freundlichen Grüssen

!
!
!
!
David Dimitri
!
!
!
!
Lebenslauf
!

1993 in Zürich geboren • Sohn von Clown Dimitri!

!
David Dimitri gilt als einer der herausragendsten Seiltänzer und ist seit über 30
Jahre als Kulturschaffender, in der Sparte “zeitgenössischer Zirkus” tätig.!
Mit seinem ersten Engagement als Seiltänzer am Metropolitan Opera House im
1981, verband David Dimitri ein intensives Tanzstudium an der renommierten
Juilliard School in New York. !
Es folgten theatralische Inszenierungen, Projekte beim Beyeler Museum,
Engagements beim Cirque du Soleil, dem Cirque d’Hivere in Paris, sowie Auftritte
in Film und Theater.!
2006 begann David Dimitri, neue Wege zu gehen und kreierte seine erste SoloPerformance “L’homme cirque”, welche er laufend weiterentwickelt. Nach seinem
erfolgreichen Engagement am Festival von Avignon, schaffte er den Durchbruch
und spielt mit seinem Zirkus an den bekanntesten Theaterhäusern und Festivals,
wie z.B. das Vidy Lausanne, Les Nuits de Fourviere in Lyon, oder La Tohu, in
Montreal. Alleine in Frankreich wurde David Dimitri mit seiner Performance von
über 120 Städten eingeladen. Es folgen Auftritte am Broadway und eine US/
Kanada-Tournee. Nächstes Jahr spielt David Dimitri unter Anderem am “Le 104” in
Paris. !

!
!

DAVID DIMITRI •

FRANKENGASSE 23 • 8001 ZÜRICH • 079 640 1903
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Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

9. September 2014

Stellungnahme zur Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019
(Kulturbotschaft)

Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Ihrem Schreiben vom 28. Mai 2014 haben Sie uns eingeladen, an der Vernehmlassung zur
Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 teilzunehmen. Wir danken Ihnen für diese
Möglichkeit.
Wir äussern uns zu dieser Vorlage vor allem aus finanzpolitischer Sicht.
Die finanzpolitischen Perspektiven des Bundes sind positiv, aber mit grossen Unsicherheiten behaftet.
Die aktuelle Entwicklung der Volkswirtschaft lässt eine wirtschaftliche Eintrübung als möglich
erscheinen. Gleichzeitig steht der Bund vor bedeutenden staats- und finanzpolitischen
Herausforderungen. Zu diesen Herausforderungen gehört die Unternehmenssteuerreform III. Wie der
Bundesrat im aktuellen Finanzplan schreibt, spielt diese Reform beim Erhalt der Attraktivität des
Unternehmensstandorts Schweiz und damit bei der Sicherung des dynamischen
Einnahmenwachstums, das für den Bund auch künftig geplant ist, eine „wesentliche Rolle“. Um diese
und andere staatspolitisch prioritären Reformen und Projekte erfolgreich umzusetzen (NAF,
Armeereform, Familienbesteuerung), sind finanzielle Spielräume im Bundeshaushalt unverzichtbar.
Diese Spielräume gilt es, jetzt aufzubauen und zu sichern.
In dieser Situation, mit Blick auch auf die ab 2016 weiterhin notwendigen Konsolidierungsmassnahmen, erachtet economiesuisse ein gemessen am Gesamtwachstum des Bundeshaushalts
proportionales Ausgabenwachstum im Bereich der Kultur als angemessen. Der aktuelle Finanzplan
beziffert das durchschnittliche Wachstum der Bundesausgaben in der Finanzplanperiode mit
2,6 Prozent; ein solches durchschnittliches Wachstum von 2,6 Prozent erscheint uns auch für
die Kultur in der Periode 2016-2019 als richtig. Das Mittelwachstum ist gegenüber dem Vorschlag in
der Vernehmlassungsvorlage vor allem bei den stark wachsenden Zahlungsrahmen zu begrenzen, d.h.
bei den Zahlungsrahmen KFG, SNM, Pro Helvetia und Film (alle über 15 Prozent Wachstum).

economiesuisse
Hegibachstrasse 47
Postfach CH-8032 Zürich
Telefon +41 44 421 35 35
Telefax +41 44 421 34 34

Verband der Schweizer Unternehmen
Fédération des entreprises suisses
Federazione delle imprese svizzere
Swiss Business Federation
www.economiesuisse.ch
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Weiter verweisen wir darauf, dass es heute in der Schweiz „kaum eine inhaltliche Abstimmung der
Kulturförderung zwischen den verschiedenen Staatsebenen“ gibt, wie der Bundesrat im Vernehmlassungsentwurf schreibt. Eine engere Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden im
Sinne einer „nationalen Kulturpolitik“ bzw. eine Klärung der jeweiligen Aufgaben und Kompetenzen
erachten wir wie der Bundesrat als erforderlich. Die Frage der Kompetenzverteilung im Bereich Kultur
sollte geklärt werden, bevor dem Bund substantielle Zusatzmittel für die Weiterentwicklung seiner
Kulturpolitik zugesprochen werden. Die notwendige Klärung kann etwa im Rahmen einer NFA 2
erfolgen.
Gerade unter dem Blickwinkel einer klaren Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen sind
Rahmengesetzgebungen, wie sie auch im Kulturförderungsgesetz wiederum vorgesehen sind,
problematisch. Rahmengesetzgebungen verletzen das in der Bundesverfassung verankerte
Äquivalenzprinzip oder erschweren dessen Anwendung jedenfalls erheblich. Aufgrund des neuen
Verfassungsartikels zur musikalischen Bildung wurde dem Bund die Kompetenz für den Erlass einer
Rahmengesetzgebung im Musikschulbereich zugesprochen. Der Bundesrat hat diese Kompetenz im
Vernehmlassungsentwurf unseres Erachtens weit ausgelegt. Namentlich mit Bezug auf die vorgeschlagene Regelung, dass Musikschulen zusätzliche Preisreduktionen für Kinder und Jugendliche aus
einkommensschwachen Familien vorsehen müssen (Artikel 12a Absatz 2 KFG), erscheint uns die
Regelungskompetenz des Bundes überdehnt. Eine entsprechende Kompetenz des Bundes lässt sich
aus der neuen Verfassungsnorm Artikel 67a Absatz 3 BV nicht ableiten. Über sozialpolitisch motivierte
Ermässigungen im Musikschulbereich sollen die Kantone weiterhin selbst entscheiden können,
genauso, wie die Kantone weiterhin und unbestritten für die konkrete Ausgestaltung und Finanzierung
der Ermässigung zuständig bleiben. Auf die Bestimmung in Artikel 12a Absatz 2 KFG ist im Sinne einer
klaren Kompetenzordnung zu verzichten.
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie unserer Stellungnahme entgegen bringen, und bitten
Sie, unsere Anliegen bei der Bereinigung der Vorlage zu berücksichtigen.

Freundliche Grüsse
economiesuisse

Dr. Frank Marty
Mitglied der Geschäftsleitung

Sandra Spieser
Stv. Leiterin Finanzen & Steuern

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Eidgenössische Kunstkommission EKU

Nadia Schneider Willen
Präsidentin Eidgenössische Kunstkommission
nadia_schneider@sunrise.ch

Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
daniel.zimmermann@bak.admin.ch

Zürich, 19. September 2014

Stellungnahme der Eidgenössischen Kunstkommission
Vernehmlassung der Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Frau Chassot
Die Mitglieder der Eidgenössischen Kunstkommission danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Entwurf
der Kulturbotschaft (28. Mai 2014) Stellung beziehen zu dürfen.
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Prioritäten
Allgemeines zum Entwurf
Vergabe von Werkbeiträgen
Unterstützung von Kunsträumen als wichtige Freiräume
Förderung von Kritik und öffentlicher Reflexion von Kunst
Kunst am Bau als Bestandteil der Kunstförderung
Baukultur
Anhang: Stellungnahme zu Baukultur

1. Prioritäten
Die Künste – visuelle Kunst, Theater, Literatur, Tanz, Musik und Film – sind in ihrem ganzen
Spektrum von Produktion, Reflexion und Vermittlung unverzichtbare, konstituierende Kräfte für die
Kultur einer Zivilgesellschaft. Vor diesem Hintergrund stehen vier Prioritäten, die im Folgenden
erläutert und begründet werden.
•
•
•
•

Vergabe von Werkbeiträgen
Unterstützung von Kunsträumen
Förderung der Kritik
Kunst am Bau

2. Allgemeines zum Entwurf
Die Eidgenössische Kunstkommission begrüsst und unterstützt den Entwurf der Kulturbotschaft. Der
Text ist übersichtlich gegliedert, in seiner Argumentation verständlich und die daraus abgeleiteten
Finanzierungsvorschläge sind schlüssig.
Die drei Handlungsachsen, welche in der Botschaft auf Grund einer gesamtgesellschaftlichen Analyse
vorgeschlagen werden, sind für eine Kulturpolitik des Bundes sehr hilfreich und werden von der EKK
durchaus positiv bewertet. Dass nur eine schweizweit koordinierte Kulturpolitik diese Aufgaben tragen
kann, ist selbstverständlich. Bund, Kantone, Städte und Gemeinden müssen sich auf gemeinsame
Ziele einigen und absprechen, wer welche Aufgaben übernimmt.
Höchst erfreulich ist, dass im Zusammenhang mit den von der Verfassung vorgesehenen neuen
Aufgaben (insbesondere im Bildungsbereich) eine Erhöhung der finanziellen Mittel geplant ist. Die
gesellschaftlichen Herausforderungen machen vielfältige Anstrengungen notwendig, die nur mit
zusätzlichen Mitteln unternommen werden können.
Im Bewusstsein, dass für die Kulturbotschaft eine Mehrheit gefunden werden muss und pragmatische
Argumentationen am ehesten erfolgreich dazu beitragen, vermisst die EKK dennoch eine Aussage
des Bundes, welche die Kultur noch vor jeder Wertschöpfung als zentrales gesellschaftliches Anliegen
formuliert. Das Verständnis von Kunst und Kultur sowie die Abgrenzung der beiden Begriffe könnten
in einer Einführung geklärt und damit auch verhindert werden, dass Ansprüche an die Förderung
unübersichtlich wachsen und klare qualitative Grundsätze verwässert werden.
Wir begrüssen unter dem Gesichtspunkt der Teilhabe die geplanten Massnahmen in der
„musikalischen Bildung“ und der „Leseförderung“, halten aber fest, dass im Bereich des Visuellen, das
unsere Gesellschaft umfassend durchdringt, gleichwertige Anstrengungen fehlen. Es ist von grosser
Bedeutung, über eine Frühförderung zur Visualität nachzudenken, die alle Erscheinungsformen von
Bildern enthält. Fehlende Kenntnisse im Ordnen, Bewerten und Interpretieren von Bildern und ihren
Medien führt zu einem Wissensdefizit, das sich sowohl im Lebensalltag wie auch in den Berufs-, wie
den akademischen Ausbildungen als fatal erweisen kann.
Der Botschaftsentwurf gibt eine informative Übersicht über die aktuelle Situation der verschiedenen
Kunstsparten, über ihre jeweiligen Herausforderungen sowie die Fördermassnahmen, welche sich
daraus ergeben. Hierbei fällt auf, dass sich der Grad der Vertiefung und Ausarbeitung der einzelnen
Texte – und der sich daraus ergebenden Schlüsse – stark unterscheiden. Überaus positiv sticht die
Literatur heraus. Es wird deutlich, dass hier eine sehr präzise Standortsbestimmung gemacht und die
Situation ganzheitlich beurteilt wurde. Im Bereich der visuellen Kunst hingegen, wo die
Fördermassnahmen eher das Ergebnis von historisch gewachsenen Strukturen sind, fehlt den
aufgelisteten Förderaktivitäten eine argumentative Gesamtstrategie. Gerade weil es sich bei der
visuellen Kunst, um die auf Bundesebene am längsten geförderte Sparte handelt, wäre aber eine
vertiefte Analyse wünschenswert.
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3. Vergabe von Werkbeiträgen
Die Produktion, das Erschaffen von neuen Werken, ist der Kern jeder künstlerischen Ausdrucksform.
Die Unterstützung der Kunstschaffenden mit Produktionsbeiträgen ist deshalb das beste und
direkteste Mittel, um Kunst zu fördern. Wie richtig festgestellt wird, nimmt der Markt immer stärker
Einfluss auf die Schaffung, Verbreitung und Bewertung der Kunst, so dass der Vergabe von
Werkbeiträgen heute eine noch grössere Bedeutung zukommt: sie ermöglicht den Kunstschaffenden
unabhängig von marktorientierten Strategien zu arbeiten und schafft so den nötigen Freiraum für
innovatives und experimentelles Schaffen ohne kommerziellen Druck. Wir begrüssen und unterstützen
diese wichtige Massnahme vorbehaltlos.

4. Unterstützung von Kunsträumen als wichtige Freiräume
Genauso von Bedeutung wie die Werke selbst, sind auch die Präsentation und Vermittlung derselben.
Diese Rolle übernehmen zur Hauptsache die kleineren und mittelgrossen Kunstinstitutionen so wie die
unabhängigen Kunsträume. Diese sind nicht nur wichtige Schnittstellen zwischen KünstlerInnen und
Publikum und somit für die kulturelle Teilhabe von grosser Bedeutung, sie sind auch unentbehrliche
Partner für die Kunstschaffenden selbst. Denn künstlerische Projekte werden dort nicht nur
ausgestellt, sondern oft auch in Zusammenarbeit mit den KuratorInnen von Kunsträumen initiiert und
von diesen konzeptuell und finanziell mitgetragen.
Diese Orte operieren meist mit sehr bescheidenen bis moderaten Budgets, machen dies aber durch
das grosse Engagement und die Leidenschaft der Verantwortlichen wett. Sie sind offen für das
Experiment und berücksichtigen Themen und künstlerische Strategien, die im etablierten oder
kommerziellen Kunstbetrieb keinen Platz haben.
Wenn also postuliert wird, dass die zunehmende Kommerzialisierung der Kunstwelt Freiräume
erfordere, welche die Schaffung von innovativen Werken ermögliche (S. 33), dann scheint es uns von
höchster Priorität, Mittel und Wege zu finden, die Kunsträume zu unterstützen, welche zweifellos zu
den wichtigsten Freiräumen in der heutigen Kunstlandschaft gehören. Wir erwarten deshalb von BAK
und Pro Helvetia, dass sie – in Absprache und Zusammenarbeit mit Kantonen und Städten –
unkomplizierte Förderstrukturen schaffen, um diese wichtigen Multiplikatoren längerfristig zu
unterstützen und den Wegfall der im Zusammenhang mit der Neuordnung der Kulturförderung ab
2012 aufgehobene Verleihung der Eidgenössischen Preise für Kunsträume kompensiert.

5. Förderung von Kritik und öffentlicher Reflexion von Kunst
Kunst wird produziert, ausgestellt und vermittelt. Fehlt allerdings die öffentliche Reflexion darüber,
geht damit ein grundsätzliches Verständnis für Verhandelbarkeit kultureller Wertmassstäbe verloren.
Es ist eine Tatsache, dass – wie dies für dies präzise für die Literatur festgestellt wird – auch die
Kunstkritik (in Zeitungen, Zeitschriften, Radio, Fernsehen) rückgängig ist und die Möglichkeiten zum
öffentlichkeitswirksamen Austausch über Kunst heute reduziert sind.
Wenn Berichterstattung und öffentliche Reflexion schwinden oder immer oberflächlicher werden, hat
dies zur Folge, dass Werte und Themen von den finanzstärksten Akteuren bestimmt werden, Kunst
und Kultur immer häufiger für Standort- oder Produktemarketing instrumentalisiert wird und die
Grenzen zwischen Kunst und Kommerz, zwischen kritischer Reflektion und PR sich auflösen. Wir sind
der Meinung, dass es die Aufgabe des Bundes ist, Fördermassnahmen (nicht nur finanzieller Art)
einzuführen, um auch auf der Ebene der kritischen Auseinandersetzung mit Kunst neue Freiräume zu
schaffen.
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6. Kunst am Bau als Bestandteil der Kunstförderung
Geht man davon aus, dass die Kulturbotschaft auch eine Bestandsaufnahme der
Kulturförderaktivitäten des Bundes ist, dann fehlt ein Thema, das im Rahmen der Kulturförderung von
grosser Bedeutung ist: Kunst am Bau. Das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) führt in
Zusammenarbeit mit dem BAK regelmässig Wettbewerbe durch und realisiert künstlerische Projekte
im Zusammenhang mit Neubauten oder Erweiterungen von repräsentativen Gebäuden des Bundes.
Die Eidgenössische Kunstkommission begrüsst das Engagement des BBL sehr und bedauert, dass
diese Fördermassnahme in der Kulturbotschaft nicht erwähnt wird. Wir beantragen, dass Kunst am
Bau in der Kulturbotschaft verankert wird und diesem Thema grundsätzlich mehr Aufmerksamkeit
geschenkt wird.

7. Baukultur
Das Thema der Baukultur ist der Eidgenössischen Kunstkommission ein grosses Anliegen. Gerne
verweisen wir an dieser Stelle auf die von Andreas Reuter, Architekturexperte der Eidgenössischen
Kunstkommission, verfasste Stellungnahme im Anhang.

Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme und hoffen sehr, dass unsere Anregungen
und Anliegen Gehör finden werden und in die Kulturbotschaft 2016-2019 werden einfliessen können.
Mit freundlichen Grüssen

Nadia Schneider Willen
Präsidentin der Eidgenössischen Kunstkommission
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8. ANHANG: Stellungnahme zu Baukultur
1

Allgemein

Das der Begriff „Baukultur“ in der Kulturbotschaft 2016 – 2019 verankert wird, ist grundsätzlich zu
begrüssen. Das damit angestrebte Ziel der Verankerung dieser kulturellen Werte in der Gesellschaft
scheint auf Grund ihrer weltweiten Bedeutung und Akzeptanz ein wichtiger und richtiger Schritt. Dabei
ist jedoch darauf zu achten, dass neben der historischen Baukultur insbesondere auch die
zeitgenössische Baukultur gefördert wird.
1.1 Definition Baukultur
Der Begriff „Baukultur“ sollte umfassender definiert werden. Folgende Aspekte sind wichtig:
-

Raumplanung und Städtebau
Architektur und Landschaftsarchitektur
Archäologie, Denkmalschutz und Heimatschutz
Ingenieurbaukunst und Nachhaltigkeit

Neben Heimatschutz und Denkmalpflege ist insbesondere das zeitgenössische Schaffen als
gleichwertiger Bestandteil der Baukultur zu verstehen. Der Begriff Baukultur beinhaltet das historische
Werk, das aktuelle Schaffen wie auch den Blick in die Zukunft.
1.2 Ausgangslage
Das bisherige Verständnis von Baukultur bezieht sich vor allem auf die Vergangenheit, konkret auf
das baukulturelle Erbe in Form von Heimatschutz und Denkmalpflege. Die hierfür in den Gesetzen
über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966 definierten Tätigkeiten sollten mit den neuen
Aufgaben der zeitgenössischen Baukultur ergänzt werden. Diese Auffassung ist in der neuen
Kulturbotschaft zu korrigieren. Die finanziellen Mittel sollten zusätzlich zu den bestehenden Mitteln für
Heimatschutz und Denkmalpflege aufgeführt werden.
1.3 Herausforderungen
Der Wandel der Energie- und Raumplanungspolitik darf nicht ausschliesslich als Herausforderung für
Denkmalpflege und Heimatschutz verstanden werden. Mit der zunehmenden Urbanisierung und
Verdichtung unserer Ballungsräume sowie den energetischen Herausforderungen denen wir
gegenüber stehen, müssen tragende Konzepte und Strategien entwickelt werden, deren Ursprung im
zeitgenössischen Schaffen zu suchen ist. Neue Materialien, Technologien und planerische
Denkansätze in den Bereichen Landschaftsraum, Städtebau, Konstruktion und Energie sind dabei
wichtige Motoren für die Baukultur von morgen.
1.4 Massnahmen
Die Massnahmen für den Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege, werden in der vorliegenden
Fassung der Kulturbotschaft umfassend und einzeln beschrieben. Neben den genannten
Massnahmen „Interdepartementale Strategie für Baukultur“ und „Sensibilisierungsmassnahmen für
Baukultur“ wären für die zeitgenössische Baukultur weitere Massnahmen für folgende Bereiche zu
begrüssen:
-

Vermittlung, Wissen und Forschung
Zusammenarbeit mit Kantonen, Organisationen und weiteren Partnern (z.B. Hochschulen,
Industrie)
Fördern und Unterstützen zeitgenössischer Schweizer Baukultur im Ausland

1.5 Rahmenkredit Heimatschutz und Denkmalpflege
Der Bund ist bestrebt, die Baukultur in der Kulturbotschaft 2016 – 2019 als eigenständiges Kulturfeld
zu etablieren. Gemeinsam mit Denkmalpflege und Heimatschutz bildet die zeitgenössische Baukultur
einen wesentlichen Pfeiler dieser Politik. Mit diesem Verständnis ist der Rahmenkredit für die gesamte
„Baukultur“ zu sprechen. Ebenso sollte die Aufteilung der finanziellen Mittel auf die verschiedenen
Bereiche und Massnahmen definiert werden. In Zukunft werden für die Förderung der
zeitgenössischen Baukultur zusätzliche Gelder nötig sein.
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Bern, 15. September 2014

Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft) –
Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Direktor
sehr geehrte Damen und Herren
Am 28. Mai 2014 hat das Eidgenössische Departement des Innern EDI das Vernehmlassungsverfahren zur Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft) eröffnet. Die
Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) hat den Entwurf zur Kenntnis genommen und äussert sich dazu wie folgt:
Heimatschutz und Denkmalpflege: Grundlagen und Standards
Das für die ENHK in besonderem Masse relevante Kapitel "2.2.3 Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege" ist klar und umfassend formuliert, die aktuellen Herausforderungen werden erkannt und
sinnvolle Ziele und Massnahmen vorgeschlagen. Die Schaffung von Grundlagen und Standards, um
die Siedlungsentwicklung nach innen und die angestrebte Energiewende unter bestmöglicher Schonung des historischen Baubestandes umsetzen zu können, erachtet die Kommission als von grösster
Wichtigkeit. Eine Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Raumentwicklung ist unabdingbar.
Damit die Siedlungsentwicklung nach innen und die angestrebte Energiewende unter bestmöglicher
Schonung des historischen Baubestandes und der archäologischen Stätten erfolgt, sollen gesamtschweizerische Grundlagen, Umsetzungshilfen und Empfehlungen erarbeitet werden. Ziel ist eine
denkmalgerechte und baukulturell ansprechende Umsetzung der Vorgaben zur Verdichtung und
Energiesanierung des Baubestands. Der Bund will deshalb in der kommenden Programmperiode für
den Schwerpunkt Raumplanung nationale Standards erarbeiten, welche die Bewahrung und Pflege
des Kulturerbes vor dem Hintergrund der neuen Herausforderungen der Raumentwicklung, gewährleisten. Aus Sicht der Kommission muss in solchen Standards wegen der raumplanerisch angestrebFredi Guggisberg, Sekretär
ENHK c/o BAFU / Worblentalstrasse 68, 3003 Bern
Telefon +41584626833, Telefax +41584647579
fredi.guggisberg@enhk.admin.ch

ten Verdichtung der Baugebiete dem Schutz Umgebung von Baudenkmälern besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Für den Schwerpunkt Energiewende will der Bund Materialien erarbeiten,
die aufzeigen, wie Massnahmen zur rationellen Energienutzung so geplant und ausgeführt werden
können, dass die baukulturellen Werte des Gebäudebestandes erhalten bleiben. Die Kommission
begrüsst das. Sie wünscht, sowohl bei der Ausarbeitung von Materialien zur Energiewende wie
auch zu raumplanerischen Standards beigezogen zu werden.
Gemäss Entwurf zur Kulturbotschaft kommt dem Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz
(ISOS) wachsende Bedeutung für die kantonale und kommunale Richt- bzw. Nutzungsplanung zu,
was auch die Rechtsprechung des Bundesgerichts seit 2009 bestätigt. Bis Ende 2015 wird die erste
Totalrevision des ISOS abgeschlossen sein. Die ENHK begrüsst es sehr, dass auch die vollständige
Publikation des ISOS auf dem Geoinformationssystem des Bundes bis 2015 planmässig erfolgen
wird. Die Kommission ersucht das Bundesamt für Kultur, sich weiterhin vermehrt für eine Stärkung des ISOS bei Richtplanungen und Ortsplanungen einzusetzen und das ISOS in die geplanten gesamtschweizerischen Grundlagen, Umsetzungshilfen und Empfehlungen einzubeziehen.
Zeitgenössische Baukultur
Die ENHK begrüsst es, dass der Fokus neu auch auf die Thematik der Baukultur gerichtet wird, die
untrennbar mit unserem historischen Erbe verbunden ist. Namentlich in ISOS-Objekten ist architektonische und städtebauliche Qualität bei Neu- und Umbauten von hoher Bedeutung.
Rahmenkredit Heimatschutz und Denkmalpflege
Es erscheint der Kommission wichtig darauf hinzuweisen, dass die finanziellen Mittel für Archäologie
und Denkmalpflege nicht zugunsten der Baukultur gekürzt werden dürfen, da sie, wie in der Kulturbotschaft selbst ausgeführt, nach Kürzungen in den vergangenen Jahren zu knapp bemessen sind und
bei einer weiterer Reduktion der Denkmälerbestand unseres Landes stark gefährdet wäre. Die Kommission beantragt vielmehr eine erhebliche Erhöhung der Mittel für den Bereich Heimatschutz
und Denkmalpflege.
Wir bitten Sie um Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen für ergänzende Ausführungen gerne
zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission ENHK

Herbert Bühl
Präsident

Fredi Guggisberg
Sekretär

Kopie an:
- Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege (EKD)
- Bundesamt für Kultur, Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege
- Bundesamt für Umwelt, Direktion und Abteilung Arten, Ökosysteme, Landschaften
2/2

Departement Architektur
Der Vorsteher
ETH Zürich
Stefano-Franscini-Platz 5
8093 Zürich

Herr Bundesrat Alain Berset
Vorsteher der Eidgenössischen
Departements des Inneren EDI
3003 Bern

dean@arch.ethz.ch
www.arch.ethz.ch

Herr Daniel Zimmermann
Bundesamt für Kultur
Hallwylstrasse 15
3003 Zürich
daniel.zimmermann@bak.admin.ch

Zürich, 19. September 2014

Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft)
Stellungnahme zum Vernehmlassungsentwurf

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Interesse haben wir den Entwurf der Kulturbotschaft 2016-2019 gelesen. Das Dokument stellt aus
unserer Sicht eine solide Grundlage für eine auf eidgenössischer Ebene koordinierte
Kulturförderungspolitik dar.
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Vernehmlassungsentwurf Stellung zu nehmen. Als eine
international renommierte Institution, in deren Zentrum eine der grundlegendsten Kulturformen, die
Baukultur, steht, ist es uns ein Anliegen, auf ihre kulturpolitische Dimension und – in der Konsequenz –
ihre Einbettung in der Kulturpolitik des Bundes im Sinne einer Grundsatzrückmeldung einzugehen.

Wir begrüssen die Ausrichtung der Kulturpolitik des Bundes auf kulturelle Teilhabe, gesellschaftlichen
Zusammenhalt sowie Kreation/Innovation als zentrale Handlungsachsen. Sie entsprechen unserem
Selbstverständnis als Bildungsinstitution mit nationalem Auftrag und internationaler Orientierung.
Wir verstehen es als Aufgabe einer umfassenden nationalen Kulturpolitik, das Kulturschaffen in jeder
seiner Formen zu fördern und öffentliche Plattformen zu bieten, wo die jeweiligen Diskurse für die
politische und gesellschaftliche Öffentlichkeit sichtbar und verständlich gemacht werden und
Partizipation möglich wird.

Die Baukultur, historisch und zeitgenössisch, ist in ihrer gesellschaftlichen Dimension kaum zu
überschätzen. Das Kulturschaffen im Bereich des zeitgenössischen Bauens (Architektur, Entwicklung
der Metropolitanregionen, Urbanisierung und Landschaftsentwicklung, nationale Infrastrukturen, etc.)
und die Baukulturpolitk im Allgemeinen müssen aus unsere Sicht als wichtiger Baustein aller sektoriellen
Überlegungen in Betracht gezogen werden, wenn der Bund die im vorliegenden Entwurf formulierten
Förderziele konsequent verfolgen und tatsächlich erreichen will. Die territorialen, urbanen und
architektonischen Themenbereiche, für deren kulturpolitische Priorisierung wir hier einstehen, sind nicht
nur als sichtbares Kulturgut, sondern auch als Landschafts- und Baukultur Grundlage für das soziale und
wirtschaftliche Selbstverständnis der Schweiz.

Als eine universitäre Architekturschule ist es unser Ziel, alle Aspekte der Baukultur in die Ausbildung zu
integrieren. Ein reflektierter, nachhaltiger Umgang mit dem gesamten Baubestand als baulichem
Inventar unserer Kultur gehört wesentlich dazu. Bauforschung und Baudenkmalpflege sind dabei
wesentliche Inhalte einer auf verantwortungsvollen Umgang mit kulturellen und natürlichen Ressourcen
ausgerichteten Architekturausbildung, wie sie an unserer Schule gepflegt wird. Wir nehmen mit Freude
zur Kenntnis, dass der Bund das baukulturelle Erbe als eine eigenständige Kulturform ernst nimmt.
Eine einseitige Schwerpunktsetzung beim Baubestand und dessen Erhalt, wie wir sie im vorliegenden
Vernehmlassungsentwurf erkennen, kann der kulturpolitischen Tragweite der Baukultur jedoch nicht
gerecht werden. Das baukulturelle Erbe darf nicht allein als ein Gegebenes, in der Vergangenheit
entstandenes und von der Gegenwart in die Zukunft hinüber zu rettendes Inventar an Monumenten der
vergangenen Bauaktivität verstanden werden. Der Baubestand ist der vorhandene, überlieferte Teil der
Baukultur, der durch sich ständig verändernde soziale, politische, ökonomische und ökologische
Bedingungen laufend unter Druck gerät. Baukultur, wenn man sie in ihrer Ganzheit verstehen will, ist ein
sich in ständigem Fluss befindendes Kontinuum aus Überliefertem, das möglicherweise geschützt
werden soll, und der aktuellen Bauproduktion, die den Bestand umbaut, erweitert, ersetzt oder
verdichtet. Zu einem dritten, nichtphysischen Aspekt des Baukulturgutes, der Pflege und der Erweiterung
des Wissens um die Baukultur, leisten wir, die ETH Zürich, ebenfalls einen wesentlichen Beitrag.
Als Ausbildungsstätte bilden wir das Rückgrat der intellektuellen, technischen und wissenschaftlichen
Bauwissenskultur, damit künftige Generationen von Architektinnen und Architekten in dieser Tradition
bewusst ihren Platz einnehmen können. Baukultur ist nicht nur das Werk, sondern untrennbar mit dem
Wissen um die Produktion, Erhaltung und Transformation des physisch Gebauten verbunden. Die ETHArchitektinnen und Architekten, die wir heute heranbilden, junge Menschen also, die in den kommenden
Jahrzehnten durch ihr Denken und ihr Tun die gebaute Umwelt verändern und prägen werden, sind sich
dieser enormen Verantwortung bewusst. Wir möchten Sie auffordern, dieses Bewusstsein in Ihrer
Botschaft zu reflektieren. Die zeitgenössische Bauproduktion, sei es auf Ebene einzelner Gebäude, auf
städtebaulich-planerischer oder infrastruktureller Ebene, verändert den Baubestand durch Ergänzen,
Erweitern oder Ersetzen und erschafft auf diesen Wegen laufend ein neues Bild des baukulturellen
Erbes. Gesellschaftliche relevante Themen wie Nachhaltigkeit von Rohstoffen, Energiedebatte oder
Umgang mit Grund und Boden finden in unserer Arbeit am Departement Architektur und anderswo
innerhalb der ETH ihre konkreten Manifestationen.
Ein beträchtlicher Teil der in der Schweiz bauenden oder aus der Schweiz stammenden Architektinnen
und Architekten sind an unserer Hochschule mit Wissen und Können ausgestattet worden. Die ETH
Zürich nimmt ihre Verantwortung äusserst ernst, weil dieses Wissen bereits heute weit über die Grenzen
der Schweiz hinausgetragen wird und die Handlungen und das Selbstverständnis anderer Länder prägt.
Ich weise als Beispiel auf verschiedene Aktivitäten des Bundes in einem globalen Zusammenhang hin,
bei dem die Schweiz als Ausgangspunkt und Ziel verantwortungsvollen Handelns sichtbar ist. Konkrete
Projekte auf allen Kontinenten zeugen davon. Die Akteure des zeitgenössischen Bauens müssen ihre
Rolle darin sehen, die Aufgaben, die ihnen von Aussen aufgetragen werden, verantwortungsbewusst –
d.h. sozial, politisch, ökonomisch und ökologisch nachhaltig – zu lösen.

Seite 2/3

Mit der Fortschreibung bestimmter Begriffe über längere Zeitabschnitte hinweg werden Realitäten
geschaffen oder gefestigt. Die Hervorhebung des Baubestandes gegenüber dem aktuellen Bauen unter
den Vorzeichen des Heimatschutzes und der Denkmalpflege wird der Baukultur in ihrer Gesamtheit
keineswegs gerecht. Wir plädieren daher für einen Baukulturbegriff, welcher dies leistet, indem er
beides, die zeitgenössische Baukultur als Form aktuellen kulturellen Schaffens und den Baubestand
als überliefertes und erhaltenswertes Kulturgut, gleichermassen umfasst.
Die in der Kulturbotschaft festgelegte Baukulturförderung durch die öffentliche Hand ist entsprechend
dem hier dargelegten erweiterten Verständnis der Baukultur zu erweitern.

Mit den besten Grüssen

Hubert Klumpner
Vorsteher, Departement Architektur
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(R)
Bundesamt fUr Kultur
Herr Daniel Zimmermann
Hallwylerstrasse 15
3003 Bern

Zurich, 19. Sept. 2014

Vernehmlassung mm Entwur( der Botschaft zur Förderung der
Kultur In den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft)
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrter Herr Zimmermann
Sehr geehrte Damn und Herren

Am 28. Mai 2014 ist die Vernehmlassung zur Botschaft zur Fordenmg der Kultur in den
Jahren 2016-2019 erofThet worden. Genie nehmen wir dazu im Sinne von Art. 4 lit. e
V1G Stellung.
Elite-Film, altester Filmverleih der Schweiz (gegr. 1928), ist em wichtiger Akteur in des
Schweizer Filmbranche. Als Produzent und Verleiher mit Marktanteil von uber 17
Prozent am Gesamtmarkt (Stand Sept. 2014) und kiare Nr. I in der Gunst des
Publikums be den unabhangjgen Veiiethern, verfilgen wir (thu eine Expertise, die
seinesgleichen sucht. Ala Hauptbetroffener des geplanten Anderung des Filmgesetzes
beschranken wir unsere Vernehmlassung auf diesen Aspekt (Einverleiherklausel) und
nehmen wie folgt Stellung:
Tm Entwurf zur Botschaft wird als Ziel ,,die Starkung des Angebotsvielfalt des in allen
Sprachregionen der Schweiz angebotenen Filme” genannt (vgl. EntwurfBotschaft, Ziff
2.1.7. S. 48). Wir unterstützen dieses Ziel.
Erreicht werden soil das Ziel ,,durch die Erweitening des gesetzlichen
Einverleiherklausel aid die Bereiche Video und Online-Konsum von Filmen” (vgl.
EntwurfBotschaft Ziff. 2.1.7. S. 48. 108 ft sowie S. 124).
EIIteFlknAG.Badenemtr. 156.CH-8004ZUrIch.Phone+41 12988181 .Fax+41 12988189
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Wir lehnen die Erweiterung der Einverleiherklausel ab, weil sic in der vorgeschlagenen
Ausgestaltung nicht gecignet ist, das genannte Ziel zu erreichen
statidessen die
Vielfalt geEihrdet.

‘Vir stellen den
An trag:
Es sei die hisherige

Regelung beizubehalten. eventualiter sei die Einverleiherklausel
honzontal mid vertikal zu erweitei-n (vgl. Vorschlae unten. Zili 6 ff.

Bcgründung:
1.

Erfolge der bisherigen Einverieiherklausel

.1
Die hisherige Einverleiherklausel atis (1cm Jahr 2001 hat sich bewãhrt. Der
Entvurf behauptet. sic sei .,Liberholt”. •,da sic sich ausschlies,slich auf Kinoflime”
beziehe. Deshalb rnüsse sic auf den Video- und DVD-Markt bzw. auf Video-on
Demand-Angebote erweitert werden vgl. EntwurfBotschaft. Ziff. 4.1 zu Art. 19 Abs.
2und2,S. 108).
1.2
Schon mi Jahr 2001 als die Einverleiherklausel ins Filmgesetz aufgenomnien
wurde, gab es in der Schweiz weitverbreitet andere Distributionskanäle. Zur
Erinnerung: die Videokassette (VHS), seit 1985 auf dern Marki. war äusserst popular
und seit Jahren weitverbrcitet. Die DVD war ebenso auf dciii Markt (seit 1 996) und
wurde immer wichtiger. Das Internet und die zu erwartenden Moglichkeiten waren
im Entstehungsjahr der Einverleiherklausel sd bstverständlich auch bekannt. So
umfasste etwa der Illegale Musik-Herunterladedienst Napster im Jahr 2001 (kurz vor
der Schliessung) Ca. 80 Millionen Benutzer weitweit, und man wusste, dass es nur eine
Frage der Zeit scm würde. bis auch Fume digital über das Internet (und andere Netze)
verbreitet würden, Der damalige Urheber der Einverleiherklausel wusste, dass sich der
Markt verändern würde. Und er ahnte, wohin sich der lvi arkt verändern würde, weg vorn
Kino bin zu anderen Distributionsformen, Da man gemäss Vcrfassungsauftrag (Art. 71
Abs. 2 BV) das Kino ais Kulturforrn schüezen und niche den privaten Konsum lenken
wollee, besdhränkte sich die Finverleiherklausel auf die öffentliche Vorfiihrung eines
Fi.ln..s im Kino, Z u Ree..ht, d.en.n der Gesetzgeber verpfiichtete. die Verleiher i.m
Gegenzug, die Angehotsvielfait im Kmo in allen Landessprachen zu gewShrIeisier. Die
hisherige Einverleiherklausel ist mclii liherholt, sondern erfolgreich, u ie nachfolgend
Lezenzt xvird;
.

-

Der Erfola der bisherigen Einverleiherklausel zeige sich darm. da hierzulande
•

unahhanegen Verleiher mu aktuellen Marktanteii Sept 2014 von 41
alier Kinobe ache einen im Vereleich zum Ausland grGsserrn \iarkanteil ais die
aanerikanisdhrn Studios etwa Universal, Disnex. Fox it :ier Brothers
die
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Die Fitrnvielfalt in Kino grosser geworden ist, da von Jahr zu Jahr mehr Fume
im Kino Offentlich aufgefiihrt verden
auch kleine Fume, die nur venige tausend Finiritte generieren. ins Kino
kommen Beispiele: The lntidel (2011 ). Control (200). Machine Gun Preacher
201 2. Regie: Marc Forster)
alle im Kino aufgefOhrten Fume mid ide Tausende mehr als DVI). Blu—rav
oder per Video on Demand (VOD) erhältlich sind
‘

Die Tatsache, dass in der Schweiz das Angebot an DVD, Blu-ray und VOD
1.4
bereits ohne erweiterte Einverleiherklausel äussersl vielfdltig 1st, zeigt, dass betreffend
dieser Werknutzungen. die Angcbotsvielfalt bereits gewahrleistet ist und diese
Auswertungsforrnen daher keines hesonderen Schutzes durch eine Auswcitung der
Einverleiherkiausel bedOrfen.

2.

Rflckgang der Kinocintritte und Problematik der bisherigen Ordnung

Der Ruckgang der Kinoeintritte (vgi. Entwurf Botschaft, S. 45), trotz
2.1
Wachstum der WohnhevOlkerung. ist keine Folge des Versagens der
Einverleiherklausel. sondern liegt darin, dass die anderen Konsumformen auf Kosten
des Kinobesuchs (Aiternativkonsurn) zugelegi haben. Es fehien jedoch Iandesweit
erhobene empirische Daten bzw. aussagekräftige Studien hierzu. Die Vemiutung ist
aher durch die Auswertung der eigencn Verkaufsstatistiken wohibegründet. Man darf
davon ausgehen, dass bei alien Verleihern ähniiche Verhältnisse herrschen.
Das wirkliche Problem besteht darin, dass die Schweizer Verleiher zur
2.2
Auswertung eines Films in der Regel nebst den Kinorechten auch die Rechte der
ubrigen Werknutzungen. namentlich VOD. benotigen. da die Auswertung irn Kino ohne
die ubrigen Werknutzungen nicht mehr genOgende Erträge bringi. Daher kann der
Verleiher seiner ibm von Gesciz auferlegten Pflicht. zur Angebotsvielfalt in den Kinos
heizutragen (Art. 17 FiG). immer weniger gut nachkommen. Der Gesetzgeber ist
gehalten. den Verleihem die Mittel in die Haiid zu geben, damit diese ihre Aufgaben
nderung würde eine
Die vorgeschlagene
auch in Zukunft ertuillen kOnnen,
horizontale Einverleiherklausel, wie sic bisher für die Offentlichen Vorführungsrechte
besteht, für ede Art von Werknutzung gesondert ci a fdhren. Für c.inen Ver! ci her müssen
nehst der Kultur die Frtràge stimmen, andernfalls kann er iangfristig rncht Oberlehen.
Doch cenau cia ist die Sache durch das Aufleommcn der neuen Medien aus dcm Lot
ceraten. Die Kinoauswertung hei vielen Lumen hringt keine genOgenden Ertialge mehr.
Der Verleiher 1st daher auf die nachfolgende Kaskadenauswertung (DVD. VOD und
TV) angewiesen, Liegt diese nicht bei ibm, entgehen ibm notwendige Ertrage.
die der Kinoauffiihrung nachfolgende
Besonders argerlich ist, dass
K.askadenauswertung durch Dritte stark davoi. profitiert, dass dee Film im K.in.o
celaufen is t. o line dass die Tritthrettfthrer Risiken tragen orler si.ch an den Kosten
Eetenie-n. \Fenn niehi de ranze- Ansrenuneskette in einer Hand lie-er. st as hildl-ieh
—
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gesprochen so, wie wenn euler den Schlitten
hinunterflihrt, Es ist em Gebot der wirtschafdichen
der Verleiher fur seine Leistungen, die Vielfalt
sicherzustellen und das kulturelle Gut <Film in
alien Landessprachen zur Verfügung zu stellen,
a)

hochzieht und em anderer damit
Vernunft und der Gerechtigkeit. dass
und die Qualität des Filmangebots
Form öffentlicher Vorfuhrungen in

entweder direkt oder indirekt entschadigt wird oder

ihm ittel in die Rand gegeben werden, dass er nebst der Kinoauswertung die
b)
nachfolgende Kaskadenauswertung durchfIihren kann.

Das Kino
nicht DVD oder VOD
macht einen Film zu einern
gesamtgesellschaftlichen öffentlichen Diskurs, wie ihn Art. 71 Art. 2 BV vorsieht.
—

3.

Fazit

Es fehlt bei der geplanten Ausweitung der Einverleiherklausel im Botschaftsentwurf an
nachvoilziehbaren Gründen. Auch mangeit es an einer richtigen Begründung, weshaib
die Revision notig sei, denn die Angebotsvielfalt insgesamt, d.h. Kino und ubrige
Distributionskanäle, ist gross. Die einzig begründete Veraniassung, die
Ei nveri eiherkiausel auf die ubrigen Werknutzungen auszuweiten, besteht darin, den
Verleihem die Mittel zu geben, ihren Aufgaben auch kunftig nachzukommen. Dies kann
nur gelingen, wenn die Einverleiherklausel horizontal und vertikal erweitert wird.
Fehit eine dieser Säulen wie beirn vorgeschlagenen Entwurf— stürzt das Gebãude em.

4.

Kritik zum Entwurf im Besonderen

4.1

Der Entwurf schlagt im Fiimgesetz folgende Gesetzesanderungen vor:

Art, 19 Abs. 2 und 3 FiG:
2
Em
Unternehmen darf einen Filmtitel nur dann für die äffentliche
Erstaufführung im Kino oder für die weitere Werknutzung verwerten, wenn es für das
ganze Gebiet der Schweiz die Rechte für aVe in der Schweiz zur Verwertung
gelangenden Sprachversionen besitzt.
3

Ausgenommen ist die Verwertung durch Fernsehveranstalter in Prograrnmen

nach Artikei 2 Buchstabe a des Bundesgesetzes yam 24. März 2006 Ober Radio und
Fernsehen,

4.2

Mit Abs. 2 würde die sogenannte horizontale EinverleiherklauseI eingeführt.
Horizontal bedeutet, dass der Verleiher im Gebiet der Schweiz für jede Werknutzung

gesondert kuir.uiativ die Rechte für die Sprachversionen Deutsch, Französi.sch,
Italieni.sch, entweder •un.tertieelt oder synchronisiert, besitzt, Beispiele von solchen
Werknutzungen sind DVD, VOD, B1uray, aber auch die herkömm.iichen öffentiichen
EIiteFilrn AG • Badenerstr, 156 • CH8OO4 Zurich . Phone +41 1 29881 81
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Vorfilhningsrechte (Kino). Beispiel: Eine DVD durfte in der Schweiz nur ausgewertet
werden, wenn der Auswerter die DVD-Rechte in alien Landessprachen besitzt.
Der Begriff a1le in der Schweiz zur Verwertung gelangenden
4.3
Sprachversionenn 1st auslegungsbedUrftig. Gemeint sind darnit wohi die
Landessprachen Deutsch. Franzosisch und Ttalienisch. Abet sicher ist das aufgrund der
Formulierung nicht. denn denkbar ware auch die Auswertung etwa einer DVD nur in
Serbokroatisch. Hebrilisch oder Arabisch. Soiche Fume, die nur in Nichdandessprachen
vorhanden sind. konnten aufgrund des vorgeschlagenen Gesetzeswortlauts gar nicht
mehr in cia Schweiz ausgewertet werden. well der Aufwand, sic zu untertiteln bzw. zu
synchronisieren im VerhAitnis zum Ertrag zu gross ware. Minderheiten. sprachlicher Art
wãren etwa von dieser Andening stark negativ betroffen und müssten zu Grauimporten
und (illegalen) Downloads greifen.
Dass nur em cdJntemehmetn Filmtitel verwerten dart: 1st schon beim
4.4
bisherigen Gesetz eine wohi ungewoilte Formulierung mid nicht so auszulegen. Mit
ccUnteniehmenx sind alle gemeint, die Fume in der Schweiz auswerten mid dies auch
nicht unbedingt professionell tun müssen, also etwa auch ideelle Vereine oder
Privatpersonen. Besser ware (neu) elne neutrale Formulierung mit dent Won cwen,
z.B. €Einen Filmtitel darfnut verwerten, wet...

Das Won áesltzen* ist ebenfalls auslegungsbedftrftig, weil sich der Begriff
4.5
vom Sachenrecht ableitet, das reale Sachen behandelt. Vorliegend geht es allerdings urn
Immaterlelle Gilter. Deshaib 1st mit dem Wort besitzen hier nut gemeint, dass man die
entsprechenden Llzenzrecbte bcsitzt. Damit sind wohi auch Unterlizenzen gemeinc.
Beispiel: Es konnte scm. dass Verleiher S flit die Schweiz nut die DVD-Rechte auf
Deutsch hat. wahrend cia auslIndische F die DVD-Rechte auf Franzosisch und cia
inlandische I die DVD-Rechte nut auf italienisch hat. Somit kann weder S. F. noch B
die DVD in den Schweizer Handel bringen. Zulassig durfte es abet scm. dan S
Unterlizenzen bei F und bei I erwirbt. Zulassig dilrfte es abet auch scm, dass F und T
zusainmen fiber S auswerten.
4.6

(Abs. 3)

Mit dieser Bestimmung ist das sogenannte ,,lineare” Fernsehen, das herkoinmiiche
Fernsehen, gemeint Weshalb das Fernsehen ausgenommen werden soil, ist nicht
ersichtllch, zumal das Femsehen als Auswerter die Verleiher beim Einkauf des Fume
konkurriert Aus diesem Gnjnde soil es auch dieselben Pflichten tragen.

5.

NegatIve Auswlrkung der vorgesehiagenen Anderungen

5.1

Schlechterstellung der Verlelher durch horizontale Elnverleiherklausel

Zwar wfirden durch den neuen Abs. 2 alIe anderen Formen von Werknutzungen
mehrbelastet. aber des Kinoverleiher wird dadurch nicht begftnstigt. km Gegenteil. es 1st
die Konstellation denkbar fund nichi unwahrscheinlich), dass z.B. Verleiher S die
EIlle-Flbri AG • Badenerstr. 156 • CH-8004 ZUrich • Phone +41 1 29881 81 • Fax +41 1 29881 89
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öffentlichen Vorfiihrungsrechte in alien Sprachen für die Schweiz besitzt, für VOD oder
DVD aber nur die deutschsprachigen. Dann wird er mit dern neuen Abs. 2 schlechter
gesteilt als heute, veil er keine Moglichkeit rnehr hat, seine VOD- und DVD-Rechte
auszuwerten, urn so wenigstens irn Durchschnitt die notigen Erträge zu erwirtschaften.

5.2

Auswertungsverbot von Filnien

Der neue Abs. 2 kann dazu führen, dass gewisse Fume gar niche mehr in der Schweiz
ausgewertet werden dürfen. Dies wird irnrner dann der Fall scm, wenn eine bestirnrnte
Werknutzung, z.B, DVD, nicht in einer Hand liegt.
Beispiel: S hat die öffentlichen Auffdhrungsrechte in den hiesigen Sprachen, D hat die
DVD-Rechte auf Deutsch, während F diese Rechte auf Französisch und I dieseiben auf
ttalienisch hat. Folge: der Filrn kann nur noch im Kino und irn linearen Femsehen
gezeigt werden. Der Verkauf der DVD in der Schweiz ware illegal! Da S von dieser
Situation auch nicht profitieren kann, gabe es nur Verlierer, Die Konsumenten wären
ebenfalls geprelit und würden einem soichen Gesetz kein Verständnis entgegenbringen.
Zudern würde die illegale Einfuhr physischer Datentrager, Download aus dern Ausland
und illegaler Download gefOrdert. Man hätte em kiassisches Eigentor geschossen!

Von dieser horizontalen Einverleiherklausel wären vor allem die unabhangigen
Verleiher betroffen, denn bei den von amerikanischen Mutterfirmen abhangigen
sogenannten ,,Majors”, etwa, Disney, Universal, Fox, Warner Brothers u.a. liegen die
Rechte eines Filrntitels in der Regel in einer Hand. Es würde daher in der Schweiz zu
ungerechtfertigten Marktverzerrungen zu Lasten der unabhängigen Verleiher fdhren.
Man stelle sich etwa vor, dass gewisse Filme unabhängiger Filrnproduzenten nicht mehr
in den Regalen etwa des Mediamarktes zu finden wären,

5.3

Output-Deals (Vertrage) würden illegal

=

die Schweiz als Vertragsinsel

Von der neuen Regelung stark betroffen wären die sogenannten Output-Deals. Dabei
handeit es sich urn Vertrage, welche die unabhängigen Fiimproduktionsfirmen bzw,
deren Verkaufsfirmen mit Verieihern in der ganzen Welt schiiessen bzw, geschlossen
haben, Solche VertrAge sind heute irn Bereich des unabhängi.gen Filrn.geschAfts gang
und gAbe. Sic dauern in der R.egei 5 Jahre, Dabei verpfii.chtet sich der Verieiber, al.ie
Fi lrne des VerkAufers in seinern Gebiet auszuwerten. Weil der Verküufer sich dabei
auch verpflichtet, dem Verleiher alIe Fume während der genannten Periode gegen eine
festgelegte flnanzielie Abgeltung zur Auswertung zur Verfugung zu steilen, haben beide
eine Planungs- und Tnvestitionssicherheit, Vielfach hat der Schweizer Verleiher aber nur
gerade für die Kinoau.swertung die Rechte in alien Landessprachen. Für die anderen
Auswertungsschienen (VOD, DVD, etc.) hat er aber meist nur die Rechte in einer
Landessprache. Durci... die vorgesc.h.Lagene Regelung kdi..nte der Veri.eiher bei VOD und
DVD etc eine (anderen) R.echte nun nicht n.ehr auswerten, obwohi er diese (mittels
des OutputDeals) bezahit hat. Fine nderun.g eines soichen Vertrages ist nicht
EGeFNrn AG • Badenerstr, 156 • CH8OO4 ZS6ch • Phone +41 1 29881 81
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moglich, da der Verkäufer mit anderen Ländern korrespondierende Output-Deals
getroffen hat, und die ausländischen Verleiher offensichtlich weder em Interesse batten
noeb eine Notwendigkeit sãhen, ihre eigenen Vertrage wegen den Schweizern zu
ändern. Die vorgesehene Gesetzesrevision würde sich daher gegen solche international
üblichen Gepflogenheiten stellen (Isolationismus) und bestehende Output-Verträge zu
Lasten der Schweizer Verleiher weitgehend als illegal erklãren, Em Eigentor!

5.5

Fazit

Die vorgeschlagene Anderung des Filmgesetzes ist in der derzeitigen Ausgestaltung
nicht geeignet, die gesteckten Ziele zu erreichen, Die negativen Folgen wären:

• Forderung der Grau- und Schwarzmärkte flir DVD1B lu-ray
• Illegaler Download oder Download aus dem Ausland
•

Marktverzerrungen zu Gunsten der amerikanischen Studios (Hollywood) und zu
Lasten der unabhängigen Verleiher

•

In der Branche und weltweit übliche Output-Deals für Schweizer Verleiher nicht
mehr moglich

•Verringerung der Filmvielfalt
• Massive Schädigungen der unabhängigen und der kleinen Verleiher

6.

Alternativvorschlag

Weil der Vorschlag des Botschaftsentwurfs die gesetzten Ziele nicht erreicht, schiagen
wir folgende Regelung vor:
<<Art. 19 Sprachenvielfalt

Abs. 1 (unverändert)

Abs. 2 (neu)
Wer einen Filmtitel zur öffentlichen Erstaufführung verleiht, muss für das ganze Gebiet
der Schweiz die Rechte in der für alle in der Schweiz zur Verwertung gelangenden
Sprachversionen besitzen,

Wer die öffentlichen Aufführungsrechte eines Filmtites für das Gebiet der Schweiz in
der Originaisprache und in den drei Landessprachen Deutsch, Französisch und
EhteFiim AG
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ltalienisch besitzt und den Film in der jeweiligen Landessprache öffentlich erstaufführt
oder aufführen lässt, darf das Werk in der aufgefü hrten Landessprache auch
anderweitig nutzen oder verwerten.

Abs. 4 (neu)
Wer an einem Filmtitel die öffentlichen Auffuhrungsrechte nicht oder hinsichtlich
anderer Verwertungsarten nicht in alien zur Verwertung gelangenden Landessprachen
besitzt. dan dieses Werk nur dann verwerten, wenn der Filmtitel in der betreffenden
Landessprache nicht öffentlich aufgeführt wurde.

Abs. 5 (neu)
Filmtitel, die in keiner Landessprache verwertet werden, sind von diesen Regein
a u sg enommen,>

7.

Kommentar zurn Alternativvorschlag (Art. 19 FiG)

Der neue Abs. 2 ist inhaitlich identisch mit dem bisherigen Recht. Er ist aber
präziser formuliert.
7. 1

7.2
Der neue Abs. 3 privilegiert den Inhaber der öffentlichen Auffühmngsrechte,
unter der Bedingung, dass dieser die Lizenzrechte am Film für das Gebiet der Schweiz
mit alien drei Hauptsprachen und der Originaisprache besitzt und den Film in einer oder
alien diesen Landessprachen öffentlich auffiihrt. erhãlt das Privileg. dcii Film auf dem
Gebiet der Schweiz auch anderweitig auszuwerten. selbst wenn er fur diese Rechte
keine Lizenz hat. Es handelt sich dabei urn eine gesetzliche Lizenz. Die Bedingungen
müssen kumulativ erfilllt sein dli. er muss eine vertragliche Lizenz flir alle hier zur
Verwertung gelangenden Sprachen haben (xvie his anhin) und er muss den Film
öfientlich erstauffdhren. In der Landessprache. in der er den Film öffentlich
erstaufTühri, erhAlt er kunftig eine gesetziiche Lizenz. den Film auch anderweitig zu
verxverten. als DVD, VOD, TV etc.
de Lizenzeeber bedeutet dies. doss. auf deni Gebiet den Schweiz praktiscb
CiflC Zwangsiizenz bestehi, Diese st dadurch eerechtfertigt. dass der Kinoverleiher das
AtTentliche Gut hereitstellt wd dafür im Ciegenzug auch entsch5digt werden muss.
Al endings silt die Zwangslzenz nur für diejenigen Landessprachen. in denen der Firn
auch öffentlich erstaufgelIihrt wurde. Denn wenn der Verleiher das öffentliche Gut
beispielsweise nur in der Deutsch- und \Vestschweiz auffiihren lässt und nicht auch
noch irn Tcssin auf italienisch, so rechtfertigt sjh in letzterer Sprache eine
7

1iii

Zwangsiizen1. nicht. wail der Verieiher die spezilisehe Leistung auch nicht erbracht hat,
SeIhstvrstfnd1ich ist es einem FiIverkbufer unhen mmen, auch weiterhin die
Spraehrechte für das Gebiet der Schweiz und auch die Wi’kniatzungsaiien aufzuspaite..n,
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wic cs ihm beliebt. Da er aher weiss. dass ibm dann mit hoher \Vahrscheinlichkeit für
die anderen \Verknutzungsarten eine Zwangslizcnz droht (je besser der Film. umso
höhcr ist diese Wahrscheinlichkeit). in ciner oder alien drci Landessprachcn. wird er
das (iebiet der Schveiz nur noch integral vergehen. Dcnn wenn er das nicht tut, iäuft
der Verkäufer Gefahr. in einen Vertragskonflikt zu geraten. Beispiel: D kauft vom
Verlüiufer (V) für das Gebiet der Schweiz die DVD/BIu-ray-Rechte in deutscher
Sprache. I kauft für das Gebiet der Schweiz DVD/Blu-rayRechte auf italienisch. S
kauft vom Verkäufer die öffentlichen Aufführungsrechie für das Gebiet der Schweiz
und führt den Film auf deutsch und [ranzdsisch auf, nicht aber auf italienisch. Somit
erhält S die Lirenz. den Film auf deutsch und französisch als DVD. VOD. etc. zu
verwerten. D hingegen kann seine DVDBlu-rav—Lizenz nicht mehr verwerten. I
V und D haben em
hingegen darf weiterhin seine DVD Biu—rav—Rechte
Problem. weil V in der Praxis den Kontraki mit D gebrochen hat. Folge: V wird künftig
die Rechte für die Schweiz nicht mehr aufspaiten. Lnd D vird sich hüten. von V nur
noch die deutschsprachigen DVD-Rechte ohne gleichzeitig die öffentlichen
Aufführungsrechte zu erwerben.
Der neue Abs. 4 sorgt dafdr. dass aile Fume in alien Sprachen in der Schweiz
7.3
auswertbar bleiben. Beispiel: D kauft von V die öffentlichen Aufführungsrechte für das
ganze Gebiet der Schweiz sowie die VOD-Rechte auf deutsch für das Gebiet der
Schweiz. F kauft von V die VOD-Rechte auf französisch für das gesamte Gebiet der
Schweiz sowie die DVD/Blu-ray-Rechte für die ganze Schweiz auf deutsch. italienisch
und französisch.
D Iässt den Film nur öffentlich in der Deutschschweiz und am Filrnfestival in Locarno
auf italienisch erstauftuihren. D erbält somit gemäss Abs. 3 eine staatliche Lizenz, den
Film auf deutsch und italienisch auch in alien anderen Nutzungsarten auszuwerten also
auch DVD’B1u-ray und auch VOD itahenisch. F darf seine von V erworbenen
DVD/Blu-ray-Rechte nur noch auf franzdsisch und verwerten und seine VOD-Rechte
auch nur noch auf französisch, aber nicht mehr auf deutsch oder italienisch, obwohl er
sic so von V gekauft hat. F und V haben zusammen em Riesenproblem. weil V gegen F
vertragshrüchig geworden ist. Moglicherweise hat F auch mit D em Problem, aber das
stort diesen nicht. Kcine Probierne hingeen hat das Publikum in der Schweiz. Fs kann
den Film (ausser auf f’ranzdsisch ml Kino xas auch heute vorkommen kann) m ieder
ui
r Lonct Th
du\
in. p’ ka oei
e e Sp ht
i
dem \Veg zu gehen. das Gebiet der Schweiz nur noch an einen Verleiher in allen
Nutiungsarten iizenzieren.

7,4

Abs. 5 ist selbsterklärend.
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Bundesamt für Icultur (BAK)
cVernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019*
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

15. September 2014
Vernehmlassung clCulturbotschaft 2016-2019* - Europalsches Jugenddior Festiva
l Basel
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Verein ,,EuropAisches Jugendchor Festival Basel
TM (EJCF) Iasst sich zu den aus seiner Sicht
relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 geme vemehmen. Das EJCF
zAhlt weltweit zu
den wlchtigsten Treffpunkten für hochquallflzierte Kinder- und JugendchOre. Alle
zwei Jahre im
Mal begeistem zehn Chore aus Europa, em Gastchor aus elnem nlcht-europälschen
Land sowie
sieben Chore aus der Schweiz im Hauptprogramm em Publikum von mehr als 25000
Personen.
Insgesarnt sind rund 1 ‘200 Klndem und Jugendlichen aus allen Landesteilen der
Schwelz in diesen
Grossevent eingebunden. Ausserdem fordert das EJCF die Aus- und Weiterbildun
g sowie die
Vemetzung von Chorleitenden von Kinder- und JugendchOren aller Muslkszenen
in der Schweiz
und Europa.
Unsere Ausfühmngen sind wie foigt gegliedert
I. WOrdigung der Vorlage und grundsAtzllche Gedanken
II. Umsetzung des BV Art 67a
ill. Forderbereiche
IV. GesetzesAnderungen
V. Fazit
I. WOrdlgung der Vorlage und grundsatzlldie Gedanken

Wir sind grundsAtzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019
insgesamt 895
Millionen Franken, und damit 136 Millionen mehr, in die Kulturlorderung investl
eren will. Wir
unterstOtzen die damit verbundenen Ziele ekulturelie Teilhabe*, cgesellschaftl
icher Zusammen
halt. sowie cKreation und lnnovation*, die mit den zusAtzlichen Mittein gefOrd
ert werden sollen.
Die gesellschaftllche, poiitische und wlrtschaftliche Bedeutung der KOnste und
die Ziele einer
staatlichen Kufturforderung sind in der Botschaft kiar umschrieben. Umso enttaus
chender 1st es,
dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen bet’. Gesetzgebung
und Elnsatz der
vorhandenen Mittein aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen resp. grunds
atzlichen
Gedanken zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugend
musik
forderung, der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nAchsten Jahren Im Rahme
n des Kuftur
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e der Bund die
forderungsgesetzes neu (KEG) 137,5 Millionen Franken einzusetzen. Bisher fördert
gt der
musikalische Bildung mit jährlich rund 500000 Franken. Für die Zeit bis 2019 beantra
Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von 3 Millionen Franken pro iahr.
Gemeinden
Eine besser koordinierte KufturfOrderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und
t, als sehr
erachten wir, wie auch die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chasso
erstrebens- und wünschenswert.

II. Umsetzurig BV 67a

2012 dem
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September
Sämtliche
Verfassungsartikel xMusikaIische Bildung>> mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt.
k ist aufgrund der
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative jugend+musi
woilte mit der
unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man
die Begabten
Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
mmene
angeno
en
forderung als Einheit betrachtet werden, Der vom Volk und sämtlichen Kanton
g em wichtiges
Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Biidun
Thema st.
rtikel auf Bundes
Das Bundesarnt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsa
e durfte aber nur
ebene gesetzhch zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgrupp
eln
(Art. 67a By,
die ausserschulische musikalische Bildung und die BegabtenfOrderung behand
st aus
it
Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshohe bewus
wir unser Ziel,
aft
gekiammert (Art. 67a By, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotsch haben
Diskussion steht
em Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht. Zur
artikel BV 69
heute eine Erganzung des Kulturforderungsgesetzes (KEG). das aus dem Kultur
hervorging.
tandiges Rahmen
Wii- möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass em eigens
gesetz eine wirkungsvolfere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
gen eine
,
Art. 67a ist vor allem em Bildungsartikel und in zweiter Linie em Kulturartikel weswe
st.
Ort
e
Unterbringung in einem (reinen) Kulturforderungsgesetz nicht der richtig
aufnehmen
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit
kön nte
ngs in der
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenha
ert wird
geford
t
musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art, 67a BV explizi
us rnöglich
und andererseits durch den vorn Volk angenommenen Verfassungsartikes durcha
Aspekte
he
chulisc
ist. Das neue Sportfordergesetz zeigt kiar auf, wie schulische und aussers
von Bund,
derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt der Zustandigkeiten
Erkenntnis,
die
Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bideten
leisten wichtige
einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: Bewegung und Sport
eiten, sozialen
Fahigk
Beitrage zur Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver
Leistung sind
Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur
SpoFöG,
h.
nicht nur rn Leistungssport, sondern auch rn Aiftag gefragte Qualitäten. (Botsc
sportes und daher
8190). Des Weiteren gibt es kiare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzen

zur Nachwuchsforderung. (Botsch. Sp0FÔG, 1
8189ff.) Diese Themen sind präzis im Art 67a
.
bezUglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf em eigenes Rahmengesetz schwAcht die Gesamtwirkung des Verfas
sungs
artikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft em wichtiger und guter Schritt in die
zukunftige
Kufturforderung ist, mochten wir unsere EnttAuschung uber das Vorgehen betr. Umset
zung des
Art. 67a BV hier noch einmal kiar und deutlich ausdrudcen.
Ill. Förderberelctie
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. em vielfaltiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fordem
, will die
kulturelle Tellhabe aller Bevolkerungsgruppen verbessem und will den gesellschaftti
chen
Zusammenhaft in der Vielfalt starken. Wenn diese Zlelsetzungen nicht nur Lippenbekenn
tnisse sein
sollen, muss der Bund, wie in den grundsatzlichen Gedanken bereits erwAhnt, mehr
Geld In die
kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen,
fliessen lassen.
Dies wAre auth em eminent wlchtiger Beitrag zur AttraktivltAt der Schw& als Blidun
gs- und

WfrkrbiiftcctnelnrF

2.1 lCunst- und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft
sehr
einverstanden:
Kuns4 Design, Theatei Llterabjr, Tanz Musik Rim vermOgen die Menschen zu berOhr
en,
zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den KOnsten scharft die
Wahmehmung sowle des eigene Bewusstsein und entwickeit den Indivlduelien
Geschmack Genaues und kritisches Hinhoren, Hinsehen, Mitdenken maclit die
Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteiisfJiiig Des Kunst- und Kulturschaffen seth sich
mit
Grenzen auseinander und versucht dine zu Obe,winden. Es bietet ReibungsfiJchen
zur
Auselnandersetzung mit der Wirkllchkeit und fordert Diskussionen Ober Werte und
Normen der Gesellschaft So unterstDtzt es die Eniwickiung grundiegender Werte
wie
Gieichheit und Demokratle und 1st em wlchtlger Faktor des gesellschaftlichen
Zusammenhalts und des kuiturellen ldentitJtsbildung.
Wiederholt mochten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturm
undigen
Burgerinnen und BOrgern erreicht werden kann. Es muss deshaib entschieden mehr
Geld In die
cKulturelle Blldung. fliessen, damit eine Kultumiundigkeit der BOrgerinnen und
BOrger realisiert
werden kann.
2.1.6 Muslk
Wir sind mit den AusfOhrungen in Ausgarigslage, Herausforderung und Zielsetzungen
einverstanden.

Botsch. zum Sportfarderungsgesetz und aim BG Uber die Informationssysteme
des Bundes im
11. November 2009. BBI 2009 8189 if. (lit. Botsdi SpoFöG);

Bereid’i Sport vom
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2.25 Kulturelle Telihabe

en aber erganzen,
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausganslage sehr, möcht
nur gelingen
lichen
dass kuiturefle Teilhabe irn ausserschulischen Bereich bei Kinder und Jugend
onen zur
kann, wenn auch genugend attraktive Angebote von qualifizierten Leitungspers
otsseite
Verfugung stehen. Die vier genannten Strategien sollten deshalb auch die Angeb
Chorleitende mit
miteinbeziehen, Im Kinder- und Jugendchorbereich arbeiten zurzeit sehr viele
Grundkurs (meist
abgeschlossenem Bachelor/Master in Gesang, Schulmusik oder musikalischem
weder wertschätzend
sind es Frauen), welche einen Stundenlohn von 0 20 Fr. beziehen. Dies ist
müssen, urn die
noch fair. Wir sind deshalb der Meinung, dass dringend Wege gefunden werden
len, dass dies über
Löhne von Kinder- und Jugendchorleitenden anzuheben. Wir können uns vorstel
das Programm i+M rnoglich sein wird.
—

besonders dazu
Gleichzeitig möchten wir darauf hinweisen, dass sich das gemeinsarne Singen ganz
’, ,,Aktivierung durch
eignet, die genannten Strategien wie ,,Forderung des Zugangs zu Kultur
umzusetzen. Das
kulturelle Bildung” und ,,Forderung der kulturellen Betatigung kostengunstig
schlechten Arbeits
notige Potenzial ist ebenfalls bereits in hohem Ausmass vorhanden. Nur die
Moglichkeiten.
bedingungen verunmoglichen zurzeit die Ausschopfung der zahlreich vorhandenen
Wenn dies so bleiben würde, ware es eine verpasste Chance.
Lalen- und Volkskultur
aktive Teilhabe am
Die Botschaft halt hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und
tige
Kulturleben ermoglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfal
von
klung
Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwic
Alltagskultur und Traditionen. Wir teilen diese Ansicht vollurnfanglich.
Ziele und Massnahmen
ng kultureller
• Erganzung: Anpassung und Erweiterung der Farderkompetenzen zur Starku
ahmen voll
Teilhabe: Wir unterstützen die in diesem Abschnitt vorgeschlagenen Massn
izerische Kinder
Schwe
umfanglich. Das Europaische Jugendchor Festival Basel wie auch das
gunstigen
und Jugendchorfestival sind äusserst wertvolle Pfeiler der effektiven und kosten
er- und
events
Forderung der singenden .Jugend. Dass der Bund den Wert solcher Jugend
anerkennt, freut uns sehr.
•

•

e: Wir unterstützen
Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteur
keln
entwic
.
2
zu
ie
das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Forderstrateg
Musikalische Bildung:
ahmen fort
Wir neh men erfreut zur Kenntnis, dass der Bund de bereits bestehenden Massn
verständlich
unmiss
und
klar
3
führen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle
aligemeinen
test, dass die schulische musikalische Bildung em wesentlicher Bestandteil der
n und
Kinder
allen
n
musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an Schule
unverzichtbare
Jugendlichen zuganglich ist. Diese kulturelle <Grundversorgung>> st notabene
ist mit Mass
wird,
mt
Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den Schulen versäu
nicht aufzuholen
nahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebuhrenpflichtigen Bereich
Bildung fehlt
lischen
resp. zu kompensieren. Mit der Auskiammerung der schulischen musika
das Fundament, auf dern kulturelle Teilhabe basiert.

s. Seite 2 Umsefzung 67a

Der Bund Iiegt mit dem Erlass eines eigenstandigen Gesetzes zur Umsetzung des Forder

auftrags nach Abs. I und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen,
In der Pflicht. Ebenfalls ist es Aufgabe des Bundes, per Erlass Grundsatzregeln nach Abs.3
betreffend Zugang der Jugend zur Musik und Begabtenforderung festzulegen. Zudem steht er
in Bezug auf die Zielnorm in Abs. 2 hochwertiger MusikunterrichU’ insofern in der Pflicht,
dass er in seinem Zustandigkeitsbereich einen ausreichenden und hochwertigen Musik
unterricht ermoglichen muss.
Programm ciugend und Muslk*:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes ciugend und Musik freuen wir uns
sehr, well wir damit des bereits erwAhnte und so eminent wichtige Laienmusizleren unter
stOten und fordem kCnnen
. Wir sind geme berelt, an der Ausarbeftung des Programmes
4
Jugend und Musik mitzuwirken und begrussen grundsAtzlich die vorgeschlagene Stossrichtung.
Allerdings mochten wir an dieser Stelle betonen, dass em Programm J+M Im Bereich der
KInder- und Jugendchore nur dann seln Forderziel erreichen kann, wenn es Verbesserungen in
den folgenden Bereichen bringt:
Bessere Entlohnung von Kinder- und Jugendchorleitenden, welche einen berufs
qualifizierenden Abschluss einer Musikhochschule vorweisen können.
Finanzhilfe, welche den Beizug von lnstrumentalisten und Fachpersonen (Choreographen,
Stimmbildner etc.) ermCgllcht. ZeitgemAsse Kinder- und JugendchOre sind Im Gegensatz zu
den Instrumentalisten bel jeder Kursstunde, jedem Lager und jedem Konzert auf zusatzliche
Fachleute angewiesen, um qualitativ gute Arbeit leisten zu konnen.
Praxisorlentlerte Aus- und Welterbildung von Kinder- und Jugendchorleitenden, weiche des
bestehende Angebot slnnvoll ergAnzt.

-

-

-

Wir sind der Meinung, dass die strukturell bedingten Defizite im Kinder- und Jugendchorwesen
prioritAr behandelt werden mUssen, um die langst etablierten MissstAnde zu beseitigen.
Wir mochten zusAtzlich festhaften, dass der VoUzug des J+M Programms nlcht bel den
Kantonen liegen solite, da beim Vollzug keine Gestaltungsfreiheiten erlaubt sein soilten. Wir
pladieren für eine national tatige Stelle, welche direkt dem Bund unterstellt ist, die für den
Volizug des Programms zustandig 1st. Da In der Bundesverwaftung des dazu notlge Fachwissen
nicht vorhanden 1st, solfte die Stelle ausserhaib der Bundesverwaltung angesledeft werden. Die
Verbindung zur Basis kOnnte uber die Musikverbande sichergestelit werden.
3.1.2 Zahlungsrahmen für Flnanzhllfen des BAIC gestutzt aid des Kulturfbrdeningsgesea
Kulturelle Telihabe
Wir erachten die kufturelle Teilhabe als des wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kufturelle Teilhabe
pflegen und daruber hinaus den kulturellen Dialog fOhren konnen, brauchen sie kufturelle
Blidung. Der Bund sieht dafur CHF 600’OOO.- für die Jahre 201 6-2019 vor. Aus unserer Sicht
ist dies em Tropfen etA den heissen Stein.
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•

Musikalische Bildung
Wir sind zunãchst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in der
Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die rnusika!ische BUdung wird aber Iedigich
im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefordert. Die schulische musikalische Bildung,
die wir a!s Fundarnent der kulturellen Bildung sehen, wird nicht tangiert. Dies, obwohl
ailgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht
erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene Aufmerksamkeit zukommt die
unabdingbar notwendig ware, urn das Ziel der kultureHen Tei!habe erreichen zu können.

•

Unterstutzung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie J+M, VMS oder der SMR für ihre wichtige Arbeit als kulturelle
Organisation keine finanzielJe Unterstützung erhalten, erachten wir als nicht nachvollziehbar.
Diese Organ isationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaff, eine
wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner sein für das BAK. Es ist deshaib aus
unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern auch finanziell
zu unterstützen.

IV. Erlauterungen zu den Gesetzesanderungen
4.2 Anderungen des Kulturforderungsgesetzes
Art. 9a
Die Starkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handungsachse
der zukünftigen Kuiturpolitik des Bundes sein. Die neue Formulierung, <<Der Bund kann Vorhaben
zur Starkung der ku/Lure/len Telihabe unterstu/zen. >, ist uns zu vage und zu unverbindlich
formuliert. Zudern ist nicht klar, weiche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.

Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung rnehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und
gebührenpfiichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gese!Ischaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung zu einer zusätzlichen intellektuefl-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allern auch deshalb verlangen wir, dass neben der Forderung der ausserschuiischen
musikalischen Bildung auch der schulischen kuitureHen Bildung rnehr Gewicht und Aufmerksarnkeit
zukommen muss. Die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen
muss zwingend hinterfragt werden. weil nur entsprechend ausgebildete Lehrpersonen die Ziele des
LehrpJans rn Each Musik mit der notwendigen Unterrichtsquahtät erreichen können,
Art. 12 Abs. 2 urid 3
Wir unterstützen die Entwicklung des Programrns J+M, sofern mit diesem Programm Wege
gefunden werden, die eine MehrzaH von Fachpersonen rund urn elnen Chor finanzieren hefen
sowie den bereits tätigen Kinder- und Jugendchorleitenden bessere Arbeitsbedingungen
verschaffen, Wir gehen davon aus, dass dies mit dem vorgesch!agenen Gesetzestext moglich ist
und unterstützen deshaib die bestehende Formulierung.

V. Fazit
=

Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetz
gebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel wird diese konsequente Haltung eider
nicht weitergefUhrt.
Die Entwicklung des Programms Jugend und Musik> erachten wir als äusserst vvichtig und
richtig. Wir hoffen in diesem Zusammenhang auf eine entscheidende Verbesserung der
Situation im Kinder- und iugendchorbereich.
Das Ziel, aus dem BV 67a em Rahmengesetz analog dem SportfOrderungsgesetz zu entwickeln,
haben wir nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute weder klar noch nachvollziehbar,
weshalb bei Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.

z

Kulturelle Organisationen wie i+M, VMS oder SMR sollten in Zukunft wieder unterstützt
werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft,
eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist deshalb aus
unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern auch finanziell
zu unterstützen.

Wir bedanken uns für lhre grosse Arbeit und bitten Sie, bei lhren Anträgen an die Rate unsere
Uberlegungen zu berücksichtigen.

Freundliche Grüsse

Europäisches Jugendchor Festival Basel
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Kathrin Renggli, FtivaeitFin

Basel, 15, September 2014

Sarah Capfti, Administration

Bundesamt für Kultur
Stabsstelle Direktion
Hallwyerstrasse 15
3003 Bern

Bern, 19. September 2014

Stellungnahme zum Vernehmlassungsentwurf zur Botschaft zur Förderung der Kultur
in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft)
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Égalité Handicap ist eine Fachstelle der Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe DOK. Die Fachstelle hat die Aufgabe, Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung im Sinne des schweizerischen Behindertengleichstellungsrechts zu verhindern
bzw. abzubauen.
Wir ergreifen im Rahmen dieser Vernehmlassung die Gelegenheit, den Vernehmlassungsentwurf zur Kulturbotschaft 2016-2019 unter dem Gesichtspunkt der Gleichstellung von
Menschen mit Behinderung zu würdigen.
Das schweizerische Behindertengleichstellungsrecht und die Teilhabe am kulturellen Leben
Die Bundesverfassung verbietet die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung durch
Bund, Kantone und Gemeinden in Rechtssetzung und Rechtsanwendung (Art. 8 Abs. 2 Bundesverfassung; BV) und enthält die Verpflichtung der Gesetzgeber, Benachteiligungen von
Menschen mit Behinderung zu beseitigen (Art. 8 Abs. 4 BV).
Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG; SR 151.3) sieht spezifische Bestimmungen vor, welche die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft
beseitigen, verhindern oder verringern sollen. Im Rahmen einer Kulturpolitik, welche die
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung umfasst, sind für den Bund insbesondere die
Bestimmungen des BehiG zur Inanspruchnahme staatlicher Dienstleistungen (Art. 2 Abs. 4,
3 lit. e, 14 BehiG) und jene zu Bauten (Art. 2 Abs. 3, 3 lit. a ) relevant.
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Unter den Begriff der Dienstleistungen im Sinne des schweizerischen Behindertengleichstellungsrechts fallen auch kulturelle Angebote des Staates, wie Museen, Theater etc. Eine Benachteiligung bei der Inanspruchnahme eines kulturellen Angebots liegt vor, wenn diese für
Menschen mit Behinderung erschwert oder verunmöglicht wird. Zugang zu Kultur umfasst
neben der physischen Zugänglichkeit auch die Zugänglichkeit der Dienstleistungen an sich.
Dies erfordert Massnahmen, welche das Erleben des kulturellen Angebots auch für Personen ermöglicht, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung
gegenwärtig von den meisten Kulturangeboten ausgeschlossen sind. Zu nennen wären
Massnahmen zum physischen Zugang, wie der Einbau von Liften, Rampen, behindertengerechte WCs etc. Weiter Massnahmen für seh- und hörbehinderte Personen (Audioguide,
Führungen in Gebärdensprache, Beschriftungen in Braille-Schrift, barrierefreie Webseiten
etc.) sowie Massnahmen für Personen, die aufgrund intellektueller Einschränkungen bisher
vom Zugang zu Kultur ausgeschlossen sind (wie Führungen oder Informationsmaterial in
Leichter Sprache).
Die grosse Bandbreite einer gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderung am
kulturellen Leben zeigt sich in der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK; SR 0.109).
Diese ist am 15. Mai 2014 in der Schweiz in Kraft getreten und sieht explizit das Recht von
Menschen mit Behinderung auf gleichberechtige Teilhabe am kulturellen Leben vor.
Demnach sind die Vertragsstaaten dazu verpflichtet, alle geeigneten Massnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderung
a) Zugang zu kulturellem Material in zugänglichen Formaten haben;
b) Zugang zu Fernsehprogrammen, Filmen, Theatervorstellungen und anderen kulturellen Aktivitäten in zugänglichen Formaten haben;
c) Zugang zu Orten kultureller Darbietungen oder Dienstleistungen, wie Theatern,
Museen, Kinos, Bibliotheken und Tourismusdiensten, sowie, so weit wie möglich, zu
Denkmälern und Stätten von nationaler kultureller Bedeutung haben (Art. 30 Abs. 1
BRK).
Weiter müssen die Vertragsstaaten geeignete Massnahmen treffen, um Menschen mit Behinderung die Möglichkeit zu geben, ihr kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial
zu entfalten und zu nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung der Gesellschaft (Art. 30 Abs. 2 BRK).
Es müssen geeignete Schritte unternommen werden, um sicherzustellen, dass Gesetze zum
Schutz von Rechten des geistigen Eigentums keine ungerechtfertigte oder diskriminierende
Barriere für den Zugang von Menschen mit Behinderung zu kulturellem Material darstellen
(Art. 30 Abs. 3 BRK).
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Schliesslich betont die BRK, dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigt mit anderen
Anspruch auf Anerkennung und Unterstützung ihrer spezifischen kulturellen und sprachlichen Identität, einschliesslich der Gebärdensprachen und der Gehörlosenkultur, haben (Art.
30 Abs. 4 BRK).
Zusammenfassend sind im Sinne der Vorgaben des schweizerischen Behindertengleichstellungsrechts Massnahmen in verschiedenen Bereichen zu ergreifen, um einen gleichberechtigten aktiven und passiven Zugang zu Kultur für Menschen mit Behinderung zu ermöglichen.
Kulturelle Teilhabe
Teilhabe am kulturellen Leben wird in der Kulturbotschaft im Sinne einer aktiven und passiven Teilhabe möglichste Vieler am Kulturleben und am kulturellen Erbe verstanden. Kulturelle Teilhabe soll durch Verbesserung des Zugangs zum Kulturangebot über Kunst- und Kulturvermittlung bis hin zur Förderung kultureller Aktivitäten von Laien reichen. Teilhabe am
kulturellen Leben soll den Polaritäten in der Gesellschaft entgegenwirken (vgl. S. 26).
Dennoch erwähnt die Kulturbotschaft Menschen mit Behinderung lediglich ein einziges Mal
im Zusammenhang mit der Audiodeskription beim Schweizer Film: „Verbesserung des Zugangs zum Schweizer Film für seh- und hörbehinderte Personen (Audiodeskription)“ (S. 48).
Eine Verbesserung des Zugangs zum Schweizer Film für seh- und hörbehinderte Personen
umfasst allerdings nicht nur die Audiodeskription, sondern auch eine Untertitelung in allen
Landessprachen (Audiodeskription fördert den Zugang für Personen mit Sehbehinderung,
Untertitelung für Personen mit Hörbehinderung). Die Berücksichtigung der Bedürfnisse von
Menschen mit Behinderung in der Filmförderung ist eine wichtige Massnahme zur Gleichstellung und sollte daher unbedingt in die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen aufgenommen werden.
Zur Entwicklung jener Massnahmen, welche den gleichberechtigten Zugang von Menschen
mit Behinderung zur Kultur fördern können, verweisen wir auf das Schwerpunktprogramm
des Eidg. Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB), welches
sich in den Jahren 2011-2013 dem Thema „Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am
kulturellen Leben" widmete.
Das EBGB erarbeitete unter anderem Handlungsfelder zur Förderung der Gleichstellung von
Menschen mit Behinderung im kulturellen Leben. Diese umfassen folgende Bereiche:
„Kultur erleben: Menschen mit Behinderungen haben Zugang zu kulturellen und Freizeitveranstaltungen. Veranstaltungsorte sind baulich oder technisch so eingerichtet, dass sie
von Menschen mit Behinderungen betreten und benutzt werden können.
Kulturschaffen: Menschen mit Behinderungen haben die gleichen Möglichkeiten, ihr kulturelles oder sportliches Potential zu entfalten.
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Behinderung als Thema: Die Erfahrungen und die Lebenswelten von Menschen mit Behinderung sind Thema künstlerischer, kultureller oder wissenschaftlicher Auseinandersetzung.
Partizipation und Beschäftigung: Menschen mit Behinderungen nehmen aktiv teil an der
Diskussion und der Ausgestaltung des kulturellen Lebens, sei es in der Entwicklung und
Umsetzung von Projekten, im öffentlichen Diskurs oder als Mitarbeitende einer kulturellen
Institution oder Organisation.
Kulturförderung und Sponsoring: Kultur und Freizeit werden von staatlichen und privaten
Stellen gefördert. Menschen mit Behinderungen sollen die gleichen Möglichkeiten haben,
Förderung zu erhalten, wie Menschen ohne Behinderungen.“
Siehe: http://www.edi.admin.ch/ebgb/00564/05353/05355/index.html?lang=de

Aufgrund der mangelnden Berücksichtigung des gleichberechtigen aktiven und passiven
Zugangs von Menschen mit Behinderung zu Kultur im Vernehmlassungsentwurf stellen wir
daher folgende Anträge:
Antrag 1:
Bei der Erarbeitung der Massnahmen im Rahmen der Kulturbotschaft 2016-2019 wird
der gleichberechtigte Zugang von Menschen mit Behinderung zur Kultur als wichtiges
Ziel definiert. Dies umfasst insbesondere
- Massnahmen zur physischen Zugänglichkeit des gesamten kulturellen Angebots,
- Massnahmen zur Zugänglichkeit der Dienstleistungen des gesamten kulturellen Angebots,
- die Förderung der aktiven Teilnahme von Menschen mit Behinderung als Kulturschaffende,
- die Auseinandersetzung mit dem Thema „Behinderung“ in künstlerischer, kultureller
und wissenschaftlicher Hinsicht,
- die Förderung der aktiven Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der Diskussion und der Ausgestaltung des kulturellen Lebens ,
- die Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung sowohl als
Kulturempfänger wie auch als Kulturschaffende im Bereich Kulturförderung und
Sponsoring.
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Antrag 2:
Bei der Vergabe von Fördermitteln für den Schweizer Film werden die Audiodeskription und die Untertitelung als Voraussetzung für die Vergabe der Mittel in den entsprechenden gesetzlichen Grundlagen festgelegt.
Antrag 3:
Bei der Ausarbeitung sämtlicher Massnahmen wird auf das Fachwissen von Menschen mit Behinderung und ihren Organisationen zurückgegriffen. Die Massnahmen
werden in Zusammenarbeit mit dem Eidg. Büro für die Gleichstellung von Menschen
mit Behinderungen (EBGB) erarbeitet.

Wir bitten Sie um Berücksichtigung unserer Anträge und stehen für Fragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Fachstelle Égalité Handicap, Dr.iur. Iris Glockengiesser
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Per Email an: daniel.zimmermann@bak.admin.ch
Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Bern, 18. September 2014

Stellungnahme zur Kulturbotschaft 2016 - 2019

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
filmdistribution schweiz (fds), vormals Schweizerischer Filmverleiher-Verband (SFV), ist die Branchenorganisation der Filmverleiher in der Schweiz. Unsere Mitglieder erzielen einen Marktanteil von mehr
als 95% des Kinofilmverleihumsatzes der Schweiz.
Die vom Dachverband der Schweizerischen Film- und Audiovisionsbranche Cinésuisse eingereichte Stellungnahme vom 5. August 2014 deckt sich weitestgehend mit unseren Positionen. Aus diesem Grund
verzichten wir auf Ausführungen zu den übrigen Teilen der Kulturbotschaft – mit Ausnahme der spezifischen Aspekte der Filmdistribution - und unterstützen die vorerwähnte Stellungnahme ohne Vorbehalte.
*
Die Bundesverfassung sieht innerhalb der Zuständigkeit des Bundes für die Filmförderung insbesondere vor, dass die Qualität und die Vielfalt des Filmangebots zu fördern sind (Art. 71 Abs. 2 BV). Diesen
Anforderungen müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Filmdistribution auch unter den
zukünftigen Marktbedingungen genügen.
Der Bundesrat stützt seine Kulturpolitik 2016-19 auf eine Analyse der Herausforderungen für den
Schweizerischen Kulturbetrieb ab, welche die fünf Themen Globalisierung, Digitalisierung, demografischer Wandel, Individualisierung und Urbanisierung in den Fokus stellt. Der fds teilt die Ansicht des
Bundesrates und schätzt diese Herausforderungen auch für den Bereich der Filmauswertung als in
hohem Mass relevant ein:

CHE-103.966.230 MWST

-

Die Globalisierung der Märkte für Filmrechte ist seit längerer Zeit Tatsache. Die immer umfangreicher werdende Filmproduktion vieler Länder stärkt die Vielfalt der verfügbaren und
grundsätzlich auch in der Schweiz auswertbaren Angebote. Für die Kinoauswertung schreibt
die so genannte „Einverleiherklausel“ (Art. 19 Abs. 2 FiG) seit Jahrzehnten vor, dass ein Unternehmen für die öffentliche Erstaufführung die Rechte aller in der Schweiz zur Auswertung gelangenden Sprachversionen besitzen muss. Mehr und mehr werden die Rechte für die übrigen
Auswertungskanäle auf diesen Märkten jedoch nach Sprachen und zugehörigen Ländergruppen angeboten und verkauft (z.B. die Rechte zur Auswertung einer deutschsprachigen Filmversion für Deutschland, Österreich und neu inklusive der Schweiz).

-

Die Digitalisierung führt, wie der Bundesrat zu Recht bemerkt, zu regelrechten Umbrüchen in
der Filmauswertung. Neben der traditionellen Kinoauswertung vervielfachen sich aktuell die
Auswertungskanäle und Filmangebote für die Konsumentinnen und Konsumenten in den
Haushalten und unterwegs (home und mobile). Für die Filmauswertung wird die illegale Konkurrenzierung durch Plattformen, welche den Internet-Nutzern nicht-lizenziertes Filmmaterial
(Piraterieware) anbieten, zunehmend zu einem grossen Problem.

-

Der demografische Wandel („älter, kulturell vielfältiger“) und die Individualisierung erfordern
ein immer vielfältigeres, für jede noch so kleine Zielgruppe massgeschneidertes Filmangebot
und erhöhen damit die Ausfallrisiken für die Filmdistribution.

-

Die Urbanisierung tangiert die Filmauswertung nur am Rande.

Die strategischen Handlungsachsen „kulturelle Teilhabe“, „gesellschaftlicher Zusammenhalt“ und „Kreation und Innovation“ scheinen aus staatspolitischer Sicht zweckmässig gewählt und sind für die Filmdistribution bedeutsam: Um die kulturelle Teilhabe der Konsumentinnen und Konsumenten an einem
breiten und vielfältigen Filmangebot in allen Sprachregionen sicherzustellen, ist die vorgeschlagene
Ergänzung der Einverleiherklausel (Art. 19 FiG) unabdingbar. Diese vom Bundesrat nun vorgesehene
Anpassung im Rahmen einer Teilrevision des Filmgesetzes ist auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedeutsam: Der Film ist in der Schweiz ein zentraler Bestandteil der eigenständigen audiovisuellen Identität und – insbesondere wegen der Tradition der Untertitelung von Filmen - eine wichtige
kulturelle Klammer über die Sprachgrenzen hinweg. Jede Gesellschaft benötigt gemeinsame Bildwelten, ein viersprachiges Land mit einer vielsprachigen Gesellschaft erst recht. Deshalb steht der Gesetzgeber in der Verantwortung, diese Vielfalt zu fördern (BV Art. 71, Vielfalts- und Qualitätsförderung im
Film, BV Art. 70 Abs. 3 Förderung der Verständigung und des Austausches zwischen den Sprachgemeinschaften.
fds hält es im Lichte der vorerwähnte Analyse und der strategischen Handlungsachsen für folgerichtig,
dass der Bundesrat im Kapitel 2.1.7. als eine der spezifischen Herausforderungen für den Film in den
Jahren 2016-19 Folgendes erwähnt:
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„Neue Vertriebskanäle: Die Verschiebung des Filmkonsums auf Online-Kanäle verlangt neue gesetzlichen Rahmenbedingungen, welche die Vielfalt und Qualität des Filmangebots in der Schweiz in allen
Sprachregionen auch weiterhin gewährleisten.“
Als wichtigste Massnahme führt er richtigerweise die Ausdehnung der Einverleiherklausel gem. Art. 19
Abs. 2 FiG auf, welche auf die von beiden Räten oppositionslos überwiesene Motion der Kommission für
Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK) des Nationalrats „Anpassung der Bestimmungen zur Angebots-vielfalt beim Film“ (12.4017) zurückgeht. Der fds begrüsst und unterstützt diese Massnahme ausdrücklich, insbesondere aus den folgenden Gründen:
Das Filmgesetz hat seit seiner Schaffung 1962 diese Förderfunktion ernst genommen und den Film –
gebunden an die Filmrolle und ihre Verwertung in den Kinosälen – entsprechend unterstützt. Damals
galt: Film = Kino. Um der früh erkannten Gefahr der cineastischen Zerstückelung des Landes entlang der
Sprachgrenzen zu begegnen, werden die jeweiligen Verleiher zum Aufkauf der Filmrechte in allen für
die Schweiz relevanten Sprachversionen verpflichtet. Die Einverleiherklausel hat sich bewährt: Bis heute wird der Schweizer Filmmarkt für die Kinos von Verleihern mit Sitz in der Schweiz versorgt, die für
ein vielfältiges Angebot in allen Regionen sorgen.
Die schnellen Internetverbindungen haben die Ausgangslage völlig verändert, denn Online-Angebote
nutzen die Entmaterialisierung der Inhalte: Die technologische Entwicklung hat den Film vom Trägermedium getrennt. Bewährte gesetzliche Förderinstrumente, die sich auf das physische Medium beziehen, werden damit sukzessive ausgehöhlt: Die Nutzungsrechte für den Schweizer Markt werden online
zerstückelt, die kulturelle und sprachliche Vielfalt des Filmangebots droht zu zerfallen.
Eine zeitgemässe Kulturpolitik knüpft an den Inhalten (Content) an und richtet die Instrumente auf die
Inhalte aus. Der ursprüngliche Wille des Gesetzgebers muss auf die neuen Formen der Filmverwertung
(z.B. online-Markt) ausgeweitet und damit vom Trägermedium unabhängig werden. fds ist sich bewusst, dass die Ausdehnung der Einverleiherklausel auf die neuen Vertriebskanäle an den Märkten für
Filmrechte bekannt gemacht werden muss, um durchgesetzt zu werden. Die Distributoren sind bereit,
ihren Beitrag zu dieser Kommunikation im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu leisten.
Konsequenterweise zieht die Ausdehnung der Einverleiherklausel in Art. 19 FiG eine weitere Gesetzesänderung mit sich: Die in Art. 24 Abs. 3 FiG verankerte Pflicht der Kinounternehmen, die pro Filmtitel
und Leinwand erzielten Eintritte regelmässig zu melden, soll auf alle Filmanbieter ausgedehnt werden,
die neu auch von der Einverleiherklausel erfasst werden. Diese für die gesamte Filmbranche wichtige
Gesetzesanpassung wird bewirken, dass zukünftig ein den Realitäten entsprechendes Gesamtbild des
Filmkonsums in der Schweiz gemacht werden kann.

Die umfassende Modernisierung und Anpassung des Filmrechts an die neuen Bedingungen und Herausforderungen der Kulturpolitik (Globalisierung, Digitalisierung etc.) ist mit den vorgeschlagenen Gesetzesänderungen noch nicht in umfassendem Sinne erfolgt. Der fds regt an, dass der Bundesrat die entsprechenden Vorbereitungsarbeiten für eine umfassende Modernisierung des Filmrechts unmittelbar
anschliessend an die Inkraftsetzung der beiden ergänzten Artikel des Filmgesetzes an die Hand nimmt.
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*
Wir danken für die gebotene Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten um Prüfung und gegebenenfalls Berücksichtigung unserer Anregungen und Anträge in der Kulturbotschaft 2016-19, wie sie den
Räten zur Behandlung vorgelegt werden wird.

Mit freundlichen Grüssen
filmdistribution schweiz (fds)

Hélène Cardis

Marcel Dinten

Co-Präsidentin

Co-Präsident
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Bundesamt für Kultur
Stabsstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Solothurn, 15. September 2014
Stellungnahme zu Kulturbotschaft 2016 - 2019
Sehr geehrte Damen und Herren
Als Schweizer Verein und Plattform für Design und zeitgenössisches Kunsthandwerk
unterstützt formforum.ch die strategische Ausrichtung der Kulturpolitik des Bundes in
der Kreditperiode 2016 - 2019. Die gesellschaftlichen Entwicklungen wie Globalisierung,
Digitalisierung, demografischer Wandel, Individualisierung und Urbanisierung sind für
unsere Mitglieder, die als Designer/innen und Kunsthandwerker/innen Einzelobjekte und
(Klein-)Serien entwickeln, entwerfen und in der Schweiz produzieren, von grundlegender
Bedeutung und wirken sich existentiell aus.
Als Interessensvertreterin von kreativen Kulturschaffenden und (Mikro-)KMU’s stimmt
formforum.ch der unter 2.1.2 beschriebenen Ausgangslage, den Herausforderungen
sowie Zielen und Massnahmen vollumfänglich zu. Als Vereinigung fördert formforum.ch
Schweizer Design und zeitgenössisches Kunsthandwerk von hoher gestalterischer Qualität,
bietet Wettbewerbe, Verkaufsausstellungen und Weiterbildungen an und vernetzt sich mit
kulturellen und wirtschaftlichen Institutionen und versteht sich als Informationsdrehscheibe
für alle an Schweizer Design Interessierte. Auf eine intensivere Vernetzung auf nationaler
und internationaler Basis sind wir im Interesse unserer Mitglieder angewiesen, denn diese
müssen sich gestalterisch und wirtschaftlich in einem schwierigen Umfeld behaupten. Die in
der Kulturbotschaft zugewiesenen Aufgaben an Pro Helvetia und Bundesamt für Kultur sind
nur mit den entsprechenden finanziellen Mitteln möglich. Für deren Umsetzung zählt
formforum.ch auf eine konstruktive Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüssen
formforum.ch.
Präsidentin

Erika Hohmann-Holzer
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Zürich, 8. September 2014

Sehr geehrte Frau Chassot

Im Namen der ASIP, der Association Suisse des Institutions pour la Photographie, bedanken wir uns
für die Zusendung des Entwurfs der Kulturbotschaft 2016-2019 und für die Einladung zur Vernehmlassung.
Wir möchten einerseits konkret auf den Entwurf der Kulturbotschaft reagieren, und andererseits
mit grundsätzlichen Überlegungen die Situation der Fotografie in der Schweiz kommentieren und
zu einer mittelfristigen Korrektur anregen.

I. Konkret zum Entwurf der Kulturbotschaft
1. Die ASIP begrüsst die von der Pro Helvetia mit der aktuellen Kulturbotschaft (2012-2015) gestarteten Aktivitäten, vor allem die Förderung der jungen Fotografen und die Förderung von
Fotobüchern.
2. Die ASIP begrüsst die von der Pro Helvetia geplante Erweiterung der Förderung der Fotografie, mit Werkbeiträgen an Fotografen und Fotografinnen. Die ASIP unterstreicht die Notwendigkeit dieser Förderung und betont, dass die Pro Helvetia, wie in der Kulturbotschaft
umrissen, mehr Geld für diese Förderung braucht.
3. Die ASIP nimmt hingegen mit Besorgnis zur Kenntnis, dass die Unterstützung der Schweizerischen Stiftung für die Photographie in Winterthur weiterhin, das heisst auch von 20162019, mit 1,25 Millionen Franken unterstützt werden soll. Dieser Beitrag wurde 2003 festgelegt. Seither sind die Aufgaben und Bestände der Schweizerischen Stiftung für Photographie sehr stark gewachsen. Mit dem bestehenden Beitrag können schon jetzt nur noch die
wichtigsten Aufgaben erledigt werden. Die Erhaltung, Aufarbeitung und Vermittlung des
fotografischen Patrimoine sind nur mit einer deutlichen Erhöhung der Subventionen zu
gewährleisten. Die Schweizerische Stiftung für die Photographie wird selbst auf den Entwurf
der Kulturbotschaft reagieren, die ASIP möchte deshalb nur betonen, dass wir eine substantielle Erhöhung der Subvention an die Stiftung für absolut notwendig erachten.
4. Das gleiche gilt für Memoriav. Memoriav wird ebenfalls selbst auf die Kulturbotschaft
reagieren. ASIP unterstützt die Forderung von Memoriav nach einer Erhöhung der finanziellen Möglichkeiten für all die anstehenden Nachlässe und Archive, die in den verschiedensten Institutionen aufgearbeitet werden müssen.
c/o Urs Stahel (Präsident), Sennhauserweg 20, 8032 Zürich
Phone +41 79 672 77 24 Email ursstahel.office@bluewin.ch

ASIP

Association suisse
des institutions pour la photographie

FIS

Foto-Institutionen
der Schweiz

ASIP

Associazione svizzera
delle istituzioni per la fotografia

5. Die ASIP bedauert, dass viele Projekte von Museen und Ausstellungsorten in der Schweiz
von der Pro Helvetia nicht unterstützt werden können, weil die nationale Sprach- und Kulturaustausch-Klausel eine Unterstützung verhindert. Die ASIP empfiehlt für die Zukunft,
diese Klausel zu überdenken.

II. Grundsätzliche Bemerkungen zur Situation der institutionellen Fotografie
in der Schweiz
1. Durch die Neuaufteilung der Aufgaben zwischen dem BAK und der Pro Helvetia mit der Kulturbotschaft 2012-2015 ist die institutionelle Aufarbeitung von Fotografie in der Schweiz
klar geschwächt worden. Der sogenannte Pilier 2, der es Fotoinstitutionen erlaubt hat, für
ihre Projekte beim BAK um Unterstützung anzufragen, ist mit der Aufteilung zwischen fotografischem Patrimoine (BAK) und Förderung jüngerer aktueller Fotografen (Pro Helvetia)
aufgelöst worden. Es gibt dafür bis heute keinen adäquaten Ersatz. Die Beiträge der Pro Helvetia fliessen weit weniger in die institutionelle Aufarbeitung, denn in die Produktion von
Fotografen und Fotografinnen. Diese Schwächung der institutionellen Fotografie wird durch
die Kulturbotschaft 2016-2019 nicht aufgehoben.
2. Diese Schwächung der institutionellen Fotografie ist aus mehreren Gründen höchst bedauerlich. Die zentralen Gründe sind jedoch diese:
Die Fotografie ist in den letzten 175 Jahren zu einem zentralen Kommunikationsmittel in der
Welt geworden. Seit der Digitalisierung ist die Produktion von und die Kommunikation mit
Fotografie explodiert. Die Fotoindustrie hält fest, dass 2013 mehr Fotografien gemacht worden sind als die vergangenen 175 Jahre zusammengezählt. Die Kommunikation mit Fotografie hat gerade in der jungen Generation einen sehr grossen Stellenwert. Oft begleitet sie
die sprachliche Kommunikation nicht nur, sondern sie beginnt sie zu ersetzen.
Die Fotografie hat über die vergangenen 175 die Schweizer Wirklichkeiten in jedem nur
erdenklichen Winkel und für jeden nur erdenklichen Zweck dokumentiert. Die Fotografie ist
deshalb nicht nur ein attraktives, spannendes, emotionales Dokument, sie hat im breitest
möglichen Sinn das visuelle Erbe der Schweiz geschaffen. Mit der Fotografie können wir, um
ein aktuelles Beispiel zu nehmen, das Leben während des 1. Weltkriegs studieren. Die Fotografie erschafft das Erinnerungsarchiv der Schweiz, als zentrales Erinnerungs- und Kommunikationsmittel.
Die Fotografie dokumentiert nicht nur das Leben in der Schweiz, die Arbeit, die Familie, die
Liebe, die Freizeit, vielmehr erschafft sie durch ihr Bild die Welt, an die wir uns erinnern
wollen und werden. Sie generiert die visuelle Vorstellung unserer Welt. Sie prägt so unsere
zukünftigen Weltbilder und entsprechend unsere Handlungsweisen mit. Noch weit stärker,
seit wir in ein neues, visuelles, vernetztes Zeitalter eingetreten sind.
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Erstaunlicherweise werden fotografische Bilder und ihre Wirkungsweisen aber bislang nur
wenig reflektiert. Eine Erziehung zum Bild, zum Bildverständnis, zur Bildsprache, zur Kommunikation und Manipulation mit Bildern findet kaum statt. Wir stehen vor der Situation,
dass wir alle visuelle Konsumenten, aber letztlich Analphabeten des Bildes sind. Was ist eine
Fotografie? Wie funktionieren Fotografien? Was lösen sie aus, wie lesen wir sie, wie beeinflussen sie uns? Wie verändern Kontexte die Lesart und Bedeutungen von Bildern? Müssten
wir nach 70‘000 Jahren Bildern das Bild nicht endlich ernstnehmen und die Erziehung zum
(fotografischen) Bild ins Curriculum einer jeder Schule schreiben?
In diese Situationen haben in den vergangenen zwanzig Jahren die fotografischen Institutionen eine Bresche geschlagen. Die kleinen und die grossen Institutionen zeigen und diskutieren Fotografie, archivieren Fotografie, arbeiten sie wissenschaftlich auf und vermitteln
sie: an Schulklassen, an Interessierte, an Fachleute, an die gesamte schweizerische Öffentlichkeit. Es sind diese Institutionen – das Musée de l’Elysée in Lausanne, das Fotomuseum
Winterthur in Winterthur, die Fotostiftung Schweiz, das Centre de la Photographie in Genf,
das Photoforum Pasquart in Biel und viele andere Museen, Ausstellungsorte Sammlungen,
Archive und Festivals –, die uns den Umgang mit der Fotografie, die Sprachen der Fotografie,
die Kontextabhängigkeit von Fotografie, die Manipulationsmöglichkeiten der Fotografie, die
Einflussnahme mittels Fotografie lehren. Sie lehren uns, wie wir Fotografie als Dokument
und als Kunst erfahren, verstehen und analysieren können.
Gerade weil die Fotografie in jedem nur vorstellbaren Lebensbereich vorkommt und eingesetzt wird, ist sie in ihrer Gesamtheit kaum fassbar. Gerade weil Fotografie Dokument, Werbung, Tatwaffe, Sentiment und auch Kunst sein kann, hat sie keine klare Lobby, die das
Gebiet der Fotografie umgrenzt und dafür Forderungen stellt. Gerade ihre universelle Verwendbarkeit verhindert, dass ihre konkrete Wirkkraft erkannt wird. Die Museen, Ausstellungsorte, Archive, die sich in der Schweiz mit Fotografie beschäftigten, leisten viele der beschriebenen Arbeiten, vor allem machen sie andauernd darauf aufmerksam, wie zentral eine
Auseinandersetzung mit der Fotografie für jede Gesellschaft, auch für die schweizerische
Gesellschaft ist.
3. Es ist auffallend, wie wenig das Wort „Fotografie“ im Entwurf der neuen Kulturbotschaft
vorkommt. Unserer Ansicht spiegelt auch das die Situation der Fotografie in der Schweiz.
Diese grundlegende Situation scheint uns derart wichtig zu sein, dass wir nicht kurzfristig
Vorschläge für die kommende Kulturbotschaft einreichen wollen, sondern mit einem
Vorschlag an Sie und das Bundesamt für Kultur herantreten:
Wir schlagen die Bildung eines Think Tanks vor, der sich mit der Rolle und der Bedeutung
der Fotografie in der Gesellschaft, in der Kommunikation, im Erinnern und im Handeln in der
Schweiz auseinandersetzt und sich überlegt, welche Massnahmen in der näheren Zukunft
getroffen werden müssen, um diesem Wechsel in ein neues emblematisches Kommunikationszeitalter, wie es Umberto Eco vor Jahren schon genannt hat, gerecht zu werden. Wenn
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wir schon sekündlich mit Fotografie zu tun haben, als Produzenten und Konsumenten, dann
ist es allmählich Zeit, dass wir begreifen, was da geschieht.
Der Think Tank könnte seine Erkenntnisse und einen möglichen Massnahmenkatalog bis zur
kommenden Kulturbotschaft 2020-2023 liefern.

Das sind unsere konkreten Gedanken zur Kulturbotschaft und unsere grundlegenden Überlegungen
zur Situation der Fotografie in der Schweiz. Wir würden uns freuen, wenn wir unsere Überlegungen
in einem Gespräch mit Ihnen erläutern, vertiefen und konkretisieren könnten. Und wir hoffen natürlich, dass die Bedeutung der fotografischen Institutionen erkannt wird und dass die Institutionen
entsprechend stärker gefördert werden, auch vom Bund und nicht nur von den Gemeinden und
Kantonen.

Mit freundlichen Grüssen

Urs Stahel
Präsident ASIP
Im Namen des gesamten Vorstandes der ASIP

P.S. Im ASIP-Vorstand sind die folgenden Personen und Institutionen vertreten:
 Christophe Brandt, Direktor ISCP - Institut Suisse pour la Conservation de la Photographie,
Neuenburg
 Nicolas Crispini, Fotograf, Kurator, Herausgeber
 Dr. Duncan Forbes, Direktor Fotomuseum Winterthur, Winterthur
 Daniel Girardin (MA), Chefkurator, Musée de l’Elysée, Lausanne
 Dr. Nora Mathys, Projektleiterin Ringier Bildarchiv, Abteilung Kultur, Staatsarchiv Aargau
 Daniel Müller, Direktor, Photoforum Pasquart, Biel
 Jean-Henry Papilloud, Président de l’association Mémoire de photographes, Martigny
 Dr. Peter Pfrunder, Direktor Fotostiftung Schweiz, Winterthur
 Urs Stahel (MA), Kurator MAST, Bologna, Dozent ZHdK, Zürich
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Winterthur, 18. September 2014

Vernehmlassung zur Kulturbotschaft 2016-2019

Sehr geehrte Frau Chassot
Als Direktoren des Fotomuseum Winterthur bedanken wir uns für die Zusendung des Entwurfs der
Kulturbotschaft 2016-2019 und für die Einladung zur Vernehmlassung. Wir möchten kurz zwei für uns
wichtige Aspekte der Kulturbotschaft hervorheben und verweisen überdies auf den Brief der ASIP,
der Association Suisse des Institutions pour la Photographie, deren Ausführungen wir uns anschliessen.
Die heutigen Alltags- und Bilderwelten sind geprägt von einem beispiellosen Siegeszug der Fotografie. Fotografische Bilder sind heute derart omnipräsent, dass sie oft gar nicht mehr (als solche) wahrgenommen werden. Auch ist ihre Erscheinungs- und Verbreitungsform nicht nur in alltäglichen, sondern auch in künstlerischen Zusammenhängen immer öfter digital. Als Fotomuseum mit nationaler
und internationaler Ausrichtung, einer substantiellen Sammlung mit fotografischen Werken ab 1965
und einer reichen zwanzigjährigen Ausstellungs- und Publikationsgeschichte erachten wir es als eine
unserer Kernaufgaben, diese spannenden Entwicklungen der Fotografie auch in Zukunft genau zu
beobachten und kritisch zu begleiten. Eine führende digitale Plattform für diese diskursive Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Fotografie ist unser Blog „still searching“ (www.blog.fotomuseum.ch), dessen hochstehende Inhalte wir der Öffentlichkeit gratis zur
Verfügung stellen, und der weit über die Landesgrenzen hinaus gelesen und diskutiert wird. Zu den
physischen Besucher/innen in unseren Ausstellungshallen gesellen sich somit seit zwei Jahren immer
grössere Scharen von virtuellen Besucher/innen, die unseren Blog lesen.
Mit grosser Freude haben wir deshalb festgestellt, dass im neuen Entwurf der Kulturbotschaft 201619 die Möglichkeiten des Digitalen für die Kultur der Schweiz eine wachsende Bedeutung beigemessen werden. Wir möchten Sie in diesem Ansinnen bestärken und hoffen, dass das Fotomuseum Winterthur als langjährige schweizerische Leuchtturm-Institution der Fotografie gerade in diesem Bereich
verstärkt auf die ideelle und finanzielle Unterstützung des Bundes zählen darf. Nicht zuletzt, da wir

uns in Zukunft noch intensiver mit den digitalen Entwicklungen und Möglichkeiten des nationalen
und globalen Leitmediums Fotografie auseinandersetzen möchten. Diese Auseinandersetzung wird in
den nächsten Jahren nicht nur für die Attraktivität der Tourismusregion Schweiz, sondern auch für
die globale Vernetzung der hiesigen Kulturinstitutionen von entscheidender Bedeutung sein und
sollte deshalb in der Kulturbotschaft 2016-19 einen wichtigen Platz einnehmen. Das Fotomuseum
verschreibt sich selbstredend weiterhin der Bewahrung, Pflege und Präsentation des analogen fotografischen Erbes, möchte aber gleichzeitig neugierig in die digitale Gegenwart und Zukunft blicken –
nicht zuletzt, um auf Augenhöhe zu bleiben mit der Jugend dieses Landes, die in den digitalen fotografischen Welten ganz selbstverständlich zu Hause ist.
In diesem Sinn hoffen wir, dass die Bedeutung des Fotografischen wie des Digitalen für die Schweiz
erkannt wird und ebenso die entscheidende Funktion, welche der eidgenössischen Förderung überregionaler fotografischer Institutionen wie des Fotomuseums Winterthur in diesen Zusammenhängen
zukommt.

Mit freundlichen Grüssen

Dr. Duncan Forbes
Direktor

12. August 2014

Stellungnahme zur Kulturbotschaft 2016–19
Sehr geehrte Frau Chassot
Sehr geehrter Herr Zimmermann
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Einladung, zur Kulturbotschaft 2016–19 Stellung zu nehmen. Der
vorgelegte Entwurf bietet eine umfassende, gut strukturierte Auslegeordnung und zeichnet
sich gegenüber der ersten Kulturbotschaft 2012–15 durch grössere Transparenz sowie
klarere Zielsetzungen aus. Wir begrüssen es insbesondere, dass die Kulturpolitik auf
wichtige gesellschaftliche Entwicklungen reagiert und die Relevanz der Kultur eingehend
thematisiert wird. Vor dem skizzierten Hintergrund ist auch die gegenüber der
Finanzplanung vorgesehene Aufstockung der Mittel gut begründet. Die analytische und
planerische Arbeit, die von den Verfassern der Kulturbotschaft geleistet wurde, verdient
grossen Respekt.

Fotografie
In Bezug auf die Behandlung des Themas Fotografie sind – im Vergleich zur letzten
Kulturbotschaft – klare inhaltliche Verbesserungen festzustellen: Erstmals wird Fotografie
sowohl bei der Kreation als auch bei der Bewahrung explizit als wichtiger Bereich des
Kulturlebens und -schaffens anerkannt.
Bei der Kulturförderung (ProHelvetia) sind neue Instrumente vorgesehen, um das
zeitgenössische fotografischen Schaffen zu unterstützen (Fotobücher,
Nachwuchsförderung). Dies ist grundsätzlich positiv, auch wenn es schwierig ist, den
Stellenwert dieser punktuellen Massnahmen zu beurteilen. Es fehlt ein Überblick über die
Gesamtheit der Fördermassnahmen, da diese teilweise in der grösseren Förderkategorie
"visuelle Künste" integriert sind. Aufgrund der Tatsache, dass sich Fotografie und
Kunstschaffen nur teilweise decken, bleibt unklar, ob das zugrunde liegende Förderkonzept
– sofern es ein solches gibt – den spezifischen Herausforderungen des Fotosektors
gerecht wird, wie es früher mit dem spezifischen, im BAK für Fotografie reservierten Kredit
und einer eigentlichen "Fotokommission" gewährleistet war.
Im Bereich der Bewahrung (Bundesamt für Kultur) wird mit der Einführung eines
eigenen Kapitels zum Thema "Audiovisuelles Erbe der Schweiz" (2.2.4.) ein markantes und
zukunftsweisendes Zeichen gesetzt. Wir begrüssen es sehr, dass die Fotografie in diesem
Kapitel ihren Platz gefunden hat und in Verbindung mit den anderen audiovisuellen Medien
(Film, Video, Ton) behandelt wird. Damit wird der enormen Bedeutung des Mediums für
das visuelle Gedächtnis unserer Epoche Rechnung getragen. Wir erachten es als sinnvoll,
dass für jeden audiovisuellen Bereich eine zuständige Partner-Institution des Bundes
definiert wird.

Das fotografische Erbe und die Fotostiftung Schweiz
In Bezug auf das fotografische Erbe weist die Kulturbotschaft der Fotostiftung Schweiz eine
prominente Rolle zu. Damit würdigt sie die Bemühungen dieser ältesten schweizerischen
Foto-Institution, die dank ihrer umfassenden Sammlung und ihrer Erfahrung auch
entsprechende Leistungen erbringen kann. Mit dem neuen Rahmenvertrag, den das BAK
mit den Institutionen des audiovisuellen Erbes abschliesst, wird auch berücksichtigt, dass
die Fotostiftung Schweiz seit Jahrzehnten klare Prioritäten im Bereich der Erhaltung,
Aufarbeitung und Vermittlung des Patrimoine photographique (mit Schwerpunkt Helvetica)
setzt.
Allerdings steht die Fotostiftung damit vor einer Herkulesaufgabe, die sie mit den
zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weniger bewältigen kann. Es ist in Erinnerung
zu rufen, dass das fotografische Erbe im Vergleich zum filmischen Erbe oder zu den
Tondokumenten sehr stark zersplittert ist und unmöglich an einem einzigen zentralen Ort
verwaltet werden kann. Das fotografische Erbe verteilt sich auf eine Vielzahl von
unterschiedlichen öffentlichen oder privaten Archiven, Museen, Bibliotheken und
Sammlungen, denen es mehrheitlich an Ressourcen und Kompetenzen fehlt, um
entsprechende Projekte durchzuführen. Die Fotostiftung Schweiz wird daher – zusätzlich
zur Betreuung ihrer eigenen Sammlungen (inkl. Fotosammlung des Bundes) – immer
häufiger als zentrale Anlauf-, Beratungs- und Koordinationsstelle in die Pflicht genommen.
Dies umso mehr, als die projektbezogenen Mittel zur Sicherung und Aufarbeitung von
Archiven für andere Institutionen (sog. 2. Säule des BAK) ab 2012 deutlich gekürzt wurden
(Kulturbotschaft 2012-15); die Folge davon ist eine Schwächung der dezentralen Sicherung
und Betreuung des fotografischen Erbes, was wiederum zu einer starken Mehrbelastung
der Fotostiftung Schweiz geführt hat.

Herausforderungen
Die Schwierigkeiten bei der Erhaltung des audiovisuellen Kulturguts – insbesondere im
Bereich der Fotografie – sind auch die Herausforderungen, mit denen sich, in geballter
Form, auch die Fotostiftung Schweiz konfrontiert sieht:
- Rasch wachsende Bestände bei stagnierenden Ressourcen (gemäss Kapitel 2.2.1
bleiben die Bundesbeiträge an Museen, Sammlungen und Netzwerke Dritter – also
auch an die Fotostiftung Schweiz – bis 2019 unverändert)
- Fehlende Raumreserven für die fachgerechte Lagerung analoger Bestände
- Wachsende Zahl von frei werdenden analogen Archiven von Fotoschaffenden
aufgrund des Übergangs von analoger zu digitaler Fotografie, verbunden mit einer
"Entsorgungsgefahr" bzw. fatalen Veräusserungen von Achiven: In diesem Bereich
muss eine für das audiovisuelle Erbe zuständige Institution dringende
Koordinations- und Vermittlungsarbeit leisten und im Verbund mit anderen
Institutionen Massnahmen ergreifen (Bestandesaufnahme, Sicherung,
Aufarbeitung, Katalogisierung)
- Fehlender finanzieller Handlungsspielraum für Vermittlungsarbeiten,
Dienstleistungen oder Teilankäufe, um im Gegenzug wichtige (Archiv-)
Schenkungen zu erhalten oder zu vermitteln

-

-

-

Steigender Bedarf an restauratorischem Know-how und konservatorischen
Massnahmen, um die langfristige Erhaltung wichtiger analoger Bestände
sicherzustellen
Wachsender Druck der Öffentlichkeit (Printmedien, Online-Medien, Wissenschaft,
Internet etc.) in Richtung digitaler Zugänglichkeit und Verfügbarkeit von
Fotobeständen, zunehmender Bedarf an Produktion und Management von
Bilddaten (vgl. auch das Projekt "virtuelle Nationalgalerie", Kap. 2.2.1)
langfristige und nachhaltige Sicherung von Bilddaten sowie Entwicklung einer
geeigneten Infrastruktur
Entwicklung neuer Selektions-, Sammlungs- und Kassationsstrategien angesichts
der explodierenden Menge von digitalen Bildern
Koordination von institutionenübergreifenden Massnahmen zur Sicherung des
audiovisuellen Erbes

Probleme und Lösungsansätze
Die Fotostiftung Schweiz hat seit Jahren auf den Missstand zwischen Ressourcen und
wachsenden Aufgaben hingewiesen. Schon vor ihrem Einzug in neue Räumlichkeiten in
Winterthur 2003 hat sie den Subventionierungsbedarf für einen sinnvollen Betrieb im
Interesse des Patrimoine photographique auf 2 Millionen Franken veranschlagt. Damals
wurde die jährliche Subvention des Bundes auf 1,25 Millionen festgelegt, mit der Aussicht
auf sukzessive Steigerung auf 2 Millionen. 11 Jahre nach Inbetriebnahme beträgt die
jährliche Subvention immer noch 1,25 Millionen, die Aufgaben haben sich jedoch
vervielfacht. Sollte der Bundesbeitrag – wie in der Botschaft vorgesehen – bis 2019 auf
dem Stand von 2003 verharren, so ist zu befürchten, dass im Bereich des fotografischen
Erbes (und damit auch im kollektiven visuellen Gedächtnis) irreparable Schäden entstehen.
Zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben arbeitet die Fotostiftung Schweiz
schon seit Jahren mit anderen Institutionen und Organisationen zusammen. Neben
wichtigen Kooperationen mit Memoriav sowie der ETH Zürich (in den Bereichen
Digitalisierung / Bilddatenbanken / langfristige Datensicherung) ist sie insbesondere für
Restaurierungs- und Konservierungsfragen auf die enge Zusammenarbeit mit dem Institut
Suisse pour la Conservation der la Photographie ISCP (Neuchâtel) angewiesen. Als
nationales Kompetenzzentrum ergänzt das ISCP die Dienstleistungen der Fotostiftung in
idealer Weise und ist ein unverzichtbarer Partner, um für die Bewahrung des fotografischen
Erbes die richtigen Prioritäten zu setzen und das Hindernis der Sprach- bzw. Kulturgrenze
zwischen Deutschschweiz und Romandie zu überwinden. Dank der landesweiten
Erfassung gefährdeter Bestände durch das ISCP sowie dem entsprechenden
Dienstleistungsangebot an Dritte könnten die Massnahmen auf nationaler Ebene
koordiniert werden.
Der zwischen dem BAK und der Fotostiftung Schweiz abgeschlossene
Rahmenvertrag zur Erhaltung des audiovisuellen Erbes ist demnach nur zur erfüllen, wenn
die Fotostiftung auch auf die Kompetenzen, Erfahrungen und Dienstleistungen des ISCP
zurückgreifen und diese Zusammenarbeit institutionalisieren kann. Auch dafür ist die
Fotostiftung Schweiz auf eine Erhöhung der Mittel angewiesen.

Antrag
Seit über 170 Jahren prägt das Medium Fotografie als Kommunikations- und
Ausdrucksmittel unsere Kultur, unsere Zivilisation und unser visuelles Gedächtnis. Auch in
der Gegenwart hat fotografisches Schaffen im weitesten Sinn eine kaum zu
überschätzende Bedeutung – sei es aufgrund der flächendeckenden Verbreitung von
Smartphones und Handys mit integrierten Kameras, womit praktisch jeder Mensch Zugang
zur Fotografie erhält und selbst zum Bilderproduzenten wird; sei es durch die Omnipräsenz
von Fotografien in der Kunst und im Alltag, in den Medien, in der Wissenschaft, im Internet,
in den sozialen Netzwerken, in der Werbung oder in der Vermittlung von Informationen.
Zukünftige Generationen werden in Fotografien aller Art einen höchst aufschlussreichen
Spiegel und ein Schlüsselmedium zum Verständnis unserer Zeit finden.
Die Kulturbotschaft 2016–19 trägt diesem Umstand inhaltlich Rechnung, indem sie
Fotografie als bedeutenden und unverzichtbaren Bestandteil des audiovisuellen Erbes
definiert. Sie geht zu Recht davon aus, dass wir zwingend auf das audiovisuelle Kulturgut
von gestern und heute angewiesen sind, um in verantwortungsvoller Weise die Welt von
morgen zu bauen. Umso mehr bedauern wir es, dass die Zuteilung der Mittel für die
Erhaltung des fotografischen Erbes nicht mit dieser Erkenntnis korrespondiert.
Aufgrund der beschriebenen Ausgangslage und der anstehenden
Herausforderungen stellt die Fotostiftung Schweiz den Antrag, die für das audiovisuelle
Kulturgut vorgesehenen Mittel im Rahmen der Kulturbotschaft zumindest schrittweise auf
CHF 2 Millionen zu erhöhen, um die gravierendsten Defizite im Bereich der Fotografie zu
decken.
Überdies wäre es wünschenswert, in Zukunft ein klares Förderkonzept für den
Bereich der Fotografie zu entwickeln, das einen Überblick über die verschiedenen
Massnahmen und die dafür vorgesehenen Mittel bietet. Im aktuellen Entwurf zur
Kulturbotschaft wird die Förderung des Fotoschaffens meist als Teilbereich der visuellen
Künste behandelt. Damit wird allerdings nur ein kleiner Ausschnitt des heutigen
Fotoschaffens erfasst.
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unseres Kommentars zur Kulturbotschaft 2016–
19 und wir hoffen, damit einen konstruktiven Beitrag zur Kultur- und Fotopolitik der
kommenden Jahre geleistet zu haben.
Mit freundlichen Grüssen

Dr. David Streiff
Präsident

Dr. Peter Pfrunder
Direktor

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera

Basel. 17.9.2014

Bundesamt für Kultur
Frau Isabelle Chassot
Direktorin
Hallwyistrasse 15
3003 Bern

Vernehmlassung zur Botschaft zur Forderung der Kultur in den Jahren 2016—2019 (Kulturbot
schaft) vom 28. Mai 2014
Stellungnahme der Gesellschaft ,,Archaologie Schweiz” (AS)

Sehr geehrte Frau Chassot
Sehr geehrte Damen unci Herren
Vielen Dank für die Moglichkeit, dass sich die Gesellschaft “Archaologie Schweiz (AS) zur Botschaft
zur Forderung der Kultur in den Jahren 2016—2019 (Kulturbotschaft) vom 28. Mai 2014 aussern kann.
Gerne stellen wir lhnen heute unsere Stellungnahme zu.
Nachdem sich mehrere Organisationen, denen AS angehort (Alliance Patrimoine, AP; Konferenz der
Schweizer Kantonsarchologinnen und Kantonsarchologen, KSKA; NIKE), bereits ausführlich und
mit detaillierter Argumentation zur grundsatzlichen Struktur des Instruments Kulturbotschaft sowie zu
den Anliegen des Bereichs der Kulturgütererhaltung und -inwertsetzung geaussert haben, kann die
Stellungnahme der AS zu diesen beiden Bereichen kurz bleiben, denn natürlich entsprechen die Ant
worten der genannten Organisationen der Position der AS.
DarUber hinaus mOchten wir jedoch em Anliegen vortragen und begrunden, das in den bisherigen
Stellungnahmen unseres Segments ausgespart blieb: das zuganglich Machen und Erhalten von For
schungsergebnissen auf elektron ischen P lattformen Stichwort e-Publikationen’
Grundsätzliche Bemerkungen
Das Instrument Kulturbotschaft hat sich seit lnkraftsetzen Anfang 2012 als wertvoll und hilfreich erwie
sen. Es hat wesentlich zu einer klaren strategischen Ausrichtung in der Kulturforderung beigetragen.
Zudern wurde die Planungssicherheit für alle Akteure deutlich erhOht.

Peeersgraben 51, Posrfch 116
CH.4003 Basel
*41 61 261 30 78. F: +41 61 261 30 7R
nfoarchaeoiogescnwzc

www’c-aec.ioge’schwich
Mitg{fei d”
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Zu I GrundzUge

Nationale Kulturpolitik: Die angestrebte Verbundlosung 1st zweifellos sinnvoll nicht zuletzt, well sie
die Chance bietet, dass die kantonale Kulturhoheit gewahrt und gleichwohl Stärken verbunden
und inhaitliche Kohãrenz geschaffen werden kOnnen. Indessen ist AS der Auffassung. dass
auch der nicht-hoheitliche Bereich, also die Zivilgesellschaft (Organisationen der verschie
denen Kulturbereiche) in den ((Nationalen Kulturdialog> eingebunden werden muss, wie
dies auch in der Stellungnahme der NIKE nachzulesen 1st.
—

Zentrale Handlungsachsen des Bundes: Die aus dem Grundsatz angeleiteten Handlungsachsen halt
AS für folgerichtig.
Intern ationaler KulturgUtertransfer: Nachdem die Schweiz nach wie vor eine zentrale Drehscheibe des
KulturgUtertransfers 1st, die bereits getroffenen Dispositionen (Gesetze; praktische Schritte wie
Bereitstellen von Fachwissen) die Situation verbessert, aber noch nicht endgultig bereinigt haben, muss der Bund seine Anstrengungen in diesem Bereich verstarken auch aus wohlver
standenem Eigeninteresse, Stichwort ,,Ruf der Schweiz’. Wichtig 1st, dass der Bund nach dem
Subsidiaritatsprinzip private und Offentliche EigentQmer von Kulturgutern in diesem Feld ver
mehrt unterstutzt.
—

Baukultu, Heimatschutz, Archaologie und Denkmalpflege: Die heute gultigen Programmvereinbarun
gen sind em taugliches, bewãhrtes Instrument und daher weiterzufuhren.
Expertenwesen: Dass der Bund Expertenwissen den Kantonen kostenlos zur Verfugung stellt, hat sich
sehr bewãhrt. Namentlich Objekte in Kantonen mit kleinen oder gar keinen Fachstellen kOnnen
em
so sachgerecht beurteilt und sinnvolle Massnahmen zumindest vorgeschlagen werden
Qualitatssicherung
Niveau.
Ex
auf
adaquatem
und
Das
wichtiger Beitrag zu Wissenstransfer
pertenwissen ist zudem em kostengunstiges Instrument, denn es nutzt die in manchen Kanto
nen vorhandenen hohen Fachkompetenzen, ohne dass der Bund mit grossem Aufwand elnen
eigenen Mitarbeiter/in nenstab aufbauen müsste.
—

Kommunikation: Archaologie und Denkmalpflege kOnnen wichtige Beitrage zu den Zielen <<kulturelle
TeiIhabe und <gesellschaftlicher Zusammenhalt>> leisten. Der Unterstutzung von Vermittlungs
und Sensibilisierungsprojekten durch den Bund kommt hier zentrale Bedeutung zu.

Zu 3, spezifisch ,,Finanzen”
AS steilt erfreut fest. dass der Vernehmlassungsentwurf Mehrausgaben von CHF 53,7 Mb. vorsieht
em Zeichen für die Wertschatzung des Gesamtbereichs Kultur Die Einschrankung, dass gepiante
Vorhaben nur umgesetzt werden, wenn die dafur ausgewiesenen Mittel bereitgestellt werden. st si
cher richtig.

—

Hingegen 1st nicht einzusehen, weshaib der Entwurf fur Archaologie und Denkmalpflege gerade em
mal 26 Mb. pro Jahr vorsieht, wo doch der Bund selbst von einem ausgewiesenen Bedarf von 100
Mio. pro Jahr ausgeht (S. 59) und in den Jahren 2007-2010 die Rate den beantragten Kredit jeweils
auf 30 Mb. erhOhten. AS unterstützt daher mit Nachdruck die Antrage der KSKA, der AP und der NI
KE: Erhohung auf 30 Mb. pro Jahr plus kein Auftrag ohne Mittel zur Umsetzung zusätzlich 5
Mb. für die Aufgabe ,UNESCO-WeItkuIturerbestätten”.
—

—

Kulturbotschaft, Stellungnahme der Gesellschaft ,,Archaologie Schweiz” (AS)
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Forschungsergebnisse I e-Publikationen
In diesen Jahren erleben wir massive Vernderungen im Bereich der Herausgabe von Forschungser
gebnissen: Immer mehr werden Resultate in elektronischer Form zuganglich gemacht. Wichtige Play
er in diesem Feld, insbesondere der Nationalfonds, dann aber auch die Universitten, fordern drin
gend, dass Arbeiten digital zur Verfugung gestellt werden. Der NF will sogar ab 2017 keine finanzielle
UnterstOtzung des Drucks wissenschaftlicher Arbeiten mehr gewahren.
Allerdings stelit man teilweise em eklatantes Auseinanderkiaffen von Anspruch und Mitteln fest: Im Bereich der nicht-universitaren Archaologie erweist es sich mitunter als unmoglich, em geeignetes Repo
sitorium für wissenschaftliche Publikationen zu finden. Damit stehen mit einem nicht unerheblichen
Aufwand erzielte Forschungsergebnmsse nicht in dem Mass zur Verfügung, wie es wünschenswert und
notig ware.
Mit der Nationalbibliothek 1st zumindest theoretisch elne geeignete und kompetente Institution vor
handen, die sogar von Gesetzes wegen dazu verpflichtet ist, ,,Helvetica unabhangig vom Tragermate
rial zu sammein und langfristig zu erhalten, also auch digitale Pubilkationen. (Vernehmlassungsent
wurf S. 19). In der Praxis aber scheitert der Versuch, die NB als Repositorium zu nutzen, am Problem,
dass es mit dem Personalbestand nicht mOglich 1st, die anfallenden Metadaten zu bewaltigen.
—

—

Antrag daher:
-

-

-

Der Personalbestand für die Erfassung der e-Helvetica ist so aufzustocken, dass mindestens
das Erfassen und Bereitstellen der Neuerscheinungen in elnem Open-access-Repositorium
ab dem ersten Jahr der neuen Periode, d.h. ab 2016, gewahrleistet ist. Mit alIen Moglichkeiten
anzi.strebcn st aber auch der Emnbezug der existierenden e-Helvetica.
SoIlte dies nicht machbar sein, 1st das Erfassungsmnstrument, das zumindest 2013 geplant
war, per 2016 SO bereit zu stellen, dass herausgebende Institutionen, Kdrperschaften und Ver
lage selber in der Lage sind, die Metadaten einzugeben und damit die neu erscheinenden e
Helvetica sofort zuganglich zu machen.
Schliesslich sind anderweitig nicht zugangliche e-Helvetica via Open-access-Repositorium mit
persistentem Identifikator (DOl) zuganglich zu machen.

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bitten Sie, die hier formulierten Anliegen umzusetzen.

Mit freundlichen Grussen
ARcHAOL0GIE ScHwElz

/

<_7 /I—
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Dr. Urs Niffeler,

Prof. Dr. Peter-Andrew Schwarz,

Zentralsekretar

Pràsident

Anmerkungen zur Vernehmlassung
„Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren“ (2016-2019)
(Kulturbotschaft)

2.2.7 Fahrende und jenische Minderheiten
Aufgrund einer eingehenden Analyse in Bezug auf die Umsetzung des Rahmenübereinkommens des
Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten schlägt die Kulturbotschaft folgende Massnahmen vor:

a) Stärkung der Stiftung „Zukunft Schweizer Fahrende“: Die Förderung zur Errichtung neuer Standund Durchgangsplätze ist eine Kernaufgabe der Stiftung. Der Bund will die Stiftung „Zukunft
Schweizer Fahrende“ auch finanziell in die Lage versetzen, die Kantone und Gemeinde aktiv bei
der Schaffung von Stand- und Durchgangsplätze unterstützen. Der Handlungsspielraum der
Stiftung ist um die Möglichkeit zu erweitern, selber geeignete Grundstücke zu erwerben.
Anmerkung Gesellschaft für bedrohte Völker:
Die GfbV begrüsst den Vorschlag des Bundes, das Budget der „Stiftung Zukunft Schweizer
Fahrenden“ zu erhöhen und das Mandat der Stiftung auf den Erwerb für die geeignete n
Grundstücke auszuweiten. Gleichzeitig ist dabei zu beachten, dass das entsprechende Mandat
der Stiftung an konkrete Auflagen gebunden und vom Bund regelmässig überprüft werden muss.
Gleichzeitig schlägt die GfbV vor, die Statuten der Stiftung Zukunft Schweizer Fahrenden
insoweit zu ändern, dass eine repräsentative Zusammensetzung von Schweizer Jenischen, Sinti
und Manouches die Mehrheit der Mitglieder des Stiftungsrates stellen und neben
BehördenvertreterInnen auch Experten und NGO’s einbezogen werden. Um den Bedürfnissen von
Transitreisenden ebenfalls nachzukommen, soll müssen deren VertreterInnen ebenfalls
einbezogen werden.

a) Sensibilisierung der Öffentlichkeit: Häufig weiss die Mehrheitsgesellschaft wenig oder gar nichts
über die nationale Minderheit der Fahrenden. Wenn die Konzepte und Planungsabsichten zur
Schaffung von Stand-und Durchgangsplätzen für Fahrende effektiv umgesetzt werden soll, dann
müssen Akzeptanz und Vertrauen in der Mehrheitsbevölkerung gefördert werden. Dazu seien
systematische Öffentlichkeitsarbeit nötig, die von der Stiftung und den Organisationen der
Fahrenden gleistet und vom Bund finanziert werden muss.
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Anmerkung Gesellschaft für bedrohte Völker:
Grundsätzlich ist ein verstärktes Engagement im Bereich Sensibilisierung der
Mehrheitsbevölkerung zu begrüssen. Gleichzeitig sollen die entsprechenden Massnahmen auch
die Bekämpfung des Antiziganismus in der Bevölkerung zum Ziel haben und auf die strukturelle
Diskriminierung und kulturelle Stigmatisierung von Jenischen, Sinti und Roma in der Schweiz
fokussieren. Gemäss dem Bericht der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz
(ECRI) zur Schweiz, welcher am 16. September 2014 veröffentlicht wurde, wird aufgrund
anhaltender negativer Trends im politischen Diskurs eine Verschlechterung des Ansehens und der
Lebensbedingungen für Schwarze aber auch für Jenische und Roma in der Schweiz festgesellt.
Auch hier ist gezielt anzusetzen und zusammen mit einer ExpertInnengruppe und den
Minderheiten entsprechende Massnahmen und Projekte zu entwickeln.
Dabei soll die Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit nicht alleine der Stiftung „Zukunft
Schweizer Fahrende“ und den Organisationen der Fahrenden übertragen, sondern auch von
anderen Bundesbehörden (Eidgenössische Kommission gegen Rassismus, Fachstelle für
Rassismusbekämpfung, Eidgenössische Erziehungsdirektorenkonferenz) unterstützt und begleitet
werden.
1

In Bezug auf die Bekämpfung von Antiziganismus gibt es innerhalb der Bundes-, Kantons- und
Gemeindebehörden ebenfalls Handlungsbedarf. Die GfbV empfiehlt, zusammen mit den
Angehörigen der Minderheiten und Fachpersonen, Sensibilisierungsmodule zur rechtlichen
Situation, Geschichte, Kultur der Jenischen, Sinti und Roma zu entwickeln, welche dann
innerhalb der Behörden (v.a. Justiz, Polizei und Migrationsbehörden) Anwendung finden.

b) Förderung der jenischen Sprache und Kultur: Um die kulturelle Teilhabe der jenischen
Gemeinschaft zu garantieren, sind die Bemühungen zur Unterstützung von Kultur und Sprache
der Fahrenden weiterzuführen. Dies betrifft auch Bildungsprojekte, insbesondere Pilotprojekte
zur Erleichterung des regelmässigen Schulbesuchs von Kindern, die eine nomadische
Lebensweise pflegen.
Anmerkung Gesellschaft für bedrohte Völker
Die Unterstützung der jenischen Sprache und Kultur ist zu begrüssen. Dennoch ist festzuhalten,
1

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-bycountry/Switzerland/CHE-CbC-V-2014-039-DEU.pdf
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dass der Bundesrat sich in der Antwort auf die Motion Semadeni sich klar zu einer Ausweitung
dieses Auftrages bekennt. So hält er folgendes fest: „ Die Fördermassnahmen des Bundes unter
dem Titel „Unterstützung der Fahrenden“ galten schon immer gleichermassen den fahrenden
Minderheiten in der Schweiz (Jenische, Sinti und Manouches) wie auch den sesshaften Teil jener
Minderheiten." Dies sollte sich in der Kulturbotschaft ebenfalls niederschlagen. In diesem Sinne
nicht nur die jenische Sprache und Kultur zu fördern, sondern auch das Romanes und die Kultur
der Sinti und Manouches.
Die GfbV begrüsst die Erarbeitung von Pilotprojekten, welche den regelmässigen Schulbesuch
von Kindern, welche eine nomadische Lebensweise pflegen, zum Ziel haben. Dabei ist es jedoch
zentral, dass diese Projekte nur unter einem breiten Einbezug der Direktbetroffenen erarbeitet
und umgesetzt werden. Auch soll zusammen mit den Betroffenen, Schulbehörden und
ExpertInnen eine entsprechende Situationsanalyse erstellt, Massnahmen erarbeitet und
innerhalb einer nützlichen Frist umgesetzt werden.
Gleichzeitig sollen auf Sekundarstufe entsprechende Bildungsmodelle entwickelt werden, welche
über die Kultur und Geschichte der Jenischen, Sinti und Roma informieren und sensibilisieren.
Diese sollen Eingang in den kantonalen Lehrplänen finden.

Weitere Anmerkungen und Empfehlungen der Gesellschaft für bedrohte Völker:
a)

Kulturelle Anerkennung und Gleichberechtigung der Jenischen, Sinti und Roma
Im Zusammenhang mit dem Europäischen Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler
Minderheiten wird die Gruppe der «Fahrenden» seit 1998 offiziell als nationale Minderheit
anerkannt und gilt seither bei der Bundesverwaltung als stehender Begriff. Diese
Bezeichnung wird jedoch der Realität der betroffenen Minderheiten nicht gerecht, da es
sich um eine Vermischung von Lebensweise und ethnischer Zugehörigkeit handelt. In der
Schweiz leben 35 000 Jenische, davon sind 3000-5000 «Fahrende». Dazu kommen einige
hundert Sinti mit meist fahrender Lebensweise. Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass
50 000 Roma in der Schweiz leben, welche allesamt sesshaft sind. Die Anerkennung der
«Fahrenden» als nationale Minderheit ist somit für die betroffenen Angehörigen
verschiedener Minderheiten nicht sehr hilfreich, da sie die Selbstbezeichnungen verdrängt
und somit die spezifischen Interessen der verschiedenen Minderheitenangehörigen
gegeneinander ausspielt.
Die GfbV fordert den Bundesrat und die Behörde auf, den Eigenbezeichnungen der
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verschiedenen Minderheiten Rechnung zu tragen und die als «Fahrende» zusammengefasste
anerkannte nationale Minderheit gemäss ihren Gruppennamen als Jenische, Sinti und Roma
anzusprechen und ihre kulturelle Diversität zu respektieren.
In diesem Sinne ist das Romanes als territorial nicht gebundene Sprache analog dem
Jenischen im Zusammenhang mit der Europäischen Sprachencharta von der Schweiz
anzuerkennen.

b)

Förderung von sogenannten Dachorganisationen:
Transparenz, Governanz und Leistungsverträge
Dem Vernehmlassungsentwurf der Kulturbotschaft 2016-2019 ist zu entnehmen, dass der
Bund vorsieht, die Fördergelder für „Fahrende und Jenische Minderheiten“ anzuheben.
Dieser Schritt ist zu begrüssen. Was wir hingegen ablehnen, ist die Tatsache, dass die
Erhöhung der Gelder ausschliesslich der Stiftung Zukunft Schweizer Fahrende und der
Radgenossenschaft zu Gute kommen soll. Andere Minderheitenorganisationen sind davon
ausgeschlossen. Die GfbV empfiehlt, die Verteilung der Fördergelder in Anbetracht der
desolaten Situation der Radgenossenschaft nochmals zu überdenken und von einem
verbesserten internen Controlling abhängig zu machen. Allenfalls müssten entsprechende
Mandate auf weitere Minderheitenorganisationen ausgeweitet, die erbrachten Leistungen
kontrolliert und entsprechend abgegolten werden. Dies bedeutet ebenfalls eine Erhöhung
des Budget.
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EN .5\IIZRA,

Bundesamt für Kultur
Herr Daniel Zimmermann
Haliwylstrasse 15
3003 Bern

Zurich, 15 September2014

Stellungnahme zum Vernehmlassungseiitwurf Botschaft zur Forderung der
Kultur in den Jahren 2016—2019 (Kulturbotschaft) vom 28. Mai 2014
Sehr geehrter Herr Zirnmermann
Die GMS Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz befasst sich seit Jahren mit Fragen von
Minderheiten in der Schweiz, u.a. auch mit den Rätoromanen und ihrer Sprache.

Die Mehrsprachgk&t in dci’ Schweiz sz elnes der zentraen Elemente der eidgenössi
schen Sprachenpolitik. Das ltalienische soil laut Botschaft ausserhaib des Kantons
Tessin gefordert werden, was senr begrUssenswert 1st. Es 1st das Anliegen der GMS
Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz, dass die Kulturbotschaft zur Forderung der
Kultur in den Jahren 2016-2019 so erganztwird, dass auch das Rätoromanische ab
Kindergartenstufe bis mindestens Ende der VoksschuIe ausserhaib des angestamm
ten Sprachgebietes gefordert und finanzieil unterstUtzt wird.
Die Motion von Silva Semadeni (14.3143 n) vom 19. Mãrz 2014 betr. Strateqie zur Förde
rung von zweisrachigen Schun in den Laridessprachen wurde auf Antrag des Bundesra
tes vom 21. Mai 2014 am 20. Juni 2014 vom Nationalrat in der Sommersession angenom
men. Der Bundesrat wurde beauftragt, eine Strategie zu erarbeiten, urn mit der Schaffung
von zweisprachigen Klassen die Landesprachen ausserhaib ihres traditionellen Territoriums
zu färdern
.
1
Die foigenden Verträge und Gesetze biden die rechtllche Grundlage zur ErhaFtung und Fôr
derung der rätoromanischen Sprache in der Schweiz. Pakt Uber burgerliche und poilti
sche Rechte (ICCPR-lnternational Covenant on Civii and Political Rights; UNO-Pakt II, SR
0.103.2) v.a. Art. 24 27, sowie die Europäische Charta vom 5. November 1992 der Re
gional- oder Minderheitssprachen (SR 0.441.2) insb. Art. 7 und 8, sowie das Rahmen
übereinkommen vom 1. Februar 1995 zum Schutz nationaler Minderheiten, (SR
0.441.1) insb. Art. 14.
-

Auf Bundesebene setzt das Bundesgesetz über die Landessprachen und die Verstandigung
zwischen den Sprachgerneinschaflen (Sprachengesetz, SpG, SR 441.1) die Grundsàtze
der Art 4 1
Landessp’acben Ai S P z’r der Sprac’e9freihe 11
Art ‘D [Arntsspracr’er
aes Bundes urd Zustanagketen Urnsetzung SprachenpohtK] der Bundesverfassung urn
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und bildet sornit die gesetzliche Grundlage zur FOrderung der Minderheitensprachen in der
Schweiz. der Mehrsprachigkeit und der sprachlichen Verstandigung. Die Verordnung Uber
die Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften (SpV, SR
441 11) vervollstandigt die rechtllchen Grundlagen. Zudem kann auch das Bundesgesetz
uber die KulturfOrderung (Kulturforderungsgesetz. KFG, SR 442.1) herangezogen werden.
Die Schweiz hat sich schon gemäss internationalern Recht dazu verpfiichtet, die ethnische,
kultureile, sprachliche und reiigiöse identität aller Angehorigen einer nationalen Minderheit zu
achten, und qeeinete Bedinqunqen zu schaffen, die es ihnen ermOglichen, diese identität
zurn Ausdruck zu brinqen, zu bewahren und zu entwickein. Die Schweiz hat sich verpflichtet,
Bedingungen zu fOrdern, die es Angehorigen nationaler Minderheiten ermogiichen, ihre Kul
tur zu pflegen und weiterzuentwickeln und die wesentlichen Bestandteile ihrer ldentität, närn
ich ihre Religion, jjache. hre Traditionen und ihr kulturelies Erbe, zu bewahren. Die
Schweiz triffi erforderlichenfalls Massnahmen auf dem Gebiet der Bildung und der For
schung, urn die Kenntnis der Kultur, Geschichte, Sprache und Religion ihrer nationalen Mm
derheiten wie auch der Mehrheit zu fordern. Zudem hat sich die Schweiz verpfiichtet, anzu
erkennen, dass jede Person, die einer nationalen Minderheit anqehOrt, das Recht hat, ihre
Minderheitensprache zu eriernen. Durch die Fbrderungsbestimmungen der Charta soilen die
Menschen der verschiedenen Sprachgruppen ermutit werden, ihre Sprache zu qebrau
.
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Gemäss Art. 2 SpG soil die Viersprachiqkeit als Wesensmerkmai der Schweiz qestarkt; der
innere Zusammenhalt des Landes gefestigt; die individuelle und die institutioneile Mehrspra
chiqkeit in den Landessprachen gefordet; und das Rätoromanische und das ltaiienische als
Landessprachen erhalten und qefordert werder!.
Gemäss Art. 15 Abs. 2 SpG fOrdern Bund und Kantone die Mehrsprachigkeit der Lernenden
und Lehrenden. Auf Grund von Art. 16 SpG kann der Bund den Kantonen Finanzhiifen ge
wàhren fur a) die Gestaltung der Grundvoraussetzungen für den Unterricht einer zweiten und
dritten Landessprache; b) die Forderung der Kenntnisse Anderssprachiger in der lokalen
Landessprache und c) die Forderung der Kenntnisse Anderssprachiger in ihrer Erstsprache.
Die SpV legt die konkreten FOrderungsmassnahrnen fest und regelt die entsprechenden Fi
nanzierungsmechanisrnen, insbesondere die Zusammenarbeit mit den Kantonen für die FOr
derung der Landessprachen im Unterricht und des Erstsprachenerwerbs für Andersspra
chige (‘Art. 10 und 11 Spy): Für den schulischen Unterricht sind die Kantone zustandig, der
Bund nimmt eine subsidiäre Rolle em. finanzifle Unterstützungd es Bu beschränkt
sich auf foigende Bereiche: u. a. zweisprachiger Unterricht, derungund Verbesserungd
Rahrnenbedinuna.en für den Unterricht in heirnatlicher Sprache und Kultur; Forderung der
Kenntnisse der lokalen Landessprache für frerndsprachige Kinder vor dem Schuleintritt. Mt
senMassnahmenkannauchderUnterrichtinRàtoromanischaIsvierteLandessrache
rdertundverbessertwerden,

Der Vernehmlassungsentwurf in Punkt 2.2.6 und 3.11 f. insb. 3.1.6.
Irn Vernehrnlassungsentwurfbetr. Botschaft zur Forderung der Kultur in den Jahren 20162019 vom 28, März 2014 sollen die Landessprachen und die Verstandigung zwischen den
Sprachgemeinschaften gefOrdert werden. Insbesondere solien die Landessprachen im Un
terricht gefordert werden, das ltalienische und Rätoromanische in Sprache und Kultur (in den
Kantonen Tes’n und GraubUnden) erhalten und gefOrdert werden. Zudern solien Finanzhil
fan an Dritte ausgerchtet warden. Dese neuen FdrdermOgIichketen. die mtt EinfuhrLng des
SDracnegesetzes gesbaen wjmoen 3otIe’i s cb ewah ‘abe

Die Forderung der Landessprachen und der Verstandigung zwischen den Sprachgemein
schaften wird gemàss dem zur Steflunqnahme vorlieenden Vernehmlassunqsentwurf vom
13AK vom 28. Mai 2014 in folgenden Bereichen unterstützt: Erhaltung und Forderung der
italienischen und rãtoromanischen Sprache und Kultur in den Kantonen Graubunden und
Tessin sowie FO rderung der Verstandigung und des Austauschs zwischen den Sprachge
meinschaften (vgl. Ziff. 2.2.6). In der Forderperiode 2016—2019 seien in Bezug auf die Forde
rung der italienischen und rãtoromanischen Sprache und Kultur in Graubunden und Tessin
keine Anderungen mit finanziellen Auswirkungen auf den Bundeshaushalt vorgesehen. Das
BAK mOchte aber u.a. die nachfolgenden haushaltsrelevante Neuerung einfuhren: Aufgrund
des Druckes auf den Italienischunterricht auf Sekundarstufe II ausserhalb der italienischen
Schweiz sei die Verstandigung sowie der Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften
der Schweiz gefahrdet. Zusatzmittei in der HOhe von 800 000 Franken pro Jahr zugunsten
des Italienischunterrichts ausserhaib der italienischsrrachn Schweiz sollen die Konzep
tualisierung, Evaluation, wissenschaftliche Begleitung von Pilotprojekten, Erarbeitung didak
tischer Materialien sowie qegebenenfalls den Aufbau wjrachiqer Ausbildunqen unter
stützen. Diese Unterstutzung der italienischen Sprache ausserhaib des Sprachqebietes ist
sehr begrUssenswert und fOrdert die gegenseitige Verstandigung. Die Motion von Silva
Semadeni geht in diese Richtung und dieser wird damit in gewisser Hinsicht Rechnung ge
tragen.
Der ratoromanischen Sprache sind die gleichen MOqlichkeiten einzuräumen.
In der Schweiz leben 60561 Personen, die Romanisch als ihre bestbeherrschte Sprache
und/oder gesprochene Sprache in Familie, Schule und/oder Beruf angeben. Der Kanton
Graubunden zählt 40168 Romanischsprachige. Dies entspricht rund 21.5% der Kantonsbe
volkerung, Von diesen 40168 Romanischsprachigen in Graubunden ieben bereits 5.4% in
deutsch- und italienischprachigen Regionen Graubündens
. Die Rätoromanen wandern nun
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aber von ihrem angestammten Sprachgebiet Graubunden auf Grund der wirtschaftlichen
Situation in die grossen Zentren der Schweiz ab, insbesondere nach Zurich, Basel, Aargau
und Bern. Rund 21’OOO romanischsprachige Personen
4 leben nicht in Graubunden. Die
Mehrheit unter diesen 21000 Rätoromanen, ca. 93.3%. Iebt in der Deutschschweiz. Der
Kanton Zurich mit rund 0.3% und der Kanton Aargau mit 0.2% Romanischsprachigen im je
weiligen Kantonsgebiet, gemessen an der jeweiligen KantonsbevOlkerung, sind hier zu er
.
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wähnen
Es sind grosse Anstrengungen von privater Sefte getatigt worden, urn vorerst in den Kanto
nen Zurich und Basel organisierte Romanischkurse fur Kinder ab Kindergartenalter bis mm
destens Abschluss der Volksschule. mit zwei Lektionen pro Woche wä hrend des Schuljah
res, durchzufuhren und insbesondere zu finanzieren.
Die Schweizehsche Eidgenossenschaft hat seit Anerkennung der ràtorornanischen Sprache
erhebtiche Anstrengungen unternommen und Ressourcen zur Verfugung gestellt. welche die
vierte Landessprache im Kanton GraubUnden unterstutzen und fördern. Die rãtoromanische
Sprache kann nur erhalten werden und Uberleben, wenn auch ausserhaib des Stammgebie
tes des Kantons Graubunden Schüer in den grossen Zentren, wo sich Rätoromanen ange
siedelt haben. ab Kindergartenalter (mindestens während der Voiksschule) die MOglichkeit
gegeben wird, ihre Sprache zu festigen und weiter zu leben. Die Schweiz ist elne Nation der
vielen Kulturen. Es gilt dem Sorge zu tragen denn fehlt die sprechende rätoromanische Be
volkerung, welche das Ratorornanische tagtãgiich anwendet, so sind aHe anderen Unterstut
—
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zungen im Bereich Medien, Fernsehen. Ubersetzungsdienst etc. in Zukunft irgendwann
sinnios.
Die GMS begrusst es sehr, dass der Bund bereits Dienstleistungen in Nichtlandessprachen
erbringt und in zahireichen Kantonen Deutsch ats Zweitsprache sowie die Forderung der
Kenntnisse Anderssprachiger in ihrer Erstsprache rn Rahmen von Kursen in heimatlicher
Sprache und Kuftur (HSK) finanziell unterstützt.
Das Rtoromanische als anerkannie Landessprache soilte ebenfalls ausserhaib des anfle
stammten Sprachgebietes finanziellfordert werden (auch i.Sv. Art. 4 Kulturfbrderungsge
setz hinsichtlich Zusammenhalt und kultureller Vielfalt in der Schweiz). Die Forderung der
sprachlichen Minderheit der Rätoromanen auch ausserhalb des anqestammten Sprachqe
bietes (Graubunden) im Rahmen vom Kurseri in heimatlicher Sprache und Kultur ist ajq
zeigt.
Zur Umsetzung der Organisation und Finanzierung der Romanischkurse fur Kinder ab Kin
dergartenalter bis mindestens Abschluss der Volksschule ausserhaib des angestammten
Sprachgebietes sollte die Lia Rumantscha als Dachverband der rätoromanischen Vereine,
i.S.v, Art. 18 lit. b SpG und Art. 14 SpV als sprach- und verständigungspolitisch relevante
Organisation anerkannt werden und direkte Unterstutzung des Bundes erhalten, wie dies
z.B. auch schon bei Forum Helveticum, Coscienza Svizzera, Service de Presse Suisse. Fo
rum für die Zweisprachigkeit, Fondazione Lingue e Culture, APEPS, Infoclick Aux Arts etc.,
InfoGrigione, Murten Morat bilingue MMB, Association pour Ia promotion du bilingu
ismeNerein zur Forderung der Zweisprachigkeit der Fall ist
.
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Mit freundlichen Grüssen
GMS GESELLSCHAFT MINDERHEITEN
IN DER SCHWEIZ
Der Prsident:
I

Dr. Markus Notter
a. Regierungsrat

Am 11. Dezember 2009 haben die eidgenössischen Räte das Bundesgesetz über die
Kulturförderung (Kulturförderungsgesetz; KFG) verabschiedet. Gemäss KFG erfolgt die finanzielle
Steuerung der Kulturförderung des Bundes über eine jeweils vierjährige Botschaft (Kulturbotschaft).
Die erste Kulturbotschaft gilt für die Jahre 2012–2015.

Position des Groupement Suisse du Film d’Animation GSFA zur Kulturbotschaft 2016-2020
Wir erachten es als vielleicht wichtigste Errungenschaft dieses Verfahrens, dass sich betroffene
Kreise mit ihrer Rolle und ihrem Verständnis zum Staat auseinandersetzen und miteinander ins
Gespräch kommen. So ergibt sich sozusagen ein erweiterter Kulturdialog, der sich nicht nur – wie in
der ersten Kulturbotschaft definiert – auf den verschiedenen Staatsebenen abspielt.
Diesem erweiterten Kulturdialog kommt umso grössere Bedeutung zu, da er zwischen ganz
unterschiedlichen Akteuren funktionieren muss: zwischen den grossen, gewichtigen
Subventionsempfängern und den Kleinen, genau so wichtigen.
Sie sind gemeinsam Botschafterinnen und Botschafter der Schweizer Kultur im In- und Ausland.
Angesichts der Leidenschaft, der Zeit, der Talente, die tagtäglich in jede einzelne Kultursparte
investiert werden, ist es verständlich, dass die Erarbeitung von etwas Grossem, wie es die
Kulturbotschaft ist, im Kleinen Ängste auslöst. Es ist wichtig, dass ob der grossen, gemeinsamen
Kulturbotschaft die kleinen Kulturbotschaften nicht übersehen und überhört werden. Und dass
umgekehrt nicht aufgrund von kleinem Denken das grosse Denken gehemmt wird.

Nur Vielfalt bildet Blüten. Nur Vielfalt verhindert, dass Nachwuchs ins Nichts nachwächst.

Animationsfilm ist in anderen Ländern eine Industrie, die häufig mehr kommerziell als künstlerisch
funktioniert. Zwischen jenem Extrem und der Marginalisierung, die diese Filmgattung in der Schweiz
allmählich zu überwinden beginnt, liegen die Möglichkeiten eines Kreativwirtschaftssektors, der
enormes Potenzial hat: Beschäftigungspotenzial in der Herstellung. Maximales nationales und
internationales Ausstrahlungspotenzial in der Auswertung.
Hatte es in der Kulturbotschaft 2012-2015 noch geheissen: „Förderung der audiovisuellen
Kreativbranche in den Bereichen Animation, visuelle Effekte und Storytelling (…)“, so sucht man
Animationsfilm als Stichwort in der neuen Kulturbotschaft vergeblich. Das ist kein grosses Problem
so lange wir in der Praxis dennoch eine Rolle spielen dürfen. Und noch wichtiger: das Publikum ist
auf unserer Seite. Animationsfilme belegen in den jährlichen Kinostatistiken regelmässig die
vordersten Plätze. Es handelt sich um abendfüllende Unterhaltungsfilme für die ganze Familie. Noch
werden diese kaum in der Schweiz hergestellt. Aber bereits heute gehören Schweizer
Animationsfilme international zu den präsentesten Vertretern des Schweizer Films.
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„Fakt ist, dass kurze Filme seit Jahren den Löwenanteil der Festivalbeteiligungen und Preise des Schweizer
Films im Ausland ausmachen. Animationsfilme sind dabei die Spitzenreiter.“ (Swiss Films, September 2014)

Wir freuen uns, wenn künftig auch lange Animationsformate – Kinofilme oder TV-Serien – in der
Schweiz hergestellt werden, dank Standortförderung und zusätzlichen Fördermitteln für die
Herstellung. Wir würden es zudem begrüssen, wenn mittels einer Akzentuierung der Förderung
zugunsten von Filmen für Kinder ein Zeichen für die Zukunft gesetzt wird. Das ist
Nachwuchsförderung der nachhaltigsten Art.

Zielpublikum „Kinder“ muss für Filme ein Bonus werden. Auch die SRG tut zu wenig für ihr jüngstes Publikum.

Die Förderung des Nachwuchses muss allen am Herzen liegen. Aber sie kann nicht Versäumnisse
der Ausbildungsindustrie mit Mitteln der Kulturförderung wettmachen. Die pro Kopf-Subventionierung
der Hochschulen, die zu grossen Klassen und immer neuen Lehrgängen führt, setzt die
Subventionsmittel der Kulturförderung unter Druck. Das ist nicht erwünscht. Entweder müssen neue
Schlüssel zur Subventionierung der Hochschulen gefunden oder die Kulturfördermittel erhöht
werden.
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Es ist essenziell, dass Förderung Kultur ermöglichen hilft.
Kulturschaffende sind nicht Bittsteller sondern Wertschöpfende. Den Wert ihrer Kreation gilt es mit
dem Wert der finanziellen Mittel in Balance zu bringen. Es muss möglich sein, kulturell zu arbeiten,
ohne seine Rechte, seine Haut und seine Kreation an Sponsoren und Geldgeber verschachern zu
müssen.
Dafür ist die Kulturförderung des Staates unabdingbar.
Dafür unterstützen wir die Kulturbotschaft 2016-2020.

18.9.2014 Groupement Suisse du Film d’Animation GSFA

CC an lvo Kummer, Leiter der Sektion Film
zK. Partnerverbände

Übrigens ein probates Mittel für neue Talente, innovative Filme mit kleineren Budgets zu machen: der Kurzfilm.

Illustrationen: Jonas Raeber © 2014

	
  
Groupement Suisse du Film d’Animation GSFA – Position zur Kulturbotschaft 2016-2020

3

Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
Bern, 18. September 2014

Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 20162016-2019
(Kulturbotschaft);
(Kulturbotschaft) ; Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren
Im Rahmen der Vernehmlassung zur Kulturbotschaft 2016-2019 haben Sie die Grüne
Partei zur Stellungnahme eingeladen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zur
Vorlage äussern zu können.
Die Grünen begrüssen die Kulturbotschaft 2016-2019 in weiten Teilen. Wie bereits die
erste Kulturbotschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2012-2015 gibt auch die
Kulturbotschaft 2016-2019 einen Überblick über die Aktivitäten des Bundes im Bereich
der Kultur und zeigt, wie der Bundesrat gedenkt das Kulturförderungsgesetz KFG
umzusetzen. Dabei wird die Kulturförderung aus einer umfassenden Perspektive
angegangen und nicht auf wenige ausgewählte Sparten beschränkt.
Sowohl bei der inhaltlichen Stossrichtung als auch hinsichtlich des Finanzrahmens
unterstützen die Grünen den Entwurf zur Kulturbotschaft 2016-2019 grundsätzlich. Die
Grünen sind überzeugt, dass die vorgesehene Erhöhung der finanziellen Mittel
gerechtfertigt und notwendig ist. In einigen Bereichen bewegen sich die Beiträge jedoch
an der untersten Grenze, so etwa in den Bereichen Literatur und Film.
Beitragserhöhungen in einzelnen Bereichen dürfen allerdings nicht zu Lasten anderer
Bereiche, sondern müssen im Gesamtvolumen der Kulturbotschaft zusätzlich erfolgen.
Kritisch beurteilen die Grünen dagegen die Situation für die Fahrenden. Offenbar reichen
die Bemühungen des Bundes im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes nicht, genügend
Plätze zu schaffen. Neben einer Anschubfinanzierungen für Kantone und Gemeinden
beim Einrichten neuer Plätze regen die Grüne an, zusätzlich raumplanerische
Massnahmen zu treffen, etwa indem die Kantone verpflichtet werden, in ihren
Richtplänen die Schaffung von Stand- und Durchgangsplätzen vorzusehen.
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und stehen für Fragen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen

Regula Rytz
Co-Präsidentin

Urs Scheuss
Fachsekretär

Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 20162016-2019
(Kulturbotschaft);
(Kulturbotschaft) ; Vernehmlassung
Antwort der Grünen Partei der Schweiz
Einleitend
Das Kulturförderungsgesetz (KFG) erlaubt den Bundesbehörden, kulturpolitisch zu
handeln und subsidiär zu den Kantonen Kunstförderung zu betreiben. Zur Umsetzung
des KFG unterbreitet der Bundesrat der Bundesversammlung für jeweils vier Jahre eine
Botschaft zur Finanzierung der Kulturförderung des Bundes. Darin bestimmt der
Bundesrat auch seine Schwerpunkte für die Förderperiode. Die Evaluation der ersten
Kulturbotschaft 2012-2015 zeigt, dass sich dieses Instrument grundsätzlich bewährt.
Auch im vorliegenden Entwurf zur zweiten Kulturbotschaft sind die gesellschaftliche,
politische und wirtschaftliche Bedeutung der Künste und die Ziele einer staatlichen
Kulturförderung sehr gut, klar und deutlich umschrieben. In der Kulturbotschaft 20162019 möchte der Bundesrat aber auch neue Schwerpunkte setzen. Diese sind innerer
Zusammenhalt, kulturelle Teilhabe sowie Kreation und Innovation. Die Grünen
unterstützen diese strategischen Stossrichtungen.
Auch hinsichtlich des Finanzrahmens unterstützen die Grünen den Entwurf zur
Kulturbotschaft 2016-2019. Die Kulturbotschaft legt die Erhöhung der finanziellen Mittel
nachvollziehbar dar. Wesentlich aus Sicht der Grünen ist ausserdem, dass keine
Umverteilung der Mittel zwischen den Bereichen der Kulturförderung vorgesehen ist, bei
der der eine Bereich zu Lasten anderer bevorzugt behandelt wird.
Die Grünen begrüssen ebenfalls, dass im Entwurf zur Kulturbotschaft 2016-2019 die
sprachliche Vielfalt einen zentralen Stellenwert einnimmt. Die Grünen sind der
Überzeugung, dass die Fähigkeit, sich in den unterschiedlichen Landessprachen
verständigen zu können, eine Voraussetzung ist für eine koordinierte Kulturpolitik, den
künstlerischen Austausch und letztlich den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Der Austausch der Behörden aller Ebenen mit den Verbänden bewegt sich immer noch
weitgehend auf der informellen Ebene und ist der Initiative der Verbände überlassen. In
die Diskussion um die Entwicklung von kulturpolitischen Strategien müssen neben den
Behörden der Städte, der Kantone und des Bundes auch die Verbände und Organisationen
der Kulturbereiche besser einbezogen werden.
Nach wie vor fordern die Grünen schliesslich, dass sich die Kulturpolitik des Bundes klar
für die Wahrung der Urheberrechte, einschliesslich deren Abgeltung bei Nutzungen von
geschützten Werken und der sozialen Sicherheit der Künstlerinnen und Künstler auf allen
Ebenen ausspricht. Hierzu ist die Kulturbotschaft zu vage. Es braucht konkretere und
verbindliche Aussagen.
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Zu einzelnen Förderbereichen äussern sich die Grünen wie folgt:

Preise und Auszeichnungen
Die Grünen begrüssen die Weiterführung der Vergabe und deren Gestaltung und
Anpassung in enger Zusammenarbeit mit den Verbänden der einzelnen Kunstsparten.

Kulturelle Organisationen
Die Grünen begrüssen, dass den kulturellen Organisationen eine wichtige Bedeutung
beigemessen und eine enge Zusammenarbeit angestrebt wird. Als unangemessen
erachten es die Grünen jedoch, wenn von Behördenseite mittels Reduktion von Beiträgen
Druck auf Verbände für Zusammenschlüsse ausgeübt wird. Einzelne Kunstformen können
eigene Organisationen erforderlich machen, wenn sie etwa von den traditionellen nicht
genügend betreut werden. Hier spielen die heutigen und künftigen Beziehungen
innerhalb ebenso wie zwischen den Kunstsparten eine zentrale Rolle.
In den letzten 20 Jahren wurden Beiträge an die kulturellen Organisationen drastisch
gekürzt. Im Nachgang zur Kulturbotschaft 2012-2015 wurden Mittel aus dem Kredit für
kulturelle Organisationen von professionellen Organisationen zu Laienorganisationen
verschoben. Laienverbände sollen durchaus mehr Unterstützung erhalten. Die Mittel
reichen nun jedoch nicht aus, um die Bedürfnisse der professionellen Kulturverbände
abzudecken. Sie sollten daher erhöht werden.
In der Botschaft wird die Wichtigkeit des Kulturjournalismus, speziell im Bereich der
Literatur hervorgehoben. Das ist zu begrüssen, jedoch muss mit aller Deutlichkeit darauf
hingewiesen werden, dass auch in anderen Bereichen eine qualitativ hochstehende
Kulturberichterstattung vom Aussterben bedroht ist. Fachzeitschriften verschwinden
und die Kulturseiten in den Tageszeitungen werden zu Klatschspalten umgestaltet oder,
noch schlimmer, als Werbetexte, die von den Veranstaltern verfasst sind, publiziert. Der
Beruf des Kulturjournalismus ist im Verschwinden begriffen. Dieser Bedrohung muss
entgegengewirkt werden.

Visuelle Kunst
Die Grünen begrüssen, dass künftig auch Werkbeiträge im Bereich der visuellen Kunst
und der Photographie vergeben werden sollen. Mit der Erhöhung um eine Million an die
visuelle Kunst sind zwar nicht die ganzen zweieinhalb Millionen ersetzt, die in der ersten
Kulturbotschaft verloren gegangen sind, aber immerhin ein Teil davon. Die Grünen sind
der Ansicht, dass mittelfristig der gesamte, bei der letzten Kulturbotschaft verloren
gegangene Teil, wieder gesprochen werden sollte.
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Theater
In diesem Bereich fehlt die Gesetzesgrundlage für eine Nachwuchsförderung. Die Grünen
regen an, eine Gesetzesanpassung ins Auge zu fassen, mit der, ähnlich wie im
Musikbereich, Förderungskonzepte an die Hand genommen werden könnten. Ausserdem
sollten Theaterarchive und –dokumentationen, wie in andern Sparten auch, vom Bund
unterstützt werden.

Literatur
Die Grünen begrüssen die Bestrebungen, die Nachteile, die den Bereichen der Literatur
durch den Fall der Buchpreisbindung entstanden sind, durch neue Förderstrategien und
finanzielle Mittel abzufedern. Die Botschaft zur Förderung der Literatur ist inhaltlich
zufriedenstellend, auch wenn es sich um einen Mindestbetrag handelt, der für eine
substantielle Literaturförderung noch erhöht werden müsste.

Tanz
Der Tanz wird im Botschaftsentwurf inhaltlich gewürdigt. Die durch die Zusammenarbeit
von Bund, Kantonen, Städten und dem Fachverband des Tanzes entstandene Dynamik in
dieser Kunstsparte ist beeindruckend. Das Konzept ist für andere Sparten wegweisend.
Stossend daran ist, dass das Herzstück dieses Konzeptes, das Reso danse finanziell nur
unzureichend abgesichert ist. Zudem sollten im Tanzbereich, wie in der Musik,
Grundlagen für eine Nachwuchsförderung geschaffen werden.

Musik
Die Grünen begrüssen die beabsichtigten neuen Fördermassnahmen im Musikbereich.
Ungeklärt ist in diesem Zusammenhang, ob das KFG das richtige Gefäss zur Umsetzung
des neuen Verfassungsartikels zur musikalischen Bildung ist.

Film
Die Grünen begrüssen die vorgesehene Standortförderung FiSS und die entsprechende
Erhöhung um 6 Mio. Franken pro Jahr und die dadurch angestrebte Kontinuität der Arbeit
von FilmtechnikerInnen, filmtechnischen Betrieben und von SchauspielerInnen.
Die Filmförderung in der Schweiz erfolgt im Gegensatz zu anderen Kunstbereichen zum
grössten Teil über den Bund. Kantone und Gemeinden beteiligen sich nur mit einem
geringen Anteil daran. Im Vergleich zum umliegenden Ausland erfährt das Filmschaffen in
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der Schweiz nur eine bescheidene Förderung. So wäre es gerechtfertigt, wenn die
Filmförderung auch in den Bereichen selektive und automatische Förderung der
Filmherstellung zusätzlich erhöht würde, wie die Filmbranche dies fordert. Diese
Erhöhung dürfte allerdings nicht zu Lasten anderer Bereiche, sondern müsste im
Gesamtvolumen der Kulturbotschaft zusätzlich erfolgen.

Museen und Sammlungen
Museen dienen dem Erhalt von Sammlungsbeständen und sind Kompetenzzentren zur
Bewahrung des Kulturguts. Der Bund darf sich hier keinesfalls aus der Verantwortung
ziehen und das Engagement verringern. Die Grünen begrüssen, dass im Laufe der Periode
2016-2019 sowohl die Finanzhilfeempfänger als auch die Höhe der einzelnen
Betriebsbeiträge zumindest unverändert bleiben.

Fahrende und jenische Minderheit
Die Anstrengungen des Bundes für die Förderung der fahrenden Lebensweise reichen
nicht, wie dies auch in der Kulturbotschaft 2016-2019 festgehalten wird. Besonders
wichtig ist die Schaffung von zusätzlichen Plätzen. Heute fehlen Dutzende kleinerer und
grösserer Durchgangsplätze sowie Standplätze in der Schweiz. Der Erhalt und die
Schaffung solcher Plätze sind notwendig, damit die Fahrenden ihre Lebensweise
fortführen können. Dazu braucht es zusätzliche Massnahmen des Bundes, etwa
Anschubfinanzierungen für Kantone und Gemeinden beim Einrichten neuer Plätze.
Offenbar reichen aber die Bemühungen im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes nicht.
Die Grünen regen daher an, zusätzlich raumplanerische Massnahmen zu treffen, etwa
indem die Kantone verpflichtet werden, in ihren Richtplänen Massnahmen zur Schaffung
von Stand- und Durchgangsplätzen vorzusehen.
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern
18. September 2014
Ihr Kontakt: Michael Köpfli, stv. Generalsekretär, Tel. +41 31 322 60 57, eMail: schweiz@grunliberale.ch

Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Die glp lässt sich zu den aus unserer Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen.
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.

Würdigung und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich damit einverstanden, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt 895 Millionen
Franken und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe», «gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betreffend Gesetzgebung
und Einsatz der vorhandenen Mitteln, aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden erachten wir wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot, als erstrebens- und wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre
1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38.5% der 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil
der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im
1975 erscheint der Kommissionsbericht, der sogenannte Clottu-Bericht. Dieser beinhaltet ehrgeizige Überlegungen zur Rolle der öffentlichen Hand im Bereich der Kultur. Unter den wichtigsten Empfehlungen findet sich auch die Idee der Verankerung eines Kulturartikels in
der Bundesverfassung, welcher dem Bund die nötigen Kompetenzen für ein stärkeres politisches Engagement im Bereich der Kultur
einräumen soll. Parallel zum Erscheinen des Clottu-Berichts wird das Bundesamt für Kultur als eigenständiges Amt geschaffen mit der
Aufgabe, die vom Bund bisher über das Eidgenössische Departement des Innerna geführten kulturellen Aktivitäten zu koordinieren.
1

Zusammenhang mit der Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichem Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert.
Leider ist für uns nicht ersichtlich, wo der Bundesrat die zusätzlichen 136 Millionen für die Kultur einsparen will.
Für die Grünliberalen ist dies aber die Voraussetzung, um den zusätzlichen Kulturmillionen zustimmen zu können.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische
Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man
wollte mit der Initiative erreichen, dass schulische- und ausserschulische musikalische Bildung sowie die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich
auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Ein eigenständiges Rahmengesetz hätte eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge. Der Verzicht
schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung
hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die kulturelle Teilhabe
aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese
Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse sein sollen muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld in die kulturelle Bildung und in die Organisationen die sich dieser Thematik annehmen, fliessen lassen.
Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs- und Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein
und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die
Menschen aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung

grundlegender Werte wie Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen damit
eine Kulturmündigkeit der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am Kulturleben ermöglicht,
dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur und Traditionen.
Wir möchten hier noch einem Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die sozialen Netze in unserer Gesellschaft und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden. Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laienund Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
IV. Fazit
1.

Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.

2.

Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und richtig.

3.

Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht.
Die Kulturbotschaft ist kein Ersatz für ein Rahmengesetz.

4.

Seit dem Bericht Clottu (1975)2 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen
Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen
Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu
können. Es braucht eine solide Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die
Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates.

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüssen

Martin Bäumle, Parteipräsident

2

Michael Köpfli, Stv. Generalsekretär

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen, Koordination...
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Sehr geehrte Damen und Herren,
Das HeK (Haus der elektronischen Künste Basel) begrüsst die Kulturbotschaft
2016-2019, insbesondere mit ihren Akzenten auf der Bedeutung der Digitalen
Kultur und des medialen Wandels. In der Kulturbotschaft wird deutlich, dass dies
keine Trendthemen sind, sondern dass sie radikal zur Veränderung der
Gesellschaft beitragen und entsprechend langfristig und mit Nachhaltigkeit
behandelt werden müssen.
Mit seinem Fokus auf Medienkunst und digitale Kultur nimmt das HeK eine
singuläre Position in der Schweizer Museumslandschaft ein. Seit 2014 wird das
HeK im Rahmen der Beiträge an Museen, Sammlungen und Netzwerke Dritter
vom BAK mit einem Subventionsbeitrag gefördert. Mit Freude nehmen wir zur
Kenntnis, dass das HeK auch in der Förderperiode 2016-2019 mit dem bereits
gewährten Beitrag rechnen kann und damit seine gerade erst begonnene Arbeit
fortführen und konsolidieren kann. Nach einer dreijährigen Übergangszeit in
temporären Räumen bezieht das HeK im November 2014 sein neues Domizil am
Freilager-Platz 9 auf dem Dreispitzareal in Basel/Münchenstein. Erst mit dem
neuen Gebäude kann das HeK seinen vielfältigen Aufgaben – von der
Präsentation und Vermittlung von Medienkunst und digitaler Kultur bis hin zu
Produktionsunterstützung von Künstlerinnen und Künstlern und dem Aufbau einer
Sammlung medialer Werke – nachkommen.
Wie keine andere Institution der Schweiz thematisiert das HeK die Digitalisierung
und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft. Als nationales Kompetenzzentrum im
Spannungsfeld von Kunst, Technologie und Medien bündelt es Aktivitäten im
Bereich der Präsentation und Vermittlung, aber auch der Produktion und
Sammlung von Medien basierter bzw. Medien reflektierender Kunst.
Mit seinem spezifischen interdisziplinären Ansatz trägt das HeK aktuellsten
Entwicklungen Rechnung, wie sie auch in der Kulturbotschaft mit der Auflösung
der Disziplinengrenzen beschrieben werden. Bildende Kunst, Musik, Design und
die performativen Künste finden sich in gleicher Weise im Programm des HeK.

hek.ch

Dem Thema der kulturellen Teilhabe widmet sich das HeK mit einem breit
angelegten Vermittlungsprogramm, das für verschiedenste Interessengruppen
offen ist und unterschiedlichen Zielgruppen die Teilnahme an kulturellen
Produktionsprozessen ermöglicht. Am neuen Ort wird das HeK ab 2015 über die
Vermittlung der Ausstellungsprojekte hinaus einen Lern- und Erfahrungsort
etablieren, an welchem sich Teilnehmende in vielfältiger Weise Medienkunst
aneignen können.
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Wir möchten uns für die Möglichkeit zur Beteiligung an der Vernehmlassung
bedanken und hoffen, dass die Stellungnahme für den weiteren Prozess hilfreich
sein kann. Für mögliche Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen

Sabine Himmelsbach
Direktorin

hek.ch

Stellungnahme	
  von:	
  
	
  
• HeK	
  Haus	
  der	
  elektronischen	
  Künste	
  Basel	
  
• S	
  AM	
  Schweizerisches	
  Architekturmuseum	
  
• Stiftung	
  Sportmuseum	
  Schweiz	
  
	
  
	
  
zum	
  Vernehmlassungsentwurf	
  der	
  Kulturbotschaft	
  2016-‐2019	
  	
  
	
  
	
  
Das	
  Haus	
  der	
  elektronischen	
  Künste	
  Basel,	
  das	
  S	
  AM	
  Schweizerisches	
  Architekturmuseum	
  und	
  die	
  Stiftung	
  
Sportmuseum	
  Schweiz	
  begrüssen	
  die	
  Kulturbotschaft	
  2016-‐2019	
  als	
  ein	
  weitsichtiges	
  Instrument	
  der	
  
kultureller	
  Förderung.	
  Die	
  drei	
  strategischen	
  Handlungsachsen,	
  welche	
  einleitend	
  erläutert	
  werden,	
  sind	
  
für	
  unsere	
  Tätigkeiten	
  die	
  zentralen	
  Leitgedanken:	
  Kulturelle	
  Teilhabe,	
  gesellschaftlicher	
  Zusammenhalt,	
  
Kreation	
  und	
  Innovation.	
  Mit	
  digitalen	
  Welten,	
  mit	
  Architektur	
  und	
  mit	
  Sportkultur	
  ist	
  jeder	
  konfrontiert,	
  
sie	
  strahlen	
  in	
  die	
  Gesellschaft	
  aus	
  und	
  sind	
  Felder,	
  auf	
  welchen	
  Tradition	
  und	
  Neuerungen	
  
zusammenfinden.	
  	
  
	
  
Als	
  von	
  Stiftungen	
  getragene	
  Institutionen	
  sehen	
  wir	
  es	
  als	
  Bestätigung	
  unseres	
  Kurses,	
  dass	
  wir	
  seit	
  2012	
  
bzw.	
  beginnend	
  mit	
  dem	
  Jahr	
  2014	
  Unterstützung	
  seitens	
  des	
  BAK	
  und	
  damit	
  der	
  Eidgenossenschaft	
  
erhalten.	
  Erfreulich	
  ist,	
  dass	
  wir	
  auch	
  in	
  der	
  Förderperiode	
  2016-‐2019	
  weiterhin	
  mit	
  den	
  bis	
  dato	
  
gewährten	
  Betriebsbeiträgen	
  rechnen	
  können.	
  Dies	
  erlaubt	
  es,	
  unsere	
  Arbeit	
  auf	
  konsolidierter	
  Basis	
  
nachhaltig	
  fortzuführen	
  und	
  weiter	
  zu	
  entwickeln.	
  	
  
	
  
Mit	
  ihren	
  Fokussen	
  auf	
  Medienkunst	
  und	
  digitale	
  Kultur,	
  auf	
  Architektur	
  und	
  auf	
  Sportkultur	
  nehmen	
  
unsere	
  drei	
  Häuser	
  singuläre	
  Positionen	
  in	
  der	
  Schweizer	
  Museumslandschaft	
  ein.	
  In	
  diesem	
  Sinne	
  treten	
  
sie	
  als	
  nationale	
  Kompetenzzentren	
  auf.	
  Die	
  unterzeichneten	
  Institutionen	
  fühlen	
  sich	
  durch	
  die	
  vom	
  BAK	
  
gewährten	
  Fördermittel	
  darin	
  motiviert,	
  ihre	
  Kompetenzen	
  auszubauen	
  sowie	
  in	
  den	
  vielfältigen	
  
Schnittstellenbereichen	
  zwischen	
  Digitalisierung,	
  Architektur	
  und	
  Sportkultur	
  interdisziplinäre	
  
Aktivitäten	
  zu	
  entwickeln.	
  Mit	
  diesem	
  Ansatz	
  wollen	
  wir	
  aktuellsten	
  Entwicklungen	
  Rechnung	
  tragen,	
  wie	
  
sie	
  auch	
  in	
  der	
  Kulturbotschaft	
  mit	
  der	
  Auflösung	
  der	
  Disziplinengrenzen	
  beschrieben	
  werden.	
  
	
  
	
  
Das	
  Haus	
  der	
  elektronischen	
  Künste	
  Basel	
  (HeK)	
  begrüsst	
  insbesondere	
  die	
  Akzente	
  auf	
  der	
  
Bedeutung	
  der	
  Digitalen	
  Kultur	
  und	
  des	
  medialen	
  Wandels.	
  Die	
  Kulturbotschaft	
  macht	
  deutlich,	
  dass	
  dies	
  
keine	
  Trendthemen	
  sind,	
  sondern	
  dass	
  sie	
  radikal	
  zur	
  Veränderung	
  der	
  Gesellschaft	
  beitragen	
  und	
  
entsprechend	
  langfristig	
  und	
  mit	
  Nachhaltigkeit	
  behandelt	
  werden	
  müssen.	
  
Als	
  nationales	
  Kompetenzzentrum	
  im	
  Spannungsfeld	
  von	
  Kunst,	
  Technologie	
  und	
  Medien	
  bündelt	
  das	
  HeK	
  
Aktivitäten	
  im	
  Bereich	
  der	
  Präsentation	
  und	
  Vermittlung,	
  aber	
  auch	
  der	
  Produktion	
  und	
  Sammlung	
  von	
  
Medien	
  basierter	
  bzw.	
  Medien	
  reflektierender	
  Kunst.	
  Nach	
  einer	
  dreijährigen	
  Übergangszeit	
  in	
  
temporären	
  Räumen	
  bezieht	
  das	
  HeK	
  im	
  November	
  2014	
  sein	
  neues	
  Domizil	
  am	
  Freilager-‐Platz	
  9	
  auf	
  dem	
  
Dreispitzareal	
  in	
  Basel/Münchenstein.	
  Erst	
  mit	
  dem	
  neuen	
  Gebäude	
  kann	
  das	
  HeK	
  seinen	
  vielfältigen	
  
Aufgaben	
  –	
  von	
  der	
  Präsentation	
  und	
  Vermittlung	
  von	
  Medienkunst	
  und	
  digitaler	
  Kultur	
  bis	
  hin	
  zu	
  
Produktionsunterstützung	
  von	
  Künstlerinnen	
  und	
  Künstlern	
  und	
  dem	
  Aufbau	
  einer	
  Sammlung	
  medialer	
  
Werke	
  –	
  nachkommen.	
  
Bildende	
  Kunst,	
  Musik,	
  Design	
  und	
  die	
  performativen	
  Künste	
  finden	
  sich	
  in	
  gleicher	
  Weise	
  im	
  Programm	
  
des	
  HeK.	
  
	
  
Das	
  S	
  AM	
  Schweizerisches	
  Architekturmuseum	
  ist	
  die	
  führende	
  Institution	
  zur	
  Architekturvermittlung	
  
in	
  der	
  Schweiz.	
  Es	
  dokumentiert	
  die	
  reichhaltige	
  Interaktion	
  zwischen	
  Gesellschaft	
  und	
  Architektur.	
  
Gleichzeitig	
  fokussiert	
  das	
  Architekturmuseum	
  auf	
  gesellschaftliche	
  Veränderungen	
  in	
  der	
  Architektur	
  

selbst,	
  beispielsweise	
  hat	
  unsere	
  veränderte	
  Arbeits-‐,	
  Freizeit	
  oder	
  Wohnkultur	
  sich	
  auch	
  physisch	
  im	
  
Büro-‐	
  oder	
  Wohnungsbau	
  manifestiert.	
  Ausserdem	
  ist	
  Architektur	
  seit	
  langem	
  ein	
  wichtiger,	
  aber	
  häufig	
  
unterschätzter	
  Imagefaktor	
  der	
  Schweiz.	
  	
  
	
  
Das	
  S	
  AM	
  Schweizerisches	
  Architekturmuseum	
  begrüsst	
  es	
  überdies,	
  dass	
  die	
  Kulturbotschaft	
  das	
  Thema	
  
Baukultur	
  verstärkt	
  thematisiert.	
  Dass	
  eine	
  Strategie	
  für	
  Baukultur	
  in	
  den	
  Jahren	
  2016	
  bis	
  2019	
  erarbeitet	
  
werden	
  soll	
  (Absatz	
  2.2.3.),	
  betrachtet	
  es	
  als	
  einen	
  wichtigen	
  Schritt,	
  und	
  das	
  Museum	
  bieten	
  als	
  
Kompetenzzentrum	
  für	
  das	
  Thema	
  Architektur	
  gerne	
  an,	
  diesen	
  Prozess	
  mit	
  Rat	
  und	
  Tat	
  zu	
  begleiten.	
  
	
  
	
  
Die	
  Stiftung	
  Sportmuseum	
  Schweiz	
  versteht	
  sich	
  seit	
  knapp	
  70	
  Jahren	
  als	
  Kompetenzzentrum	
  für	
  
Sportkultur	
  und	
  als	
  „Landesmuseum	
  des	
  Sports“.	
  Es	
  setzt	
  sich	
  vehement	
  für	
  einen	
  
kulturwissenschaftlichen	
  Blickwinkel	
  auf	
  den	
  Sport	
  ein	
  und	
  trägt	
  mit	
  seiner	
  sportkulturellen	
  Sammlungs-‐	
  
und	
  Vermittlungstätigkeit	
  zu	
  einer	
  Wahrnehmung	
  des	
  Sports	
  als	
  bedeutendes,	
  in	
  stetem	
  Wachstum	
  
begriffenes	
  gesellschaftliches	
  Phänomen	
  bei.	
  	
  
Zentrale	
  Leitgedanken	
  der	
  Kulturbotschaft	
  wie	
  gesellschaftliche	
  Kohäsion,	
  kulturelle	
  Teilhabe	
  und	
  
Identität	
  bilden	
  die	
  philosophischen	
  Bezugspunkte	
  einer	
  kulturwissenschaftlich	
  ausgerichteten	
  
Auseinandersetzung	
  mit	
  dem	
  Sport	
  und	
  drängen	
  zu	
  interdisziplinären	
  musealen	
  Tätigkeiten,	
  da	
  gerade	
  
das	
  Zusammenspiel	
  zwischen	
  Sport	
  und	
  anderen	
  gesellschaftlichen	
  Bereichen	
  ein	
  adäquates	
  Verständnis	
  
für	
  die	
  Bedeutung	
  des	
  Sports	
  vor	
  Augen	
  führt.	
  
	
  
Die	
  drei	
  unterzeichneten	
  Häuser	
  möchten	
  sich	
  für	
  die	
  Möglichkeit	
  zur	
  Beteiligung	
  an	
  der	
  Vernehmlassung	
  
bedanken	
  und	
  hoffen,	
  dass	
  die	
  Stellungnahme	
  für	
  den	
  weiteren	
  Prozess	
  hilfreich	
  sein	
  kann.	
  Für	
  mögliche	
  
Rückfragen	
  stehen	
  wir	
  gerne	
  zur	
  Verfügung.	
  
Basel,	
  16.	
  September	
  2014	
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Eidgenössisches Departement des
Innern
Bundesrat Alain Berset
Inselgasse 1
3003 Bern

Altdorf, 16. September 2014

Vernehmlassung zur Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019
Stellungnahme des Hauses der Volksmusik

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Mit Interesse haben wir die Kulturbotschaft 2016-2019 gelesen. Wir danken für die Möglichkeit, Stellung
nehmen zu können.
Der Trägerverein des Hauses der Volksmusik unterstützt die Vorhaben des Bundes zur Stärkung der kulturellen
Teilhabe gemäss Art. 9 KFG.
Finanzhilfen an Netzwerke Dritter zur Bewahrung des kulturellen Erbes inklusive projektbezogener
Unterstützung können vom BAK gestützt auf Art. 10 KFG ausgerichtet werden, was zu begrüssen ist. In diese
Förderkategorie fällt zum Beispiel die Aufarbeitung des volksmusikalischen Erbes von überkantonaler
Bedeutung, an der das Haus der Volksmusik in Altdorf (HdVM) wie auch das Zentrum für Appenzellische
Volksmusik in Gonten (ZAV) sehr interessiert sind und kontinuierlich arbeiten. Beide Häuser verfügen bereits
jetzt über Sammlungen von nationalem Interesse, so z.B. die Schweizer Volksmusik-Sammlung von Hanny
Christen im HdVM oder die Bibliothek des ehemaligen Kornhauses Burgdorf im ZAV, und die Sammlungen
wachsen laufend an.
Die Förderung der musikalischen Bildung, der Unterstützung der Aus- und Weiterbildung von
Laienmusiklehrkräften und des Angebots an Kinder- und Jugendmusiklagern wird in Art. 12 KFG geregelt. In
allen Bereichen ist das Haus der Volksmusik tätig mittels Kursangeboten für Laien und Profis,
Weiterbildungsmodulen für Volksschul- und Instrumentallehrer sowie schweizweit einzigartigen
Kindervolksmusiklagern und Jungtalentschuppen (Jugendlager) mit Modellcharakter. Laien- und Volkskultur
werden vom HdVM und vom ZAV mit professionellen Angeboten gefördert, was die Weitergabe von
Traditionen, Wissen, Erfahrungen und Praktiken sicherstellt.
Wir beantragen aufgrund dieser Tatsachen, dass national definierte Leistungen in Kompetenzzentren
unterstützt werden müssen. Die beiden Volksmusikzentren in der Zentralschweiz (Haus der Volksmusik Altdorf)

und in der Ostschweiz (Zentrum für Appenzellische Volksmusik Gonten) sollen neu mit Bundesgeldern
unterstützt werden.
Wir hoffen, dass Ihnen unsere Anregungen in der Überarbeitung der Kulturbotschaft hilfreich sind. Besten Dank
für die Kenntnisnahme und Prüfung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse

Erich Herger

Markus Brülisauer

Vorstandsmitglied
Trägerverein Haus der Volksmusik

Geschäftsleiter
Haus der Volksmusik

Bundesamt für Kultur
Daniel Zimmermann
Leiter Recht und Kulturwirtschaft
Daniel.zimmermann@bak.admin.ch

18. September 2014
Edzard.Schade@htwchur.ch, Tel. direkt +41 (0)81 286 24 08

Vernehmlassungsverfahren zur Kulturbotschaft 2016-2019: Stellungnahme
Schweizerisches Institut für Informationswissenschaft der HTW Chur
Sehr geehrte Frau Direktorin
Sehr geehrter Herr Zimmermann
Sehr geehrte Damen und Herren
Das Schweizerische Institut für Informationswissenschaft (SII) der HTW Chur nutzt gerne
die Gelegenheit, zum Entwurf der neuen Kulturbotschaft Stellung zu nehmen, da die digitale Informationsverarbeitung ein zentraler Innovationstreiber im Kulturbereich ist. Das SII
konzentriert seine Anmerkungen zur Kulturbotschaft entsprechend seiner fachlichen Kompetenzen auf den Aspekt der digitalen Informationsverarbeitung, die gerade bei der Kreation, Verbreitung, Rezeption, Speicherung und beim Austausch von kulturell und gesellschaftlich bedeutsamen Dokumenten (Informationsobjekten) eine zentrale Rolle spielen
kann. Das SII richtet zudem ein spezielles Augenmerkt auf Fragen der Archivierung und des
Zugangs zum kulturellen Erbe. Hinsichtlich der digitalen Informationsverarbeitung sind insbesondere die in den Kapiteln 2.2 Kultur und Gesellschaft und 2.4 Innovation herausgearbeiteten Herausforderungen und Ziele und Massnahmen von Bedeutung.
Das SII orientiert seine kritische Lektüre der Kulturbotschaft an der Kernfrage, inwiefern die
vom Bund für seine Kulturförderungspolitik gesetzten Ziele durch geeignete Massnahmen
im Bereich des Informationsmanagements unterstützt werden können. Gemäss der Kulturbotschaft sollen die Förderungspolitik und die daraus abgeleiteten Massnahmen auf drei
Handlungsfelder ausgerichtet werden: (1) kulturelle Teilhabe, (2) gesellschaftlicher Zusammenhalt und (3) Kreation und Innovation (vgl. Kulturbotschaft, S. 3f. + 26f.). Bei folgenden
in der Botschaft formulierten Zielsetzungen und Massnahmen lässt sich ein besonders enger Bezug zum Informationsmanagement und zur Langzeitnutzbarhaltung kulturell und gesellschaftlich bedeutsamer Informationsobjekte herstellen:
1) Förderung der kulturellen Teilhabe durch Massnahmen in den Bereichen (a) physischer,
intellektueller und finanzieller Zugang zur Kultur, (b) Leseförderung und (c) Zugang zur
Bundeskunstsammlung durch eine „Virtuelle Nationalgalerie“ (vgl. Kap. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4
+ 2.2.5)
2) Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts durch Massnahmen in den Bereichen (a)
Stärkung des Stellenwerts der italienischen Sprache in den anderen Sprachregionen und
(b) von Pro Helvetia geförderter Kulturaustausch im Inland (vgl. Kap. 2.2.6).

Ringstr./Pulvermühlestr. 57
CH-7004 Chur

Tel. +41 (0)81 286 24 24
Fax +41 (0)81 286 24 00

hochschule@fh-htwchur.ch
www.htwchur.ch

Mitglied der Fachhochschule
Ostschweiz FHO

3) Förderung von Kreation und Innovation durch Massnahmen in den Bereichen (a) Kreation
und Innovation dank vertiefter Zusammenarbeit zwischen Kultur und Wirtschaft und (b) Innovationsförderung im Bereich der interaktiven digitalen Medien (vgl. Kap. 2.4.1).
Der Vernehmlassungsbericht des SII konzentriert seine Anmerkungen auf die Kapitel 2.2.1
bis 2.2.5 und 2.4.1. Zu diesen Kapiteln werden weiter unten schrittweise kritische Anmerkungen formuliert. Vorangehend soll jedoch in Form weniger grundlegender Anmerkungen
zur Kulturbotschaft ein Gesamtblick geliefert werden.

(1) Grundlegende Anmerkungen zur Kulturbotschaft
Die mit der Kulturbotschaft 2016-2019 angestrebte Neuausrichtung der Kulturförderung ist
grundsätzlich sehr zu begrüssen. So dürften die Erfolgsaussichten der Kulturförderungspolitik durch eine stärkere Fokussierung, Koordination und Gewichtung des Innovationsaspekts
wohl positiv beeinflusst werden. Eine solche Neuausrichtung wird auf der Ebene der Zielformulierungen durchaus greifbar.
Als unbefriedigend erscheint hingegen, dass häufig nicht klar ersichtlich wird, wie diese
Zielsetzungen auf der Strategieebene umgesetzt werden sollen. Zwar wird immer wieder
auf den Bedarf an Strategieentwicklung hingewiesen, jedoch bleiben die Ansatzpunkte dazu
meist vage. So überrascht es kaum, dass nur wenige konkrete Massnahmen zur Koordination und Fokussierung formuliert werden.
Das Problem könnte zumindest teilweise darin fundieren, dass sich die Kulturförderung
(und auch die Struktur der Kulturbotschaft) sehr stark an bestehenden Institutionen und
Projekten orientiert. Das ist zwar ein – auf den ersten Blick – pragmatisches Vorgehen,
aber es läuft den genannten Kernzielen der stärkeren Fokussierung, Koordination und Gewichtung des Innovationsaspekts teilweise zuwider. Die damit möglicherweise verknüpften
Zielkonflikte und Problemstellungen seien hier nur exemplarisch illustriert:
 Beispiel Fokussierung: Angesichts der immensen Fülle möglicher Aufgaben im Bereich der
Kulturförderung stellt sich für den Bund dringend die Frage der Fokussierung. In der föderalistisch aufgebauten Schweiz kommen dem Bund insbesondere Aufgaben der nationalen
Koordination und des Aufbaus nationaler Infrastrukturen und Dienstleistungen zu. Die aktuell praktizierte (Teil-)Finanzierung diverser Gedächtnisinstitutionen, nationaler Kompetenznetzwerke und anderer Organisationen entspricht durchaus dieser Logik. Diese Form der
Organisations- und Projektförderung stösst jedoch an ihre Grenzen, wenn es um Massnahmen zur gezielten Förderung gesellschaftlicher Entwicklungen wie „kulturelle Teilhabe“
oder „gesellschaftlicher Zusammenhalt“ geht. Hier soll mit der Kulturverarbeitung in der Gesellschaft ein gesellschaftlicher Kernprozess gefördert werden, der sich in diverse Teilprozesse wie den selektiven Erwerb, die Kommunikation, die Rezeption oder die Neukontextualisierung von kulturell relevanten Dokumenten, aber auch die Erzeugung neuer kultureller
Inhalte und Objekte zerlegen lässt.
Fokussierung hiesse in einer solchen Prozessperspektive, bestimmte Teilprozesse mit Hilfe
ausgewählter Massnahmen zu fördern. Es ginge beispielsweise um Fragen folgender Art:
Welche Prozesse prägen aktuell die kulturelle Teilhabe? Bei welchen Prozessen sind besondere Entwicklungspotenziale erkennbar? Mit Hilfe welcher Massnahmen könnte deren
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Funktionalität gestärkt werden? Würde man diese Überlegungen auf die Kulturbotschaft
übertragen, dann ginge es in einem ersten Schritt darum, die zur Förderung ausgewählten
Teilprozesse gesellschaftlicher Kulturverarbeitung zu benennen, zu analysieren, zu modellieren und darauf bezogen Förderungsmassnahmen abzuleiten. In einem zweiten Schritt könnten dann diejenigen Organisationen und Projekte ausgewählt werden, die solche Förderungsmassnahmen weiterentwickeln und umsetzen könnten. Natürlich sind in sehr vielen
Fällen entsprechende Analysen und Entscheidungsfindungsprozesse bereits durchgeführt
worden. Sie werden in der Botschaft aber insgesamt zu wenig systematisch in die Argumentation einbezogen.
Beispiel Koordination: Die Kulturbotschaft spricht zu Recht an verschiedener Stelle von
einem erhöhten Koordinationsbedarf im Bereich der Sammelpolitik kultureller Informationsobjekte. Das angesprochene Koordinationsdefizit ist dabei vielfach in Folge der Digitalisierung der Informationsverarbeitung entstanden. Die durch die Digitalisierung und Konvergenz
verursachte Hybridisierung und Entgrenzung von Medientypen führten dazu, dass die bisherige oft nach Medientypen (Buch, Foto, Film usw.) organisierte Arbeitsteilung zwischen den
Gedächtnisinstitutionen in Bewegung geriet. Verschiedene Gedächtnisinstitutionen dehnten
im Zuge der Digitalisierung der Informationsverarbeitung ihre ursprünglichen Sammelfelder
auf digitale Medien aus, was bis heute zu diversen Überschneidungen führte. Konkret drohen dadurch eine Verzettelung der Kräfte und schliesslich eine Überforderung der einzelnen
Institutionen.
Beispiel Innovationsförderung: Die Kulturbotschaft erwähnt die Digitalisierung zwar als Kernaspekt des gesellschaftlichen Wandels, aber sie bezieht das mit der digitalen Informationsverarbeitung verbundene Innovationspotenzial nicht systematisch in die Analyse, Zielformulierung und Massnahmenentwicklung mit ein. Das grosse Innovationspotenzial der digitalen
Informationsverarbeitung wird eben erst in einer analytischen Prozesssicht auf die Formen
der kulturellen Teilhabe sichtbar. Mit Fragen folgender Art kann der Blick hin zu einer visionären Strategie gerichtet werden: Wie können Prozesse der Kulturverarbeitung durch Formen der digitalen Informationsverarbeitung innoviert werden? Wie können der selektive Erwerb, die Kommunikation, die Rezeption oder die Neukontextualisierung von kulturell relevanten Dokumenten, aber auch die Erzeugung neuer kultureller Inhalte und Objekte mit Hilfe digitaler Kommunikations- und Informationsverarbeitungsinstrumente demokratischer und
bürgergerechter gestaltet werden?
Kurz: Die digitale Informationsverarbeitung entfaltet gerade im Kulturbereich ein grosses
Innovationspotenzial, das es in Zukunft vermehrt auch für die Demokratisierung der Teilhabe an Kultur zu nutzen gilt.
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(2) Anmerkungen zu ausgewählten Analysen und Massnahmenvorschlägen
Abschliessend werde nun wie erwähnt zu den Kapiteln 2.2.1 bis 2.2.5 und 2.4.1 schrittweise kritische Anmerkungen zu den enthaltenen Problemanalysen und vorgeschlagenen
Massnahmen formuliert.
Kap. 2.2.1: Kultur und Gesellschaft: Museen und Sammlungen (S. 49ff.)
 Bundeskunstsammlung und Sammlung der Gottfried Keller-Stiftung: Die Werke der bundeseigenen Sammlungen sind tatsächlich bislang kaum im öffentlichen Bewusstsein, was
die Legitimation zu fortgesetzten Investitionen in diese Sammlung stark begrenzt. Kulturpolitisch betrachtet geht es darum, aus „toten“ „lebendige“ Sammlungen zu machen. Das Bestreben, die Werke soweit wie möglich online öffentlich zugänglich zu machen, ist von daher folgerichtig. Wie die zahlreichen Erfahrungen mit virtuellen Galerien und ähnlichen Projekten zeigen, gewährleistet eine solche Onlinepräsentation jedoch keineswegs eine hohe
Bekanntheit. Dazu wäre es wichtig, die Werke über ausgewählte (zentrale) Suchportale für
die verschiedenen Nutzergruppen zugänglich zu machen. Ansonsten droht der „Virtuellen
Nationalgalerie“ das Schicksal eines isolierten Internetangebots. Die Entwicklung und Förderung von nationalen/internationalen Suchportalen wäre eine wichtige Aufgabe des Bundes.
 Schweizerisches Nationalmuseum: Die Botschaft thematisiert zu Recht die Ausstellungsund Sammlungspolitik des Schweizerischen Nationalmuseums. So sei mit Blick auf die
Handlungsfelder „kulturelle Teilhabe“ und „gesellschaftlicher Zusammenhalt“ vermehrt die
jüngere Alltagskultur und -geschichte zu berücksichtigen (S. 52). Offen bleibt, inwiefern bei
der Sammlungspolitik auch digitale Objekte eine Rolle spielen sollen. Angesichts der starken Präsenz digitaler Medien in der Alltagskultur kann sich eine innovative Sammlungspolitik kaum auf materielle Objekte fokussieren. Das bedeutet aber auch, dass die Sammlungspolitik im Bereich digitaler Medien verstärkt zum Thema der nationalen Kulturförderung
werden sollte. So ist die digitale Langzeitnutzbarhaltung multimedialer Informationsobjekte
anforderungsreich und aufwändig, aber gut arbeitsteilig zu organisieren. Dazu ist aber eine
nationale Koordination notwendig.
Der offenbar geplante Aufbau eines neuen Studienzentrums, „das mit den kantonalen Archiven und Museen, der Fonoteca, der NB oder der Cinémathèque vernetzt werden soll“
(S. 53), ist im Hinblick auf die Einbindung digitaler multimedialer Informationsressourcen in
die aktuelle Gedächtnisarbeit und -kultur sehr zu begrüssen.
Kap. 2.2.2: Kultur und Gesellschaft: Bibliotheken (S. 54ff.)
 Allgemein: Insgesamt weist die Bibliothekspolitik des Bundes eine lange Tradition auf. Heute unterstehen dem Bund diverse Bibliotheken. In die Vernetzung der gesamten schweizerischen Bibliothekslandschaft wurde in den vergangenen Jahren viel investiert. Die Digitalisierung und Multimedialisierung der Bestände führt zu neuen Herausforderungen und zu
neuen Fragen der Abgrenzung und Koordination der Sammlungstätigkeit und Bestandespolitik.
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Schweizerische Nationalbibliothek (NB): Die NB verfolgt, gestützt auf das Bibliotheksgesetz, eine klar auf Helvetica ausgerichtete Sammelpolitik und berücksichtig dabei – vor allem mit der Web-Archivierung – in wachsendem Umfang auch digitale multimediale Informationsobjekte. Mit der durch die Digitalisierung und Konvergenz verursachten Hybridisierung und Entgrenzung von Medientypen geriet die bisherige Arbeitsteilung zwischen den
Gedächtnisinstitutionen in Bewegung. Das kann zu einer Verzettelung der Kräfte und Überforderung führen. Dies wird auch unter „Herausforderungen“ thematisiert. Die formulierten
Schlussfolgerungen überraschen jedoch etwas: „Digitale Publikationen treten in immer
komplexeren und dynamischeren Formen auf. Das digital veröffentlichte Informationsvolumen wird das gedruckte bald bei weitem übersteigen. Diese Entwicklung zwingt die NB, ihre Sammlungstätigkeit neu auszurichten und individuelle Lösungen mit Partnerinstitutionen
in der Schweiz und im Ausland zu finden.“ (S. 55) Was wird unter „individuellen Lösungen“
verstanden? Sollte hier nicht vor allem nach national (und wo sinnvoll auch international) koordinierten Lösungen gesucht werden, die klarer als bisher aufzeigen, wer welche Medientypen zu welchen Themenbereichen sammelt? Von Kooperation und Koordination wird in
der Botschaft zwar an verschiedenen Stellen gesprochen. Jedoch sollte klarer hervorgehoben werden, dass eine vertiefte Koordination bei der Sammel- und Archivierungstätigkeit
zielführend wäre. Tatsächlich sollte die NB ihre Sammel- und Archivierungstätigkeit im Bereich der Online-Medien weiter systematisieren und vertiefen können. Dazu sind zusätzliche
Ressourcen, aber wohl auch eine Fokussierung der bisherigen Tätigkeiten notwendig.
Die Eingliederung der Fonoteca Nazionale Svizzera in die NB ist voranzutreiben, um die institutionelle Grundlage für eine forcierte Sammel- und Archivierungstätigkeit im audiovisuellen Bereich zu schaffen (vgl. S. 56). Zu erwähnen ist hier u.a. das Projekt für ein nationales
Rundfunkarchiv, bei dem die Fonoteca auf Grund ihrer ausgewiesenen Kompetenzen im
Bereich der digitalen Langzeitarchivierung audiovisueller Informationsressourcen eine führende Rolle einnehmen kann.

Kap. 2.2.4: Kultur und Gesellschaft: Audiovisuelles Erbe der Schweiz (S. 62ff.)
 Allgemein: Mit der nachhaltigen „Bewirtschaftung“ audiovisueller Quellen mit einem Bezug
zur Schweiz eröffnet sich für diverse Nutzergruppen (breite Öffentlichkeit, Forschung, Lehre, Medien u.a.) ein enormes Informationspotenzial. Die Langzeitnutzbarhaltung audiovisueller Informationsressourcen stellt die damit betrauten Organisationen aber auch vor viele
grosse Herausforderungen. Der Bund begann sein Engagement im audiovisuellen Bereich
vergleichsweise spät, er steigerte es aber in den vergangenen Jahren deutlich, insbesondere durch die finanzielle Unterstützung der Fondation Cinémathèque Suisse, der Stiftung Fonoteca Nazionale Svizzera, der Schweizerischen Stiftung für Photographie und des Vereins
Memoriav, der als nationales Kompetenznetzwerk Fachwissen vermittelt und ausgewählte
Einzelprojekte von Drittorganisationen mit Bundesgeldern fördert. Nachdem in den vergangenen Jahren in den Bereichen Film, Audio, Video und Fotografie viel Aufbauarbeit geleistet wurde, stehen eine institutionelle Konsolidierung, aber auch eine vertiefte inhaltliche Fokussierung und Koordination der Dokumentations-, Sammel- und Archivpolitik an.
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Digitale Langzeitarchivierung als Herausforderung: Die Digitalisierung und der Umgang mit
digitalen Informationsressourcen wird zu Recht auch für die Periode 2016-2019 als grosse
Herausforderung für Gedächtnisinstitutionen behandelt (S. 64). Jedoch enthält die Botschaft beim Beschrieb der digitalen Langzeitarchivierung audiovisueller Dokumente fachlich
kaum stichhaltige oder zumindest missverständliche Ausführungen: „Die fast nur noch digitale Produktion von Filmen, Foto-, Video- und Tonaufnahmen führt zu einer mengenmässigen Explosion audiovisueller Dokumente. Dies erfordert erstens eine klare Priorisierung bei
der Auswahl der zu erhaltenden Dokumente. Zweitens müssen digitale Daten zur Langzeitarchivierung nach heutigem Wissensstand auch analog gespeichert werden, denn digitale
Datenträger sind erfahrungsgemäss nach relativ kurzer Zeit nicht mehr lesbar. Dies bedingt
wiederum, dass die in der Schweiz heute noch vorhandene Erfahrung über die Aufbewahrung und Restauration von analogen audiovisuellen Dokumenten erhalten bleibt.“ (S. 64)
So scheint die Aussage, die digitale Produktion führe zu einer Mengenexplosion bei archivwürdigen audiovisuellen Dokumenten, allzu pauschal und nur bedingt plausibel zu sein. Sicher sind die auf analoge Dokumente ausgerichteten Bewertungs- und Selektionskonzepte
und -abläufe zu überarbeiten und an die digitalen Produktion- und Kommunikationsabläufe
anzupassen (, wo das nicht bereits geschehen ist!). Dabei stellt die Digitalisierung sicher eine Herausforderung dar, mit ihr bieten sich aber auch viele neue Möglichkeiten bei der
Langzeitnutzbarhaltung und vor allem Langzeitnutzbarmachung. Allzu pessimistisch scheint
auch die zuvor zitierte Aussage, digitale Datenträger seien erfahrungsgemäss nach relativ
kurzer Zeit nicht mehr lesbar. Bei der digitalen Langzeitarchivierung haben sich international
entwickelte Standards und Workflows etabliert, die durchaus eine längerfristige Daten- und
Informationsüberlieferung erlauben. Von daher ist es höchstens in Einzelfällen sinnvoll, digital produzierte Dokumente (digital born) in analoge Formate zwecks Langzeitarchivierung
umzuwandeln. Hingegen sollten tatsächlich keine analogen Originale auch nach einer Digitalisierung ohne Not (z.B. bei chemischem Zerfall) vernichtet werden.
Audiovisuelle Bestände der schweizerischen Radio- und Fernsehveranstalter: Die audiovisuellen Bestände der schweizerischen Radio- und Fernsehveranstalter sind, wie in der Botschaft festgehalten, für die audiovisuelle Überlieferungsbildung von herausragender Bedeutung. Ihre Erhaltung und Zugänglichmachung wird erfreulicherweise unter den Herausforderungen für die Periode 2016-2019 erwähnt (vgl. S. 64f.). Unverständlich ist jedoch,
dass zu diesen audiovisuellen Kernbeständen der Schweiz keine „Ziele und Massnahmen“
formuliert werden. Die Umsetzung von Artikel 21 des Bundesgesetzes vom 24. März 2006
über Radio und Fernsehen (RTVG) ist seit über sechs Jahren Gegenstand von Machbarkeitsstudien und Kommissionsarbeiten. Die Absicht einer weiteren Konkretisierung sollte
deshalb in die Botschaft aufgenommen werden.
Cinémathèque Suisse: Die Cinémathèque Suisse profitierte in den vergangenen Jahren von
umfangreichen Investitionen in ihre Infrastruktur (Neubau von rund 50 Mio. SFR). Von daher ist es für den externen Beobachter etwas überraschend, dass nun weitere zusätzliche
Grossinvestitionen in die Infrastruktur für die digitale Langzeitarchivierung (auch „bauliche
Anpassungen“) notwendig sind (S. 63, 65). Der Schritt ins Zeitalter der digitalen Filmarchi-
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ve ist ohne Zweifel richtig. Es ist aber nicht ersichtlich, wie das damit verknüpfte Potenzial
im Bereich des Zugangs schrittweise realisiert werden soll. Angesichts der äusserst umfangreichen Sammlungsbestände (Filme, aber auch „Begleitmaterial“) dürfte im Hinblick auf
eine systematische Digitalisierung und Aufarbeitung von Archivierungsdefiziten eine langfristige Strategie mit „radikalen“ Priorisierungen unerlässlich sein. (Die erwähnte „Strategie
2020“ ist leider nicht als Text auffindbar.)
Angesichts der hohen Investitionen des Bundes in die Cinémathèque wäre zu erwarten,
dass eine „engere Anbindung der Cinémathèque an den Bund“ (S. 63) nicht nur diskutiert,
sondern auch angegangen würde. Offenbar ist das für die Planungsperiode 2016 bis 2019
nicht vorgesehen. Eine verstärkte Steuerungsmöglichkeit für den Hauptgeldgeber gewinnt
gerade angesichts des oben angesprochenen hohen Strategiebedarfs an Brisanz.
Fonoteca Nazionale Svizzera: Die geplante Eingliederung der Fonoteca Nazionale Svizzera
in die NB ist zu begrüssen. Damit wird die institutionelle Grundlage für eine forcierte Sammel- und Archivierungstätigkeit im audiovisuellen Bereich geschaffen, wie sie beim in Diskussion stehenden Projekt für ein nationales Rundfunkarchiv vorgesehen ist. Die Fonoteca
wäre nämlich auf Grund ihrer ausgewiesenen Kompetenzen im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung audiovisueller Informationsressourcen für eine führende Rolle bei der Rundfunkarchivierung prädestiniert.
Memoriav: Auch Memoriav findet weder unter den „Herausforderungen“ noch bei den „Zielen und Massnahmen“ explizite Erwähnung. Dies erstaunt insofern, als in der Botschaft an
verschiedener Stelle von einem erhöhten Koordinations- und Strategiebedarf im audiovisuellen Bereich gesprochen wird. Hier sollten Konzepte entwickelt werden, wie Memoriav als
bereits etabliertes nationales Kompetenznetzwerk der audiovisuellen Content-Provider und
Gedächtnisorganisationen vermehrt und institutionell besser abgestützt Koordinationsleistungen in Form von Selbstorganisation und Co-Regulierung erbringen könnte.
Es liegen, wie in der Botschaft angesprochen, mehrere Themen für eine verstärkte Koordination vor. Zu erwähnen sind insbesondere folgende:
o Sammlungspolitik: Koordination unter den Mitgliedern; Fokussierung, Profilierung
und Arbeitsteilung
o Archivierungspolitik: Weiterentwicklung von Standards und (organisationsübergreifenden) Workflows
o Zugang: Konzepte für das organisationsübergreifende Metadatenmanagement
(Linked Open Data), Konzepte für ein differenziertes Rechtemanagement, Konzept
für optimierte Recherchemöglichkeiten
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Kap. 2.2.5: Kultur und Gesellschaft: Kulturelle Teilhabe (Musikalische Bildung, Leseförderung,
Kunstvermittlung, Laien- und Volkskultur) (S. 66ff.)
 Allgemein: Die Förderung der kulturellen Teilhabe zählt zu den drei zentralen „Handlungsachsen“ der Kulturbotschaft 2016-2019. Im einleitenden Text wird zwischen einer passiven
und aktiven Teilhabe unterschieden (S. 66), jedoch wird diese Kategorisierung im weiteren
Text leider nicht weiter ausgeführt und entwickelt. Dies ist zu bedauern, denn mit Hilfe einer solchen begrifflich-konzeptionellen Differenzierung könnten verschiedene Kernprozesse
der kulturellen Teilhabe bzw. Kulturverarbeitung unterschieden werden: Prozesse des selektiven Erwerbs bzw. Zugangs, der Rezeption, Kommunikation, Neukontextualisierung, aber
auch der Erzeugung neuer kultureller Inhalte und Objekte. Es ist nämlich zu vermuten, dass
sich die verschiedenen Kernprozesse der kulturellen Teilhabe bezüglich der damit verbundenen aktuellen kulturpolitischen Herausforderungen unterscheiden und dementsprechend
unterschiedliche Massnahmen abzuleiten wären.
Dies verweist auf ein gewisses Defizit des gesamten Berichts, nämlich den fehlenden systematischen Einbezug einer Prozessperspektive. So orientiert sich der Bericht durchaus
pragmatisch stark an den bestehenden Institutionen und Projekten. Eine prozessorientierte
Sicht auf die Kulturförderung wäre aber wichtig, um die durchaus erwähnten Chancen und
Risiken im Bereich der digitalen Medien und Informationsverarbeitung systematisch in die
Kulturpolitik des Bundes einfliessen zu lassen. Gerade bei der Förderung der kulturellen
Teilhabe könnte die digitale und immer stärker auch mobile Online-Kommunikation eine
herausragende Rolle spielen. Aber eben in unterschiedlicher Weise bei den verschiedenen
Teilprozessen der Kulturverarbeitung. Eine stärkere Gewichtung der Prozessperspektive
würde auch zur Frage führen, welche besondere Rolle dem Bund in der Kulturpolitik zukommen könnte. In der föderalistisch aufgebauten Schweiz kommen dem Bund insbesondere Aufgaben der nationalen Koordination und des Aufbaus nationaler Infrastrukturen und
Dienstleistungen zu. Hier kann die Nutzung der Innovationspotenziale im Bereich der IKT in
den Vordergrund geschoben werden. Die jetzt vorliegende Version sucht den Fortschritt
aber vielfach in einer vermehrten Unterstützung von Einzelprojekten…
 Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Die nationale
Koordination zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteuren bietet sich
als Kernaktivität des Bundes an, sie wäre dringend weiter zu institutionalisieren. Die im Bericht angesprochenen Massnahmen reichen jedoch lediglich bis zum Erstellen einer „Auslegeordnung“. Wichtig wäre hier zu erfahren, wozu diese Grundlagenarbeit dienen soll.
 Formulierung einer umfassenden und kohärenten Förderstrategie: Die Formulierung einer
Förderstrategie ist sehr zu begrüssen. Sie bildet die Voraussetzung für eine Fokussierung
und Nachhaltigkeit der Förderungsmassnahmen. Wichtig wäre hier zu erfahren, welche
neueren Entwicklungen besonders in die Strategieentwicklung miteinbezogen werden sollen. Zu erwähnen wären insbesondere die Entwicklungen im Bereich der digitalen Kommunikation und Medien, aus denen sich innovative Formen etwa der Leseförderung oder
Kunstvermittlung entwickeln liessen.
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Kap. 2.4.1: Innovation: Neue Zusammenarbeitsmodelle – Kultur und Wirtschaft (S. 86ff.)
 Stärkung der Visibilität und Präsenz im In- und Ausland: Hier könnte stärker dem Umstand
Rechnung getragen werden, dass „das Medium die Botschaft ist“, dass innovative Formen
der Informations- und Kulturvermittlung prädestiniert sind, selber zur Visibilität beizutragen.
Die Bundesbehörden ihrerseits könnten ihre über 300 Websites noch stärker als heute
über innovative (Förder-)Projekte im Bereich der Informationsvermittlung profilieren.
 Observatoire Kulturwirtschaft: Die Absicht, die „Kulturwirtschaft“ systematisch zu beobachten und zu analysieren ist sehr zu begrüssen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob ein solches
Observatoire nicht besser direkt im Forschungskontext einer darauf spezialisierten Hochschule angesiedelt werden sollte.
Wir danken im Namen des SII für die Gelegenheit zur Stellungnahme und hoffen auf eine
„anregende Wirkung“ unserer kritischen Anmerkungen.
Mit freundlichen Grüssen

Prof. Dr. Niklaus Stettler
(Institutsleiter SII)

Prof. Dr. Edzard Schade
(Leiter Informations- & Wissensmanagement)
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Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne nimmt die Hochschule Luzern (HSLU) Stellung im Rahmen der Vernehmlassung zur
Kulturbotschaft 2016-2019 des Bundes. Die Hochschule Luzern beschäftigt sich als
Fachhochschule mit sechs Departementen, darunter «Design & Kunst» und «Musik», aber auch
«Informatik» und «Technik & Architektur» intensiv mit wirtschaftlichen, sozialen, technischen und
kulturellen Fragestellungen. Sie versteht sich gerade in dieser Breite als Teil der Region
Zentralschweiz mit engem Bezug zu gesellschaftlichen und kulturellen Fragestellungen. Sei dies in
der Aus- und Weiterbildung, aber auch mit einem erheblichen Anteil an praxisorientierten
Forschungsprojekten und mit konkreten Dienstleistungen.
Im kulturellen Bereich ist die HSLU mit den zwei genannten, sehr aktiven Departementen in den
Bereichen Kunst, Design, Film und Video, klassische Musik, Kirchenmusik, Volksmusik sowie
Jazz auch ein wichtiger und bestens vernetzter Veranstalter und Kulturpartner innerhalb der
Zentralschweizer Kulturszene.
In diesem Sinne sind für die HSLU die Entwicklungen künftiger kultureller Rahmenbedi ngungen
entscheidend: Sei dies durch den Bund als Impulsgeber und Koordinator, sei dies durch ergänzende
Aktivitäten der Kantone sowie durch regionale Institutionen.
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I. Grundsätzliche Bemerkungen
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt 895
Millionen Franken und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als in der
Periode 2012-2015. Wir unterstützen die damit verbundenen strategischen Ziele «kulturelle
Teilhabe», «gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den
zusätzlichen Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche
Bedeutung der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft klar
und deutlich umschrieben.
Viele der vorgeschlagenen Massnahmen schaffen für unsere jungen Abgänger und Abgängerinnen
zusätzliche Chancen, im Rahmen der Nachwuchsförderung durch die Pro Helvetia oder das BAK
unterstützt zu werden. Für unsere Alumni sind das BAK und insbesondere auch die einzigartige Pro
Helvetia wichtige Partner in der Produktion, Kommunikation und Vermittlung ihrer Produkte und
Werke im In- und Ausland, und sie profitieren von der vielfältigen Preispolitik des Bundes in den
Künsten.
Durch die Aufteilung der Aufgaben und die Trennung von Bildung und Kultur in zwei
verschiedenen Departementen des Bundes wären wir als Fachhochschule dankbar für Aussagen zu
den Schnittmengen und den gemeinsamen Interessen in den beiden Bereichen. Deshalb erwarten
wir grundsätzlich von der Kulturbotschaft auch Impulse und Massnahmen mit Blick auf unsere
Tätigkeit als Bildungs- und Forschungsinstitutionen: Gerade die Kunst-, Design- und
Musikhochschulen haben eine wichtige Scharnier- und Innovationsfunktion im Kulturbereich und
man würde sich hierzu mehr Aussagen – und Massnahmen! – wünschen. Umso mehr als die
Hochschulen geradezu prädestiniert sind, die Zielsetzung zu «Kreativität und Innovation» zu
erfüllen. Dies nicht nur im angestammten Bereich der bestehenden kantonalen Trägerschaften und
Finanzierungen der Fachhochschulen, sondern insbesondere auch im Bereich de s Übergangs von
den Volks-, Mittel- und Berufsschulen an die Hochschule. Hier fehlen insbesondere
Fördermechanismen und koordinierte Finanzierungssysteme – insbesondere die lückenlose
Ausgestaltung der «Talentförderung» und deren Abrundung in Precollege-Angeboten für den
Zugang in die künstlerischen Hochschulstudiengänge. Genau diese systematische Förderpolitik
fehlt im Vergleich zur Konkurrenz aus dem Ausland der schweizerischen Kunst- und Musikszene.
Die Kulturbotschaft sollte die Chance nutzen, jungen Menschen frühzeitig den Weg einer
künstlerischen Hochschulausbildung zu ermöglichen.
Andererseits haben sich an den Schnittstellen und den Überlappungen der Aufgaben von EDI und
WBF auch problematische Konstellationen bezüglich Kultur und Bildung ergeben, die geklärt
werden sollten.
Einerseits sind die Hochschulen in den Bereichen „Kreation und Innovation“ bereits heute und
insbesondere in der Forschung tätig. Insbesondere die Fachhochschulen betreiben
anwendungsorientierte Forschung mit Wirtschaftspartnern und finanziert durch die KTI. Hier ist es
wichtig, darauf zu achten, dass die Fördermassnahmen des Bundes aus dem EDI nicht mit der
Forschungskultur der Hochschulen rivalisieren, sondern dass Synergien genutzt werden. Dies
betrifft die Massnahmen im Bereich Design und die Nachwuchsförderung im Film (s. unten).
Grundsätzlich wissen wir um die Schwierigkeit einer ausgewogenen Zuteilung der vorgesehenen –
nach wie vor knappen – Mittel und der Problematik öffentlich geführter Verteilkämpfe. Trotzdem
stellen wir ein Ungleichgewicht in der neuen Finanzierung des Bereichs Film im Gegensatz zu den
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anderen Kultursparten fest. 38.5% der 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch
wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten,
sehen wir hier ein gewisses Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies insbesondere im
Vergleich zu den Mitteln, die die Pro Helvetia für ihre mannigfachen zusätzlichen Aufgaben seit
der neuen Aufgabenteilung mit dem BAK und besonders für die Förderung von Kunst und Design
erhält, die für die Reputation und für die Kreativität und Innovation in der Schweiz eine bedeutende
Rolle an der Schnittstelle zu Technologie und Wirtschaft spielen.
Richtig ist die Integration der Umsetzung des neuen Verfassungsartikels zur Musikförderung in die
Kulturbotschaft. Das hat den Bundesrat zu Recht dazu bewogen, in den nächsten Jahren im
Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) 136 Millionen Franken statt wie in der laufenden
Periode knapp 100 Millionen Franken einzusetzen. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat
nun also Zusatzmittel in der Höhe von 3 Millionen Franken pro Jahr. Das ist ein Schritt in die
richtige Richtung, aber bei allem Verständnis für die Bundesfinanzen doch eher als Minimum zu
beurteilen.
Die darauf gestützte Umsetzung des neuen Verfassungsartikels für die Musikförderung ist dabei aus
zwei grundlegenden Gründen nicht befriedigend ausgefallen: Einerseits geht ein zu hoher Anteil
der vorgesehenen Mittel sehr allgemein und breit eingesetzt in die Förderung von Jugend+Musik,
andererseits fehlen verpflichtende Schritte und Massnahmen in Richtung Talentförderung und
Precolleges. Wir würden es als verpasste Chance der Kulturbotschaft erachten, wenn der Bundesrat
in diesem Bereich auf zusätzliche Massnahmen verzichten würde. Die vorgelegte Konzeption
jedenfalls widerspricht dem Sinn und Geist des neuen Verfassungsartikels 67a zur Musikförderung.
Insgesamt sollte die Kulturbotschaft 2016-2020 die wenigen Aussagen zum Kunst- und
Kulturschaffen in seiner Bedeutung für die Gesellschaft als wichtiges Experimentier - und
Entwicklungslabor noch deutlicher von deren direktem Nutzen und der Optimierung des
wirtschaftlichen Innovationspotentials abgrenzen. Die politische Botschaft sollte nic ht eine
Instrumentalisierung der Kultur propagieren, sondern auch deren Freiheit und Autonomie
respektieren und fördern.

II. Kunst
Die Hochschule Luzern ist grundsätzlich mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der
Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu
bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die Wahrnehmung sowie
das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches
Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das
Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden.
Es bietet Reibungsflächen zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen
über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte
wie Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts
und der kulturellen Identitätsbildung.
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Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen
Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht entschieden
mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen damit eine Kulturmündigkeit der Bürgerinnen und
Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die
Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik. Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige
Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und
viele andere, durch den Bund erneut sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
Ziele und Massnahmen
Dass der Bund in der neuen Kulturbotschaft in Aussicht stellt, neu auch Werkbeiträge für die
visuelle Kunst und die Fotografie auszurichten, ist sehr zu begrüssen. Der Kunstbereich hat in der
schweizerischen Kultur eine herausragende Position. Im Verhältnis zur Grösse des Landes besitzt
die Schweiz eine aussergewöhnlich hohe Dichte an internationalen Spitzenkünstlerinnen und künstlern. Die Schweiz hat eine Spitzenposition im Kunsthandel und im Kunstmarkt mit
Veranstaltungen wie der ART Basel, und das Land hat eine der grössten Museumsdichten mit
mehreren international reputierten Ausstellungshäusern. Durch die Neuaufteilung der Aufgaben
zwischen der Pro Helvetia und dem BAK und der ungenügenden Finanzierung der Pro Helvetia mit
ihrem stark ausgeweiteten Leistungsauftrag insbesondere im Bereich der Nachwuchsförderung und
der internationalen Biennalen hat insbesondere der Kunstbereich als ein Aushängeschild der
Schweiz einen hohen Nachholbedarf.

III. Design
Die Hochschule Luzern erachtet es als sehr erfreulich, dass die lange Schweizer Designtradition im
Rahmen der Förderpolitik des Bundes zur Kenntnis genommen wird und neu eine wichtigere Rolle
in der Preis- und insbesondere in der Förderpolitik der Pro Helvetia spielen wird.
Seit 2012 ist die Pro Helvetia für die Werk- und Nachwuchsförderung im Design zuständig. Für
diese Aufgabe stehen ihr jedoch minimalistische Mittel zur Verfügung. Glücklicherweise kann
dieses Defizit bis zur neuen Kulturbotschaft durch die Gelder von migros engagement etwas
kompensiert werden. Hier sollten im Rahmen der neuen Kulturbotschaft jedoch deutlich me hr
Mittel zur Verfügung stehen.

Ziele und Massnahmen
Als wesentliche Neuerung in der Kulturbotschaft 2016-19 wird in der Sparte Design der erste
Schritt der Zusammenarbeit zwischen Kulturförderung, Industrie und Wirtschaft - sowie
Innovationsförderung gemacht. Ziel ist eine koordinierte Innovations- und Start-up-Förderung (S.
27). Insbesondere wird hier die Zusammenarbeit mit der KTI genannt. Die Fachhochschulen
betreiben seit mehreren Jahren erfolgreich anwendungsorientierte Forschung im Designbereich, die
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von der KTI und privaten Partnern finanziert und mitgetragen ist und die der Innovation dient.
Diese anwendungsorientierte Forschung, an der Designer und Designerinnen als Forschende
mitarbeiten, hat grosse Schnittmengen mit der Strategie der Innovations- und Start-up-Förderung.
Hier sollten die Begrifflichkeiten von Förderung und Forschung zwischen der Kulturförderung des
Bundes und der Hochschul- bez. Forschungspolitik des Bundes geklärt werden.
Die Ziele und Massnahmen im Bereich Design lesen sich wie Wirtschaftsförderung. Hier sollte in
der Kulturbotschaft unterschieden werden zwischen Massnahmen, die die Integration von
Designern und Designerinnen in Industrieprozesse und Märkte befördern und Werkbeiträgen im
klassischen Sinn der autorschaftlichen-künstlerischen Förderung.
Insgesamt lassen die Passagen der Kulturbotschaft über Design vermuten, dass dieses traditionell
als Produktion von Artefakten oder industriell zu produzierenden Gegenständen verstanden wird.
Damit gehen wichtige Dimensionen der Bedeutung von Design in der globalisierten Welt verloren.
Design Management, Service Design und Design Thinking als Methode kommen in diesen
Förderansätzen wenig vor. So wird nirgends deutlich, dass Design als Methode (Design thinking,
critical design) tatsächlich interdisziplinäre Methodik zur Lösung gesamtgesellschaftlicher
Probleme zur Verfügung stellt.
Während Nationen wie China und Indien Design als bedeutenden Faktor in ihren Entwicklungen zu
postindustriellen Gesellschaften sehen und in Design im Rahmen der Fünfjahrespläne in China mit
Milliarden in Bildung und Industrie investiert wird, und in Indien eine nationale Designpolitik
zwischen Bildung, Wirtschaft und Politik ausgehandelt wird, nimmt die Kulturbotschaft hier eine
diffuse Position ein.
Hier sieht die Hochschule Luzern die Chance einer Kulturbotschaft als einer nationalen Initiative
im Bereich Design, dass diese die Verbindungen zwischen Kultur, Wirtschaft, Forschung und
Bildung neu knüpfen, die Netzwerke für die Promotion von Design zwischen EDI, EDA und WBF
schaffen und aktiv das Potential von Design im politischen Kontext präsentieren und fördern kann.

IV. Film
Die „Förderung der Ausbildung“, die als einer der vier Schwerpunkte der Tätigkeiten des Bundes
2012-15 genannt wird, hat bei der Filmausbildung an Fachhochschulen zu grossen Problemen
geführt. Indem diese Förderung der Ausbildung und insbesondere die Kofinanzierung der
Abschlussfilme mit der Auflage der Zusammenarbeit mit externen Produzenten versehen wurde,
wird den Hochschulen die Autonomie der Ausbildung und insbesondere das Mentoring und die
Bewertung der Abschlussarbeiten ihrer Studierenden streitig gemacht. In Tat und Wahrheit handelt
es sich hier nicht um eine Förderung der Ausbildung, sondern um eine Förderung der unabhängigen
Produktionsfirmen.
Das Fördermodell trägt der besonderen Situation der Filmausbildungen nicht Rechnung. In Bezug
auf Abschlussfilme hat die ausbildende Hochschule sinnvollerweise die Doppelfunktion der
Ausbildnerin und der Produzentin inne. Es ist nicht einsichtig, weshalb die ausbildende
Hochschule, welche in Bezug auf Abschlussfilme als Produzentin fungiert, im Rahmen des
aktuellen Fördermodells als solche nicht anerkannt werden soll. Die Erfahrungen liefern keine
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Hinweise darauf, dass externe Produzenten den postulierten Anspruch, den „Übertritt in das
professionelle Filmschaffen zu begünstigen“ (S. 46), auch erfüllen können. Was die Erfahrungen
jedenfalls zeigen, ist, dass externe Produzenten nicht zuletzt aufgrund der niedrigen Finanzierung
mässig daran interessiert sind, Abschlussfilme zu produzieren.
Abschlussfilme sind integrale und reguläre Bestandteile der Ausbildung. Die Studierenden sind
darauf angewiesen, dass sie im Rahmen der Ausbildung einen Film als Leistungsausweis
erarbeiten, damit der Übertritt in den professionellen Filmmarkt gelingt. Die Finanzierung dieser
Filme muss deshalb sichergestellt werden. Die Grundfinanzierung trägt diesem besonderen
Umstand der Filmausbildung jedoch nicht Rechnung. Dank der bis 2013 pauschalen Förderung der
Abschlussfilme durch das BAK konnte diese systemimmanente Finanzierungslücke bis zum
Wechsel des Fördermodells wenigstens teilweise gefüllt werden.
Wenn auch der Wechsel vom pauschalen zum selektiven Modell und die damit einhergehende
Fokussierung auf Qualitätskriterien nachvollziehbar sind, so führt dies in der Praxis doch zu
ungleichen Rahmenbedingungen für die Studierenden. Diese Ungleichheit ist im Kontext des
Ausbildungsauftrags rechtlich problematisch und wirkt sich auf das Lernklima in den Klassen
negativ aus.
Schliesslich sind die Zeithorizonte, Abläufe und Termine der externen Produzenten resp. der
Hochschulen nur schwer vereinbar. Die administrative Komplexität führt zu einem Mehraufwand.
Die infolgedessen erhöhten Projektkosten sind als unerwünschte Nebenerscheinung des
Fördermodells ebenfalls hervorzuheben.
Die Abschlussfilme an Filmhochschulen in den Bachelor- und den Masterbereichen und deren
Mentoring, Produktion und Bewertung müssen in der Verantwortung der Hochschulen liegen. Die
Finanzierung der Abschlussfilme und die Förderung der unabhängigen Produktionsfirmen sollten
klar getrennt sein. Der besonderen Situation im Fachbereich Film, dass die Abschlussfilme der
Studierenden gleichzeitig ihre Eintritts- und Visitenkarten für die Branche sind und somit in den
Förderbereich fallen, sollte mit anderen Strategien Rechnung getragen werden. Die Hochschulen
sollten als Hauptproduzenten der Abschlussfilme anerkannt wer, die Zusammenarbeit mit
unabhängigen Produzenten freiwillig oder andersweitig gefördert sein und die für die Hochschulen
vorgesehenen Gelder entweder durch das BAK wieder den Hochschulen zur eigenen Verwendung
in der Produktion der Abschlussfilme ausbezahlt werden oder über das SBFI in die Finanzierung
der Abschlussfilme im Fachbereich Film einfliessen.
Das SBFI definiert den Bachelor-Abschluss als berufsbefähigend. Das Fördermodell sollte deshalb
sowohl Bachelor- als auch Master-Abschlussfilme berücksichtigen. Die Unterscheidung zwischen
Bachelor und Master ist auch mit Blick auf die ausländischen Schulen, welche nicht nach dem
Bachelor/Master-System ausbilden, hinfällig.
Animationsfilme sind besonders kostenintensiv und sollten in Bezug auf die Fördermittel den
Spielfilmen gleichgestellt werden.
Die neue Fördermassnahme im Bereich der Standortförderung wird begrüsst, da nur so in einem
kleinen Filmland die regelmässige Produktion und damit die Beschäftigung der Absolventen und
Absolventinnen von Filmausbildungen gewährleistet werden kann.
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller
Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein
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marktwirtschaftlichen Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer
Förderpartner eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die
zusätzlichen 48 Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und
die gleichen Argumente auch für anderen Förderbereiche Gültigkeit haben und dass die Hochschule
Luzern für eine analoge Unterstützung der anderen Förderbereiche mit zusätzlichen Geldern
plädiert .

V. Musik
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den neuen Verfassungsartikel auf
Bundesebene gesetzlich zu verankern. Eine entsprechende Expertenkommission unter Einbezug der
Konferenz der Direktoren der Musikhochschulen (KMHS) hat dazu Vorschläge gemacht. Viele
davon wurden leider im Entwurf nicht einbezogen. Mit der vorliegenden Kulturbotschaft wird das
Ziel, ein echtes Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht. Zur
Diskussion stellen wir deshalb zumindest eine weitergehende Ergänzung des
Kulturförderungsgesetzes (KFG).


Musikalische Bildung:
Wir nehmen zur Kenntnis, dass der Bund die bestehenden Massnahmen fortführen resp.
verstärken will. Wir unterstreichen, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher
Bestandteil der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist
notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den Schulen
versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen
Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der schulischen
musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.



Programm «Jugend und Musik»
Die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» ist ein positiver Aspekt
der neu vorgesehenen Musikförderung. Sie stärkt das Laienmusizieren und schafft damit eine
gute Basis für zusätzliche musikalische Ausbildungen und Aktivitäten. Die Hochschule
Luzern—Musik wird im Rahmen KMHS an diesen Programmen mitwirken.



Musikschulen
Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des
subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie sollte aber
dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit „bis zum
Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden (BAK Bericht S. 38).



Label «Musikfreundlicher Betrieb»: Die Idee ist prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels
wird Zeit und Geld benötigen. Der Auftrag sollte vom Bund an einen Verband mit einer
entsprechenden finanziellen Unterstützung vergeben werden.



Regionale Begabtenstützpunkte, Talentförderung und Übertritt in die Musikhochschulen: Die
vorgeschlagene Massnahme für Begabtenstützpunkte ist zwar äusserst wichtig. Der Auftrag kann

Luzern, 21. August 2014
Seite 8/9
Betreff

aber nur in enger Verbundarbeit des VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil
eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten.
Viel gravierender ist die Tatsache, dass das wichtige Instrument einer durchgehenden
«Talentförderung» fehlt, bzw. man will dieses Feld nach einer sehr bescheidenen
«Anschubfinanzierung» in die Hände der Kantone übergeben. Hier erwartet die HSLU seitens des
Bundes ein klareres Bekenntnis und Massnahmen, welche den Kantonen Anreize bieten, in dieser
Richtung verstärkt voranzugehen. Gerade die neue Erfahrung der Hochschule Luzern–Musik mit
einem, zusammen mit den kantonalen luzernischen Musikschulen aufgebauten und privat
finanzierten, Talentförderprogramm zeigt, wie notwendig hier für eine langfristige Wirkung
öffentliche Fördermassnahmen und Mittel sind.
Damit die von der Politik immer wieder geforderte Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden
kann, braucht es umso mehr entsprechende Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die
Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhoch schule. Schule,
Musikschule und Musikhochschule müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten.
Leider haben die Expertenvorschläge zu diesem Zusammenhang keinen Einzug in die
Kulturbotschaft, bzw. in die entsprechenden Artikel des Kulturförderung sgesetzes gefunden.
Das ist eine verpasste Chance. Deshalb schliesst sich die HSLU den entsprechenden
Vorschlägen in der Vernehmlassung der KMHS zu den Artikeln 12a und 12b (neu) 1
vollumfänglich an.

V. Fazit








1

Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung
und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht
weitergeführt.
Für den Bereich Kunst sollte der bereits heute international gefestigten Position der Kunst in der
Schweiz durch die Erhöhung der Fördermittel und der Mittel für Veranstaltung mit hoher
internationaler Reputation wie den Biennalen Rechnung getragen werden. Wir begrüssen daher die
geplante Erhöhung der Mittel in diesem Bereich.
Das Potential des Design für die Lösung von gesellschaftlichen Problemen und für die Erneuerung
der Innovationsfähigkeit der postindustriellen Gesellschaften des 21. Jahrhunderts wird in der
vorliegenden Botschaft noch nicht gesamtheitlich erkannt. Die Rolle des Bundes in einem
politischen Sinn als Vernetzer zwischen Wirtschafts-, Bildungs-, Aussenpolitik könnte deutlicher
gemacht werden. Die Mittel, die für den Designbereich eingesetzt werden, sollten der Ausstattung
der Förderung in den anderen Bereichen gleichgestellt sein. Hier liegt der vorgesehene Betrag für
die nächste Förderperiode unter den benötigten Mitteln, um die Designförderung nachhaltig
aufzubauen.
Für den Bereich Film stehen in der vorliegenden Botschaft für die nächste Förderperiode deutlich
mehr Mittel zur Verfügung. Dies ist einerseits erfreulich, wirft jedoch die Frage auf, ob sie in einem
Verhältnis zu den anderen Förderbereichen stehen. Insbesondere jedoch die Massnahme der neuen
Standortförderung ist aus Sicht der Fachhochschulen als Ausbildungsinstitutionen ein sinnvoller
Weg, um das filmische Schaffen in der Schweiz auf eine breitere Basis zu stellen und zu fördern.

Vgl. dazu die Vernehmlassung der KMHS.
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Ungelöst und noch nicht evaluiert ist die Finanzierung der Abschlussfilme an Fachhochschulen, die
die Hochschulautonomie in der letzten Förderperiode beschnitten und die Finanzierung der Filme
der Filmschaffenden als Eintrittsticket in die Sparte deutlich erschwert hat. Die Hochschulen sollten
entweder als Produzenten der Abschlussfilme anerkannt oder aber deren Produktion aber im
Rahmen der Grundfinanzierung im besonderen Masse unterstützt werden. Das Modell der
Koproduktion mit externen Firmen kann dabei ein Spezialfall sein, der allenfalls besonders
honoriert wird.
Im Bereich der Musikförderung fehlt der Einbezug professioneller Förderung und der
Unterstützung von Talenten weitgehend. Eine Kulturförderung verdient diesen Namen nur, wenn
sie auch die Förderung der Exzellenz (siehe Sport!) vorsieht. Das ist aus Sicht der Hochschule und
mit Blick auf die internationale Konkurrenz absolut notwendig. Deshalb sollen im Rahmen der
Kulturbotschaft die dazu notwendigen Artikel des Kulturförderungsgesetzes als Grundlage
geschaffen werden.

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse
Hochschule Luzern
Sig. Markus Hodel
Rektor
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Zurich, 09. September 2014
Vernehmlassungsverfahren zur Kulturbotschaft 2016—2019
Barbara Fluckiger. Professorin, Projektleitung KTI-Forschungsprojekt DIASTOR,
1 Universitãt Zurich
Sehr geehrte Damen und Herren
Als einen der fünf Megatrends identifiziert die Kulturbotschaft die fortschreitende Digitalisierung der
Kommunikation, aber auch der Kulturguter. Aus diesem Megatrend ergeben sich auch für die Filmkul
tur sehr grosse Herausforderungen, die es in den nãchsten Jahren zu meistern gilt.
1.

Zugang:
Es braucht eine nationale Strategie, welche den nachhaltigen Zugang zu analog wie auch di
gital gedrehten Filmen sichert. Dazu gehort eine umfassende Digitalisierung der analog
gearehten Fiimbestande, wie sie bereits vor Jahren in anderen europaischen Landern einge
leitet worden ist. beispielhaft im niederlãndischen Projekt Images for the Future” mit einem
Budget von 150 Mio. EUR. Ohne eine solche Strategie büsst das Schweizer Filmschaffen
nicht nur seine nationale und internationale Sichtbarkeit em. sondern es entgehen der Film
wirtschaft auch MOglichkeiten, diesen Bestand ökonomisch zu verwerten. weil die analogen
Projektoren aus den Kinos verschwunden sind. Ausserdem ist Film eines der am besten zu
ganglichen Kulturguter auch für breite BevOlkerungsschichten und der wichtigste Speicher
der Geschichte des 20, Jahrhunderts.

2.

Langzeitsicherung von digitalen Filmen:
Fur de Langzeltslcherung von dgltaen Ftmen wird n ocr Kuiturbotschaft eine Ausbelich

tung auf FHm vorgeschlagen Dieser Ansatz hat ohne Zweifel grosse Vorteile, da die Fume
so auf einem Trdger gesichert sind, der sich in den etzten Hundert Jahren bewdhrt hat. Doch
diese Archivierungsstrategie bringt praktische Konsequenzen mit sich, die man berücksichti
gen muss. So st dafür eine funktionierende nfrastruktur in der Schweiz mit einern FimIa

bor notwendig. das diese Ausbelichtungen vornimmt und die fotochernischen Fume bearbeh
tet. Es müssen also unmittelbar Massnahmen eingeleitet werden. das etzte Labor in der
Schweiz durch kontinuierliche Massnahmen zu erhaiten. Zu kldren sind ebenfalls die finan
ziellen Konsequenzen einer sochen Strategie und die Finanzierungsmodefle in Zusam

DIASTOR ist eine von der Kommission für Technologie und Innovation des Bundes geforderte Ko
operation zwischen d or Wissensch.aft u nd Wirtschaftspartnern, siehe
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menarbeit mit politischen lnstanzen und der Filmwirtschaft
Ausserdem muss uber diese Sicherungsstrategie eine Grundsatzdiskussion gefUhrt werden,
die sowob! die besondere Situahon in der Schweiz wie auch die internationale Kompatibili

tat berucksichtigt.

DIASTOR hat zu dieser Frage 2013 eine umfassende Umfrage bei europa

ischen und amerikanischen Archiven durchgefUhrt und dem BAK daher angeboten, darauf
aufbauend einen Vorschlag auszuarbeiten. Zu berücksichtigen ist ebenfalls, dass die Ciné
matheque suisse zwar das wichtigste, jedoch keineswegs das einzige Archiv in der Schweiz
ist. Eine nationale Sicherungsstrategie muss auch die grossen Bestande des Schweizer
Fernsehens und der zahireichen Kantons wie Firmenarchive bedenken.
Schliesslich muss diese Strategie gleichzeitig und parallel dazu den unmittelbaren Zugang zu
den Filmen gewãhrleisten. Es braucht daher ausserdem em Migrationsdispositiv, also einen
Plan, wie die Fume in Zukunft laufend an die neuen Formate und technischen Standards an
gepasst werden. Dazu gehort kontinuierliche unabhangige und wissenschaftlich fundierte
Forschung, denn die Technologien und Formate sind einem dauernden Wandel unterwor
fen, den wir nur meistern kOnnen, wenn wir eine nationale Kooperation zwischen For
schungsinstitutionen und der Wirtschaft etablieren.
3.

Filmtechnische Betriebe:
Wie die Verlage und andere Zweige der Kulturwirtschaft stehen auch die Filmwirtschaft und
die filmtechnischen Betriebe als Folge der Digitalisierung vor einem enormen wirtschaftlichen
Umbruch. Aus diesem Grund gibt es in der Schweiz nur noch em

Filmiabor und nur noch

sehr wenige Betriebe. die analogen Film in Kinoqualitat bearbeiten und digitalisieren konnen
Massenhaft sind Arbeitsplatze von qualifizierten Fachkraften abgebaut und Infrastrukturen
aufgeldst worden. Wir müssen diese Betriebe mit geeigneten Massnahmen erhalten, wenn
wir nicht in elne desaströse Abhängigkeit vom Ausland geraten wollen. Denn auch die
ausldndischen Anbieter sind weitgehend vom Konkurs bedroht. wenn nicht sogar schon ver
schwunden Ausserdern fehlen ihnen das für die Bearbeitung des Schweizer Filmerbes not
wendige prakttsche Wtssen unO der Resøekt vor der Schwezer Tradition
Do Digitasierunq und Restau.rierung von FUrnen 1st angfnstg esehen em Wachsturnsrnarkt
aenn we!tweit rndssen die Fiirnbestdnae bearbetet werden Schweizer Betriebe sn.d aber
durcn die FranRenstarke. durch die hohen Standort- und Lorinkosten sowe durch die Ncht
rnitgliedschaft in der EU mt einern Nachteil beflaftet. Daher st es besonders wichtig. dass
auch die Cinematheque suisse dazu verpflichtet wird. die Steuergelder für Digitalisierung.
Restaurierung und Sicherung von Filmen bevorzugt bei Schweizer Anbietern auszugeben
(siehe Interneilation von Nationalrat Matthias Aebischer yarn 06.03.2013
a

C’

e.au.r 1anscn Ki20 133047), urn dazu bel

zutragen. die Arbeitsplätze, die technisc.hen und wirtschaftlichen lnfrastrukturen sowie
des Wis.sen in der Schweiz zu erh.aiten. Es 1st unend lich viol k.ostenspieiiger, aufwendiger
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und anspruchsvofler. eine solche gewachsene lnfrastruktur wieder aufzubauen. wenn sie zer
stört st. als sie zu erhalten, das hat der ModellfaH Schweden gezeigt.
Verteilung der MitteL

4.

Es ist zu begrUssen, dass die Cinemathéque suisse über den Zuschuss von rund 5.2 Mio
für die Einrichtung einer digitalen lnfrastruktur hinaus eine massive Aufstockung des jährli
chen Betriebskredits von 3 auf 7.4 Mio erhãlt. denn em

starkes nationales Filrnarchiv st von

grdsster Sedeutung für die Schweiz. Diese Aufstockung der Mittel muss aber auch der Film
wirtschaft sowie den Filmschaffenden. Produzenten und Verleihern zugute kommen und
durch geeignete weitere FOrderungsmnstrumente fur andere Archive wie auch für die Bestãn
de von Produzenten und Filmemachern ergànzt werden. Wir sehen uns schon derzeit einer
Situation gegenüber, in weicher die Mittel fur Digitalisierung und Restaurierung praktisch aus
schliesslich an die Cmnematheque vergeben werden. Diese Fokussierung birgt die Gefahr, die
Wirtschaft und andere Institutionen zu benachteiligen sowie die kulturelle Vielfalt einzu
schränken. Es braucht eine koordinierte eidgenossische Strategie. urn das Schweizer Film
erbe vor dem Verschwinden zu bewahren. Diese Strategie muss Okonomische. kulturelle und
historische Werte berücksichtigen, damit sie langfristig erfolgreich st. und sie muss beste
hende lnfrastrukturen schützen und fOrdern. Der Bund hat die Pflicht, diese Strategie zu
steuern und zu überwachen, idealerweise in Zusammenarbeit mit Memoriav, das sich als na
tionales Kompetenzzentrum schon etabliert hat.
Online-Plattform:

5.

Zur Sichtbarkeit des Schweizer Films und zur kulturellen Teilhabe weiter Bevolkerungs
schichten ist em anschauliches und leicht zugangliches Onlineportal erforderlich. welches
die Schweizer Filme erfasst und dokumentiert sowie als Video-on-Demand zur Verfügung
steilt. soweit die Rechtsinhaber dies wünschen und erlauben Erwãhnt seien die Plattform
für die deutsche Filmproduktion oder das European Film Gateway.
Memoriav hat mit Mernoba.se em dhniiches, kleineres Projekt urng.esetzt.
Mr brauchen eine von den Interessen einzelner institutionen und Gruppierungen abgekoppelte in
sanz. weiohe die Prozesse und Entschedungen begietet und den dazu notwendgen Uberbick au
fend rn nternatonaien Umfeld uberpruft und an die Schwezer Gegebenheiten anpasst.
nh bin gerne bered, rnich zur Kulturbotschaft2O16-2O19 auszutauscnen und de Vorschiage zu ds
kutieren.

Mit freurdich.n G.rüssen,
---:-

/
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IAM – Instrumentallehrpersonen an Aargauer Mittelschulen

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Aarau, 19. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Vereinigung der Instrumentallehrpersonen an aargauischen Mittelschulen (IAM) lässt sich
zu den aus ihrer Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Die
IAM vertritt die gemeinsamen Interessen der ca. 120 Mitglieder in der Öffentlichkeit und gegenüber Dritten.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
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deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.

1

Clottu Bericht, 1975
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Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
•
•
•

•

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zu-

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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sammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
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Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind. Musikunterricht an Mittelschulen und Gymnasien wird als Promotionsfach und als Freifach angeboten. Die Musikschulen, Fachmittelschulen und Gymnasien
haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Musikschulen sind schulbegleitende
Bildungsinstitutionen, die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Fachmittelschulen und Gymnasien bieten einen
in die Schulorganisation integrierten Musikunterricht an. Die Legitimation für öffentliche Gelder
hat sich am «Bedarf» und nicht an einem schlichten «Bedürfnis» zu orientieren.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

•

Musikalische Bildung:

3
4

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
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Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht an Schulen,
Fachmittelschulen und Gymnasien allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist.
Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren.
Mit der Ausklammerung der schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf
dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.
•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•

•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen, Fachmittelschulen und Gymnasien wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.

5
6

s. Seite 2 Umsetzung 67a
s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur

Seite 6 von 13

•

Musikschulen, Fachmittelschulen und Gymnasien:
Studierende des Bereichs Sek II sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im Sek II-Bereich (Fachmittelschulen und Gymnasien) gelten und im Gesetz mit „bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert
werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
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•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüber hinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schuli-

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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sche musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.
•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir als
nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein für das BAK. Es
ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit zu wertschätzen und zumindest
ideell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
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„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektio-
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nenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützen.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen, Fachmittelschulen und Gymnasien
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
In «Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» niemals erreichen werden. Im Gegenteil: Diese Formulierungen lassen
den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es klingt geradezu absurd, dass
die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es werde sich betr. Personalaufwand
für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm «Jugend und
Musik», nichts ändern, wird den guten Ideen gleich wieder eine Absage erteilt.

VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
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⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Sportförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen werden.
⇒ Musikschulen, Fachmittelschulen und Gymnasien sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend.
Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt, bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt. Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so
nicht um und bedingt unumgängliche Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates.

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

IAM – Instrumentallehrpersonen an Aargauer Mittelschulen

Stefan Läderach
Präsident

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Vernehmlassung	
  zur	
  Kulturbotschaft	
  2016-‐2019	
  
	
  
Stellungnahme	
  der	
  IG	
  unabhängige	
  Schweizer	
  Filmproduzenten	
  	
  
	
  
	
  
Sehr	
  geehrter	
  Herr	
  Zimmermann	
  
Sehr	
  geehrte	
  Damen	
  und	
  Herren	
  
	
  
Wir	
  bedanken	
  uns	
  für	
  die	
  Einladung	
  zur	
  Teilnahme	
  am	
  Vernehmlassungsverfahren,	
  die	
  wir	
  
gerne	
  wahrnehmen.	
  
	
  
Die	
  IG	
  unabhängige	
  Schweizer	
  Filmproduzenten	
  (Mitgliederliste	
  mit	
  Filmographie	
  im	
  Anhang)	
  
engagiert	
  sich	
  für	
  verbesserte	
  Produktionsbedingungen,	
  um	
  so	
  den	
  künstlerischen	
  und	
  
kommzerziellen	
  Erfolg	
  des	
  Schweizer	
  Films	
  im	
  Im-‐	
  und	
  Ausland	
  zu	
  stärken.	
  Wir	
  setzen	
  uns	
  für	
  
die	
  Vielfalt	
  von	
  Schweizer	
  Filmen	
  unterschiedlicher	
  Genres	
  und	
  Produktionsarten	
  ein.	
  Die	
  in	
  
der	
  IG	
  zusammengeschlossenen	
  Produktionsfirmen	
  stehen	
  ein	
  für	
  die	
  professionnelle	
  und	
  
unternehmerische	
  Eigenverantwortung	
  der	
  Produzenten,	
  die	
  sich	
  nicht	
  nur	
  durch	
  die	
  
Finanzierung	
  und	
  organisatorische	
  Durchführung	
  definieren,	
  sondern	
  sich	
  ebenso	
  als	
  Teil	
  des	
  
kreativen	
  Motors	
  der	
  Projekte	
  verstehen,	
  der	
  die	
  Akteure	
  zusammenbringt	
  und	
  Ideen	
  zu	
  
erfolgreichen	
  Filmen	
  macht.	
  
	
  
In	
  unserer	
  Stellungnahme	
  gehen	
  wir	
  in	
  erster	
  Linie	
  auf	
  den	
  Bereich	
  Filmförderung	
  im	
  
vorliegenden	
  Entwurf	
  der	
  Kulturbotschaft	
  ein.	
  Für	
  die	
  weitergehenden	
  Aspekte	
  verweisen	
  wir	
  
auf	
  die	
  Vernehmlassungsantwort	
  von	
  Cinésuisse,	
  dem	
  Dachverband	
  der	
  Schweizerischen	
  Film-‐	
  
und	
  Audiovisionsbranche,	
  deren	
  Mitglied	
  wir	
  sind.	
  Dem	
  Entwurf	
  von	
  Cinésuisse	
  zur	
  
Kulturbotschaft	
  schliessen	
  wir	
  uns,	
  mit	
  folgenden	
  Ergänzungen,	
  vollumfänglich	
  an.	
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Förderung	
  der	
  Filmherstellung	
  
	
  
1.	
  Standortförderung	
  
Schweizer	
  Geschichten	
  sollen	
  in	
  der	
  Schweiz	
  verfilmt	
  und	
  auch	
  als	
  Schweizer	
  Filme	
  finanziert	
  
werden	
  können.	
  Daher	
  begrüsst	
  die	
  IG	
  das	
  neu	
  in	
  der	
  Kulturbotschaft	
  enthaltene	
  
Förderinstument	
  «	
  FiSS	
  –	
  Film	
  Standort	
  Schweiz	
  »	
  ausserordentlich.	
  Die	
  Standortförderung,	
  die	
  
sich	
  an	
  den	
  in	
  der	
  Schweiz	
  investierten	
  Herstellungskosten	
  orientiert,	
  kann	
  die	
  zunehmende	
  
Verlegung	
  von	
  Schweizer	
  Produktionen	
  ins	
  Ausland	
  –	
  da	
  in	
  den	
  Nachbarländern	
  mit	
  
attraktiven	
  Angeboten	
  günstigere	
  Rahmenbedingungen	
  geschaffen	
  wurden	
  –	
  entgegenwirken.	
  
Die	
  schweizerische	
  Standortförderung	
  sollte	
  nicht	
  nur	
  mit	
  denjenigen	
  unserer	
  Nachbarländer	
  
mithalten	
  können,	
  sondern	
  mit	
  Vorteil	
  zusätzliche	
  Anreize	
  schaffen,	
  damit	
  das	
  Hochpreisland	
  	
  
Schweiz	
  als	
  Produktionstandort	
  international	
  wettbewerbsfähig	
  wird.	
  Mit	
  einer	
  solchen,	
  
effizienten	
  Standortförderung	
  sollen	
  auch	
  kapitalintensive	
  Schweizer	
  Spiel	
  -‐	
  und	
  
Dokumentarfilme	
  unterstützt	
  und	
  den	
  heutigen	
  künstlerischen	
  und	
  produktionstechnischen	
  
Anforderungen	
  entsprechend	
  ausgestattet	
  werden,	
  um	
  im	
  internationalen	
  Wettbewerb	
  
bestehen	
  zu	
  können.	
  	
  
	
  
	
  
2.	
  Selektive	
  Förderung	
  
Damit	
  Schweizer	
  Geschichten	
  nicht	
  nur	
  in	
  der	
  Schweiz	
  verfilmt,	
  sondern	
  auch	
  als	
  Schweizer	
  
Filme	
  finanziert	
  werden	
  können,	
  braucht	
  es	
  nebst	
  der	
  Standortförderung	
  eine	
  Verstärkung	
  der	
  
selektiven	
  Förderung.	
  Filme	
  mit	
  einem	
  Budget	
  von	
  mehr	
  als	
  2.5	
  Mio.	
  Fr.	
  können	
  nicht	
  allein	
  
mit	
  Mitteln	
  aus	
  der	
  Schweiz	
  finanziert	
  werden.	
  Filme	
  mit	
  höheren	
  Herstellungskosten	
  (ein	
  
durchschnittlicher	
  europäischer	
  Film	
  kostet	
  5.5	
  Mio.	
  Fr.)	
  können	
  nur	
  in	
  Zusammenarbeit	
  mit	
  
ausländischen	
  Koproduktionspartnern	
  realisiert	
  werden.	
  Damit	
  die	
  Federführung	
  für	
  
Schweizer	
  Filme	
  mit	
  Schweizer	
  Geschichten	
  in	
  Schweizer	
  Hand	
  bleibt,	
  d.h.	
  dem	
  Schweizer	
  
Produzenten	
  mehr	
  Gewicht	
  als	
  majoritärer	
  Partner	
  zukommt,	
  muss	
  der	
  Finanzierungsanteil	
  
aus	
  der	
  Schweiz	
  vergrössert	
  werden,	
  indem	
  die	
  selektiven	
  Mittel	
  signifikant	
  erhöht	
  werden.	
  
Zusammen	
  mit	
  dem	
  «	
  FiSS	
  –	
  Film	
  Standort	
  Schweiz	
  »	
  ergibt	
  dies	
  eine	
  solide	
  Basis	
  für	
  die	
  
erfolgreiche	
  Entwicklung,	
  Herstellung	
  und	
  Auswertung	
  von	
  Schweizer	
  Filmen.	
  	
  
	
  
Der	
  Weg	
  zu	
  selektiven	
  Geldern	
  führt	
  über	
  Expertenkommissionen.	
  Wir	
  kommen	
  nicht	
  umhin,	
  
unsere	
  Unzufriedenheit	
  mit	
  dem	
  derzeit	
  praktizierten	
  Begutachtungssystem	
  auszudrücken.	
  
Wir	
  hoffen,	
  dass	
  im	
  Nachgang	
  der	
  Evaluation	
  bzw.	
  bei	
  der	
  Revision	
  der	
  Filmförderungs-‐
konzepte	
  in	
  diesem	
  Bereich	
  grundlegende	
  Änderungen	
  erfolgen.	
  	
  
	
  
	
  
	
  

3

	
  
3.	
  Erfolgsabhängige	
  Förderung	
  
Wird	
  ein	
  Film	
  an	
  einem	
  namhaften	
  Festival	
  aufgeführt	
  oder	
  läuft	
  er	
  erfolgreich	
  im	
  Kino,	
  
erhalten	
  Produzenten	
  und	
  Urheber	
  eine	
  Gutschrift	
  im	
  Hinblick	
  auf	
  einen	
  künftigen	
  Film.	
  Diese	
  
Gutschrift	
  soll	
  einerseits	
  einem	
  Produktionsunternehmen	
  ermöglichen,	
  ein	
  nächstes	
  
Filmprojekt	
  in	
  eigener	
  Verantwortung	
  und	
  ohne	
  wesentliche	
  Abhängigkeit	
  der	
  selektiven	
  
Förderung	
  zu	
  entwickeln	
  oder	
  bestensfalls	
  zu	
  realisieren.	
  Und	
  andererseits	
  soll	
  damit	
  das	
  
nachhaltige,	
  gezielte	
  und	
  kreative	
  Schaffen	
  von	
  Autoren	
  und	
  Regie	
  kontinuierlich	
  gefördert	
  
werden.	
  Die	
  massive	
  Kürzung	
  der	
  Gutschriften	
  für	
  2013	
  von	
  45	
  %	
  zeigt	
  jedoch,	
  dass	
  dieses	
  
Förderinstument	
  nicht	
  den	
  zugedachten	
  Zweck	
  erfüllt	
  und	
  einer	
  dringlichen	
  Überarbeitung	
  
bedarf.	
  Aus	
  Sicht	
  der	
  IG	
  muss	
  die	
  erfolgsabhängige	
  Förderung	
  erfolgreiche	
  Produktionen	
  
unterstützen	
  und	
  darf	
  in	
  keinem	
  Falle	
  zu	
  einer	
  «	
  Breitenförderung	
  »	
  	
  verkommen.	
  Die	
  Stärkung	
  
der	
  unabhängigen,	
  professionellen	
  Produktionsstrukturen	
  muss	
  konsequent	
  verfolgt	
  und	
  
ausgebaut	
  werden,	
  denn	
  nur	
  die	
  Stärkung	
  der	
  Produktionshäuser	
  ermöglicht	
  die	
  nachhaltige	
  
Entwicklung	
  und	
  Realisation	
  von	
  Schweizer	
  Filmen	
  und	
  die	
  damit	
  einhergehende	
  
Professionalisierung	
  der	
  Branche.	
  	
  
	
  
Um	
  den	
  eigentlichen	
  Sinn	
  und	
  Zweck	
  der	
  erfolgsabhängigen	
  Förderung	
  zu	
  stärken,	
  
befürwortet	
  die	
  IG	
  (neu)	
  eine	
  klare	
  Trennung	
  zwischen	
  Succès	
  Festival	
  und	
  Succès	
  Cinema.	
  
Beide	
  Instrumente	
  müssen	
  unabhängig	
  voneinander	
  funktionieren	
  und	
  finanziert	
  werden	
  
können	
  (fixierter	
  Finanzbedarf	
  pro	
  Förderbereich).	
  Korrekturen	
  innerhalb	
  eines	
  der	
  
Förderinstrumente	
  sind	
  einfacher	
  durchzuführen.	
  
	
  
Die	
  IG	
  befürwortet	
  weiter	
  eine	
  adäquate	
  Reduktion	
  der	
  sog.	
  Festivalliste	
  bei	
  Succès	
  Festival	
  
auf	
  weniger,	
  dafür	
  wichtigere	
  Festivals,	
  für	
  welche	
  die	
  Produzenten,	
  Regisseure	
  und	
  Autoren	
  
erfolgsabhängige	
  Förderung	
  erhalten.	
  Dies	
  wird	
  dazu	
  führen,	
  dass	
  insbesondere	
  die	
  
erfolgreichen	
  Filme	
  und	
  Filmemacher	
  prämiert	
  werden,	
  für	
  welche	
  dieses	
  Instrument	
  
ursprünglich	
  geschaffen	
  wurde.	
  Eine	
  all	
  zu	
  breite	
  Streuung	
  schafft	
  falsche	
  Anreize,	
  weil	
  
weniger	
  starke	
  Filme	
  an	
  weniger	
  starken	
  Festivals	
  in	
  der	
  Herstellung	
  bereits	
  selektiv	
  
subventioniert	
  werden.	
  Eine	
  Spitzenförderung	
  sieht	
  anders	
  aus.	
  	
  
	
  
	
  
4.	
  Drehbuchförderung	
  
Wir	
  regen	
  an,	
  die	
  gesetzlichen	
  Grundlagen	
  für	
  die	
  sogenannte	
  «Slate	
  Förderung»	
  zu	
  schaffen,	
  
analog	
  zu	
  den	
  Massnahmen,	
  die	
  beim	
  MEDIA	
  Programm	
  existieren.	
  Mittleren	
  und	
  grösseren	
  
Produktionshäusern	
  ist	
  es	
  dank	
  diesem	
  System	
  möglich,	
  mehrere	
  Projekte	
  parallel	
  zu	
  
entwickeln,	
  die	
  Gelder	
  umzulagern	
  und	
  nur	
  mit	
  den	
  besten	
  in	
  die	
  Herstellung	
  zu	
  gehen.	
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Fazit	
  zur	
  Förderung	
  der	
  Filmherstellung	
  
Für	
  die	
  notwendige	
  Verstärkung	
  der	
  selektiven	
  und	
  der	
  erfolgsabhängigen	
  
Filmförderung	
  mit	
  zwei	
  Kammern	
  braucht	
  es	
  dringend	
  eine	
  Erhöhung	
  des	
  Filmkredits.	
  
Die	
  IG	
  erachtet	
  es	
  dabei	
  als	
  wichtig,	
  die	
  erfolgsabhängige	
  Förderung	
  mindestens	
  in	
  
gleichem	
  Masse	
  zu	
  stärken	
  wie	
  die	
  selektive	
  Förderung.	
  	
  

	
  
	
  
	
  
5.	
  Weitere	
  Anmerkungen	
  
Des	
  Weiteren	
  begrüsst	
  die	
  IG	
  die	
  folgenden	
  Vorstösse	
  der	
  Verbände	
  Swiss	
  Film	
  Producers	
  SFP	
  
bzw.	
  des	
  Schweizerischen	
  Video	
  Verbandes	
  SVV:	
  
	
  
Der	
  SFP	
  argumentiert,	
  dass	
  neu	
  ein	
  Gesetz	
  geschaffen	
  werden	
  soll,	
  welches	
  Unternehmen,	
  die	
  
audiovisuelle	
  Mediendienste	
  (u.a.	
  VOD)	
  kommerziell	
  anbieten,	
  gem.	
  bestehenden	
  Verordnun-‐
gen	
  zum	
  linearen	
  Fernsehen	
  dazu	
  verpflichtet,	
  4%	
  ihrer	
  Bruttoeinnahmen	
  als	
  Förderungsab-‐
gabe	
  an	
  die	
  Schweizer	
  Filmbranche	
  zu	
  entrichten.	
  Die	
  IG	
  unterstützt	
  diesen	
  Vorstoss	
  und	
  wür-‐
de	
  es	
  begrüssen,	
  wenn	
  dieser	
  Thematik	
  Priorität	
  eingeräumt	
  würde.	
  
	
  
Ebenfalls	
  als	
  sehr	
  wichtig	
  erachtet	
  die	
  IG	
  den	
  Vorstoss	
  des	
  SVV,	
  wonach	
  der	
  Bund	
  die	
  Rechte	
  
von	
  Künstlern	
  stärker	
  gewichtet	
  und	
  Voraussetzungen	
  schafft,	
  der	
  «Urheberpiraterie»	
  ent-‐
schieden	
  entgegen	
  zu	
  wirken.	
  
	
  
Besten	
  Dank	
  für	
  die	
  wohlwollende	
  Prüfung	
  unserer	
  Anliegen.	
  
	
  
	
  
Mit	
  freundlichen	
  Grüssen	
  
	
  
Für	
  die	
  IG	
  unabhängige	
  Schweizer	
  Filmproduzenten	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Christian	
  Davi	
  	
  
	
  	
  
	
  
	
  
	
  
Simon	
  Hesse	
  
Co-‐Präsident	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Co-‐Präsident	
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EidgenOssisches Departement des lnetn
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VERNEHMLASSUNG ZIJR BOTSCHAFT ZIJR FORDERUNG DER
KULTUR IN DEN JAHREN 2016-2019
STELLUNGNAHME DER IGV
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset

Mit Interesse haben wir die Kultui’botschaft 2016-2019 gelesen. Wir danken für die
Moglichkeit, irn Namen zahireicher Verbände der Volkskultur Stellung nehmen zti
kOnnen. Da die Volkskultur in der ganzen Botschaft nur eine Nebenrolle spielt der
Begriff ,,Volkskultur” kommt im Text zwar 23 Ma! vor, doch meist in Aufzahlungen;
die der Volkskultur gewidmeten Zeilen beschränken sich auf etwa 30 können wir
wenig konkrete Massnahmen diskutieren. Umso mehr rucken die grundsatzlichen
Aspekte in den Vordergrund:
-

—,

1. Beschränkte Leserlichkeit
Die Botschaft vermittelt einen sehr detaillierten Uberblick Ober aktuelle und ktinftige
Förderaktjvjtäten der verschiedenen Akteure des Bundes. Der Uberblick ist
allerdings so detailliert, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Die
von Kdnstlerresidenzen dber
Zuordnung der zahlreichen Massnahmen
chriften zu den im ersten
Literaturzeits
von
Schiileraustausch his zur Finanzierung
Kapitel aufgezeigten Megatrends bzw, kuiturpolitischen Handiungsachsen ist our mit
grosser MG he mdglich.
Tatsdchiirh wirkt es so. ais ob die grossen Linien dec Kuiturpoitikdber die
cxi stierende Fdrderung geiegt wurde, ohne dass an letzterer Anpassungen
vorgenommen wurden oder werden. Bes tätigt wird des ciurch den Umstand, dass
nirgends von Fördermassnahrnen die Rede ist, die aufgehoben oder beendet
werden, Alles funktioniert offenbar bestens es 1st bloss zu wenig. So bleibt der
lJbergang vom ersten zurn zweiten Kapitel der Botschaft em Wechsel von der Vogeb
zur Froschperspektve aber ohne dass dec Frosch den Vogel erkennt.
Dec Lindruck von iJndb.ersichtiichkeit verstdrkt rich durch den hohen Grad an
Redundanz de. Textes. Es w€’den die Akteure der Bundeskulturpohti.k recht
austflhrlich vorgestelit (Kap. 1.3), anschliessend werden in Kapitel 2 die einzelnen
le Tatigeiten
3
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che rnrh eine u w edctkehreriien Argangsiage avtvc

VotkSkuLfur

HerausforderungenForderungen”-Schema bearbeitet, wobei die Analyse oft
identisch ist. In Kapitel 3 werden die bereits bekannten Massnahmen einmal mehr
nach Akteuren resümiert und mit Zahlen versehen, Eine grobkornigere, auf die
Axiome der Kulturpolitik aus Kapitel 1 ausgerichtete Darstellung wdrde dem
Verständnis dienen sowie eine Reurteilung der Bundeskulturpolitik uberhaupt erst
moglich machen, Der vorliegende Text hinterlässt den Eindruck, dass die einzige
Moglichkeit des Bundes, kulturpolitisch aktiv zu werden, in der Erhohung der Mittel
besteht.

2 Erfreuliche oder problematische Megatrends?
Die Botschaft eruiert fünf M egatrends: Globalisierung, Dig italisierung, dernografischer
Wandel, Individualisierung, Urbanisierung. Es wird nicht klar, weiche Schlüsse der
Bundesrat aus diesen Trends zieht. Steilen sic problematische Entwicklungen dar?
Sind es fundamentale Prozesse, die man nutzen kann, muss? Oder ist ignorieren
besser? Hat Kulturpolitik uberhaupt die Gestaltungsmittei, um soiche Trends, die
über Jahrzehnte wirken, zu beeinflussen? Am Beispiel: Globalisierung ist im Text eher
negativ gewertet, da sic zu einern Verlust an Vielfalt führe. Dennoch redet der grosse
Teil des Kapitels 2 implizit der Giobalisierung der Kuitur das Wort aliein schon das
Konzept der innovativen Kultur ist em globales Konzept. Gieichzeitig will die
Schweizer Kulturpolitik das Kleine retten, z.B. die Kleinverlage. Es manifestiert sich
eine Politik des Sowohi-als-auch, die alien em wenig Recht gibt, indem sic sic
unterstützt. Könnte die Schweiz die Giobalisierung nicht starker nutzen durch eine
verstärkte Unterstützung der Präsenz anderer Kulturen im Lande? Davon ist aber
ausser in Bekenntnissen wie jenem zum Respekt nirgends die Rede, schon gar nicht
da, wo es urn Massnahmen geht. Die Globalisierung produziert eine neue Vielfalt, von
der gerade die Künstler profitieren. Wieso sieht die Botschaft bier keine Instrurnente
vor, urn sic ins richtige Licht zu setzen?
—

Oder die Urbanisierung: 1st die Renaissance der Städte em Problem? 1st die
Hochkultur, wie die Kulturbotschaft sic hauptsachiich (Kap. 2.1, 2.3, Löwenanteil an
Mitteln) fOrdern will, nicht em urbanes Phãnomen, das von der Renaissance der
Städte nur profitieren kann? Wãhrend das Land seine eigenen Formen entwickelte
und immer noch entwickelt, ohne Zutun des Bundes? Ware, wenn der Bundesrat dec
Entleerung des Landes vorbeugen will, eine Konzentration auf lokal und regional
verankerte partizipative Aktivitäten nicht viel wichtiger als der Versuch einer
abgeschwachten Reurbanisierung des ländlichen Raurns?
Schliesslich !ndividuaiisierung: Die moderne Kunst ist em Produkt und em Motor dec
individualisierung. So betont Innovation zu fördern, wie di.e Kuiturbotschaft es tun
will, heisst, dieser Individualisierung Vorschu b zu leisten. 1st das nun em Problem?
Benotigen wir mehr Gemeinschaftlichkeit? Und falls ja, mdsste die Botschaft hier
nicht ganz andere Akzente setzen, mit deutlicher Mitteiverschiebung bin zu
Gemeinschaft stiftenden oder konsensueilen kulturellen Aktivitaten, die eher bei
Festivitäten und Traditionen liegen als im. experimentelien Bereich?
Das sind nur dcci kritisch.e Hinweise, urn u. zeigen, wic. schwieri.g und, irn FalIe der
13ctschaft, unproduktiv das Argurnentieren mit Megatrends 1st, Deren erwHnschte
oder problernr.tische Auswirkungen werderi in dec Botschaft zu wenig
herausgearbeitet, urn d.araus auf glaubwurdige Weise kulturpolitische Massnahrnen
abzuieiten.
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3. Schwache zentrale Handlungsachsen
Etwas mehr Kiarheit schaffen die drei zentralen Handlungsachsen, auch wenn ihr
Bezug zu den funf Megatrends und den sechs Zielen der Kulturförderung des Bundes
(1.6.1.) nicht kiar herausgearbeitet 1st. Kulturelle Teilhabe 1st sicher em essentielles
Desiderat, der gesellschaftliche Zusammenhalt em politisches Erfordernis ersten
Ranges, wobei zu beachten ist, dass Kultur in erster Linie Unterschiede betont und
nicht Einigkeit oder Einheitlichkeit. Der bekannte, von Pro Flelvetia geforderte
ist zwar
Literatur, Musik, usw.
lnlandaustausch von Werken der Hochkultur
verdienstvoll, trägt aber wenig zu einern Zusammenhalt bei, da er sich an dieselben
kreativen Schichten dies- und jenseits der Gräben wendet und zum grossen Teil
unter Ausschl uss der Offentlichkeit stattfindet. Innovation and Kreation bezeichnen
den Kern der Kulturpolitik der Ietzten 40 Jahre und sagen so gesehen nichts Neues.
—

—

Zwei von diesen drei Handlungsachsen sind soziokultureller oder soziopolitischer
Natur, indern sie die Qualitat des Zusammenlebens betreffen. Von diesern Gewicht,
das Sic irn Text festhalten (Zitat: ,,Eine solide FOrderung der Laien- und Volkskultur
hat deshaib hohe Priorität”, S. 69), ist in der Darstellung der kulturpolitischen
Massnahmen nichts zu finden. In der Zusammenstellung des Zahlungsrahrnens
schlägt die Botschaft unter dern Titel ,,Kulturelle Telihabe” zwar Zusatzmittel von 0.6
Mio. pro Jahr für Massnahmen im Rahmen einer noch zu formulierenden
Zusatzkompetenz des Bundes vor. Weder bei der UnterstUtzung der Organisationen
kultureller Laien noch für Anlässe und Projekte (Art.16 KFG) sind Verbesserungen
vorgesehen. Das halten wir für unzureichend. Angesichts der Bedeutung, die die
Botschaft der kulturellen Teilhabe gibt, 1st dieses magere Ergebnis in jeder Flinsicht
beschämend. Von den vorgeschiagenen 136 Mio. zusätzlicher Mittel entfallen damit
nur 1.7% auf die Kulturelle Teilhabe, die als Priorität ausgewiesen 1st. Am gesarnten
Zahlungsrahmen von 894.6 Mb. Franken rnacht der Aspekte ,,Kulturelle Teilhahe”
nur 0.43% aus (2.4 Mio. Zusatzmittel plus 1.6 Mio. für die Unterstützung der
Organisationen kultureller Laien). Das überzeugt aufkeine Weise.
Erwiesenerrnassen leisten die Laienorganisationen Hervorragendes, wenn es urn
kulturelle Teilhabe geht: Sic sind die Teilhabeinstrumente erster Güte. In der
Schweiz sind rund 500’OOO Menschen auf diese Weise organisiert, von den
Hunderttausenden, die Amateurkultur unorganlsiert praktizieren, nicht zu reden.
Dem Ziel e iner unifassenden kuiturelien Telihabe liesse sich auch über
Leistungsaufträge an die Laienorgani.sati:onen (nicht nor im traditionelien Bereiche)
formulieren, die den Spe1raum dec Orgumsatonen erxveitern, Dec in dec Botschaft
geforderten, abel’ ncht austormuiierten erweiterten Forerkompetenz ties Bundes
hingegen stehen wir skeptisch gegendber, weil sic weitere Fdrderinstrumente
bendtigen sowie zusdtzllche parallele Entscheidungsprozesse mit Verfahren,
Krterien, Experten nach sich ziehen tvrirde. Die Forderung dec Laienkultur wiirde
noch komplizierter, ais sic trotz dci’ Kleinheit schon ist, die Kulturverwaltung wOrde
welter wachsen. Auch 1st absehbar, dass sich neue Organisationen bilden allein zum
Zwecke, die vom BAlK ins Auge gefasste Porderung kultureller Teilhabe umzusetzen.
Das wdrde das Feld dec Akteure noch dichter besetzen und Effizienzveriuste nach

4. Einseitiger Kulturbegriff
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Die Kufturbotschaft steht trotz Betonung von Teilhabe und Zusammenhalt ganz im
Zeichen der modernen Krinste. 66 MaT verwendet sie die Begriffe Innovation bzw.
innovativ, aber nur 18 Ma! die I3egriffe Tradition bzw. traditionell, davon S Mal im
Hochkulturkontext. Es resultiert also em Verhältnis von S zu 1. wenn es urn die
Verwendung der Begriffe geht, das zuletzt auch für die Mitteizuweisung gilt, wenn
wenig
wir grosszugig rnusikalische Bildung, Kulturvermittlung und em
oder
traditionellen
der
Volkskulturförderung durch Pro Helvetia zur Forderung
teilhabeorientierten Kultur rechnen. Wir erkennen bier eine enorme DIskrepanz
zwischen den in Kapitel 1 der Botschaft festgehaltenen kulturpolitischen
Grundsitzen und der Umsetzung.
Deutlich wird das an vier Punkten:
A. Die Botschaft betont, dass der Bond auch das künstlerische Schaffen der
Volkskultur unterstützt (21) ,,Im Vordergrund”, so die Botschaft, ,,stehen dabei
Projekte, die sich in innovativer Weise mit der Tradition auseinandersetzen odei’ die
für den Fortbestand und die Weiterentwicklung der Schweizer Volkskultur von
Bedeutung sind.” Zwei von drei Fördermotivationen betreffen also die Erneuerung
der Volkskultur. Nichts gegen Erneuerung, auch aus Sicht der IGV nicht, doch die
Erneuerung passiert stetig und in kleinen Schritten. Diese standige Entwicklung lässt
sich nicht in Förderkriterien, die auf klare Differenzen aus sind, übersetzen.
Innovation und Volkskultur vertragen sich sehr wohi; viele Aktive der Volkskultur
betreten standig Neuland, Doch forderungswürdige Volkskultur über ihren
Innovationsanteil zu definieren, heisst, das Wesen der Volkskultur zu verkennen.
Die Probleme der Volkskultur liegen heutzutage nicht mehr in ihrer Erneuerung,
son dern
• bei den fehienden Mittein für attraktive Veranstaltungen im mittleren
Bereich,
• sic liegen bei der Rekrutierung von qualifizierten Chorleitern, Spielleitern,
Dirigenten, die so viel kosten wie die Profis der Hochkultur,
• sic liegen beirn Nachwuchs, der professionell betreut scm will,
• sic liegen bei der Kostensteigerung der Infrastrukturen, die für Prohen wie
Aufführungen notig sind,
• sic Tiegen Tetztlich auch in dec Kommunikation an die Aktiven, die
cur ;hei e \1 tt1 fenler
‘uss
cc ein siei ci
Eine Färderpoiitik. die bestirnmte inriovative inhalte priviiegiert, haften wir mcht
für zieiführend.
Dec von der Botschaft betonte gesellsrhaftliche Zusammenhalt wurde unserer
Ansicht nach hesser urngesetzt nut einer Stârkung der Verbànde dec Laienkultur.
Dass die einzelnen Kulturschaffenden sich ihnen anschliessen, könnte man mit Recht
erwarten, vor allem, wenn die Verbände kulturpolitische Gestaltungskraft hãtten.
Diese wiederum erreichen sic nur, wenn sic sich professionalisieren können wie die
Verbände der Kunstschaffenden, die unter dern Dach von Suisseculture
zusammengeschlossen sind, Die Starkung der Verbdnde als Umsetrer von
Kulturpolitik 1st rationeil, subsididr and gemeinschaftsorientiert. Sic schliesst nicht
aus. dass Einzeine sich m.it Unterstfitzung5aniiegen an die Verbände oder a.n
dHentliche FOrderste lien wenden, Doch se starkte die Uberereifenden Strukturen
U
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des Nachwuchses wie der Spezialisten. Die Forderung der individuellen
Kulturschaffenden und Ensembles entspricht zwar dem individualistisehen
kreativen Ethos der heutigen Zeit. Aber er zeugt nor punktuelle Ergebnisse und
wenig Sozialisierung,
B. Ahnlich verhält es sich mit Preisen und Auszeichnungen. Sic werden für
,,Produktionen und Werke verliehen, die besonders neuartig oder originell sind, die
ungewo hnliche Ansätze verfolgen und professionell realisiert sind” (S. 30). Diese
Ansprüche an rnogliche Preisträger schliesst die Vertreter der Volkskultur rundweg
aus. Der grosse Teil der Aktiven der Volkskiiltur will nicht krarnpfhaft neuartig scm,
sondern gemeinsam an der Tradition feilen, sic in die Zukunft tragen, sich kulturell
betatigen, austauschen, sich als Burgerin und Burger behaupten. Em unverfängliches
Beispiel: Em Musiker wie Rees Gwerder (t1998) zeichnete sich durch
archaische Bodenstandigkeit aus, die er gegen alle Asthetisieru ngstendenzen
verteidigte. Er entsprach keinem der obigen Kriterien. Er war ganz einfach
authentisch in dieser Autlientizität aber em Fixstern der Volksmusik und, ware er
nicht langst verschieden, em pradestinierter Preistrager. Aber nicht nach den
gültigen Kriterien, bzw. der Lesart von Preiswurdigkeit, wie die Botschaft sic
anwendet.
eine

—

C. Die für eine Identität und Gemeinschaft stiftende Kultur besonders wichtigen
nationalen Kornpetenzzentren werden in der Botschaft wenig gewurdigt, zum Teil
Haus für elektronische KOnste
einfach verschwiegen. Wieso em
Bundesbeitrage erhält, em Hans der Volksmusik Altdorf oder em Zentrum für
appenzellische Volksmusik hingegen nicht, bleibt uns schleierhaft. Eine Klarung,
dringlich.
Museen und Kompetenzzentren Gelder erhalten, scheint
sogar

uns

wofür

% am 239.2012
D. Die jugendmusikfOrderung wird, obwohl vom Volk mit 73
im Buck auf die
Gerade
angenommen, in dci’ Botschaft nor stiefmLitterlich behandelt.
soziokulturelle Zielsetzung der Botschaft ist bier eirie Gewichtsverlagerung nötig.

5. Massnahmen und Fazit
Aus den grundsatzlichen Uberlegungen ziehen wir folgendes Fazit:

5.1 Angesichts des hohen Stellenwertes von kulturdller Teilhabe und
Gemeinsch.aftlichkeit ist eine Gewichts.verschiebung h.in zur Forderung der Amateum
nod Laienkultur, traditioneli wie modern, nbtig.
5.2 Die Organisationen dee Laien kOnnen cine kulturpolitisch wiclitige und tinter

den nOtigen Mittein
ciem Titel Teilhabe wirksame Rolle spieen, weon man
dee im Aufteag von
bedeuten,
dass
ausstattet. Für die IGV zum Beispiel würde das
Pro Helvetia verwaitete Volkskulturfonds eine wichtigere Rolle für die
Nachwuchsforderung, den kleinregionalen Austausch sowie die Werkförderu ng im
Volkskulturbereich Ohernimmt tind die IGV eine interne Qualitatsdiskussion
entwickeln kann. Notwendig ware daftir eine Verdoppelung der Mfttel ab 2016. Es
sic

mit

p

Projekte wiederkehrende Mittel erhielten (0.2 Mm
Mm. Sm vierten Jade).
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5.3 Die Kriterien für Preise und Auszeichnungen sind zu öffnen, damit auch Vertreter
der Tradition ausgezeichnet werden können.
5.4 Die Volkskulturfdrderung von Pro Heivetia orientiert sich weniger am
Innovationsanspruch als am sorgfi1tigen Umgang mit der Tradition und ihrer
Vermittlu ng.
5.5 Koinpetenzzentren der traditionellen oder gemeinschaftlichen Kultur
Freilichtmuseum Ballenberg, Hans der Volksmusik Altdorf, Zentrurn für
appenzellische Volksmusik Gonten, Verkehrshaus Luzern sind mit ausreichenden
Mittein auszustatten.
5.6 Die j ugendmusikforderung muss energischer angepackt werden.
5.7 Die Botschaft geht von einer Steigerung des Finanzrahmens urn 6.4% gegenüher
dem Finanzplan des Bundes aus. Für diese Steigerung sehen wir in der Botschaft
keine triftigen Gründe. Stichhaltig wird die Argumentation erst durch eine
Verlagerung in Richtung teilhabeorientierter Kultur und ihrer wichtigsten
Einrichtu ngen.

5.8 Zukünftig mGssen die Bundesbeitrage an Museen und Sammiungen nach
objektivierbaren Kriterien festgelegt werden. Diese Kriterien sollen schnell
erarbeitet und die Bundesbeiträge entsprechend angepasst werden.
5.9 Weiter würden wir es schätzen, wenn die Verwaltung die wichtigsten Verbände
vor der Erstellung der nächsten Botschaft für Kulturforderung 2O2O’2O23 für eine
Anhorung ihrer Anliegen kontaktieren wü rde.
Wir hoffen, Ihnen für die Uberarbeitung der Botschaft wichtige Impulse gegeben zu
haben nod enthieten Ihnen, sehr geehrter Herr Bundesrat, unsere besten Grüsse

Interessengemeinschaft Volkskultur
Schweiz und FGrstentum Liechtenstein

Albert Vitali
Präsident

Pius Knüsel
Vorstandsmitglied

Bundesamt für Kultur
Daniel Zimmermann
Leiter Recht und Kulturwirtschaft
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
Basel, 18. September 2014

Förderung der Erstsprache im Kulturförderungsgesetz
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit grossem Interesse haben wir den Entwurf zum Kulturförderungsgesetz studiert und dabei mit
Genugtuung festgestellt, dass darin einer der Schwerpunkte die Aufwertung und Anerkennung aller
Kulturen und Sprachen in der Schweiz genannt wird: „Das BAK engagiert sich für die Anerkennung
und die Aufwertung aller Kulturen in der Schweiz und fördert die kulturelle Teilhabe. Es ist eine
zentrale Aufgabe des BAK, die sprachliche und kulturelle Vielfalt der Schweiz
Schweiz zu wahren und
weiterzuentwickeln sowie die Begegnung zwischen den einzelnen Sprach- und Kulturgemeinschaften
und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.“
In der Kulturbotschaft steht weiter: „In der Schweiz leben heute immer mehr Menschen von
beispielsweise unterschiedlicher Sprache, Religion, Kultur und Nationalität. Diese Entwicklung stellt
eine Herausforderung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Verständigung zwischen den
verschiedenen sprachlichen und kulturellen Gemeinschaften der Schweiz dar.“
Diesem Umstand tragen die zahlreichen interkulturellen Bibliotheken in der Schweiz Rechnung. Als
Dachverein Interbiblio, dem sie angeschlossen sind, möchten wir betonen, dass wir über diese Sätze
sehr erfreut sind. Seit deren Entstehen
Entstehen vor über 25 Jahren richten die interkulturellen Bibliotheken
ihren Service an die Menschen aus allen Teilen der Welt, die in der Schweiz leben und arbeiten und
bieten Medien in ihren Sprachen an. Durch dieses Angebot wird die Herkunft, Sprache und Kultur
eines grossen Teils der in der Schweiz wohnhaften Bevölkerung ernst genommen und erhält eine
Wertschätzung. Durch zusätzliche Veranstaltungen wird Eltern, Kindern und Jugendlichen die
Möglichkeit gegeben, ihre Kenntnisse in der Erstsprache zu vertiefen
vertiefen und sie aus der sprachlichen
und kulturellen Isolation herauszuholen. Dies trägt erwiesenermassen zum vereinfachten Erlernen der
Zweitsprache, der Lokalsprache in der Schweiz bei und hilft den jungen Menschen bei ihrer
Identitätsfindung.

Viele weitere Punkte weisen in sinnvoller Überlegung darauf hin, wie wichtig es für das
Zusammenleben in der Schweiz, aber auch anderswo, ist, die kulturellen und sprachlichen
Eigenheiten als Mehrwert zu erkennen und unterstützend wahrzunehmen.
Gerade die Förderung der Erstsprache bei der jungen fremdsprachigen Generation scheint uns
besonders bedeutend zu sein auch im Hinblick auf einen leichteren Zugang zur Zweitsprache, der
Lokalsprache, was auch zu einer besseren Integration beiträgt und zur Lesefördrung. Wir stellen fest,
dass die Erstsprache im Entwurf zur Kulturbotschaft zwar genannt wird, würden es aber sehr
begrüssen, wenn diesem Bereich noch etwas mehr Gewicht beigemessen würde. Die interkulturellen
Bibliotheken, die von vielen Migranten mitgestaltet werden, haben
haben hier eine sehr grosse Erfahrung,
die sie gerne weitergeben würden. Meist fehlen ihnen dazu jedoch die Mittel. Dort eine stärkere
Unterstützung zu erhalten, wäre wichtig. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit
Zusammenarbeit mit den HSKLehrkräften und mit dem Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien, die auf die
Dienstleistung der interkulturellen Bibliotheken angewiesen sind. Diese Dienstleistungen (z.B. zur

Verfügung stellen entsprechender Medien) werden in hohem Masse ehrenamtlich geleistet. Hier
erwarten wir eine klarere Stellungnahme des BAK, die sich auf Kantons- und Gemeindeebene im
Hinblick auf grössere Unterstützung auswirken kann.
Wir hoffen, mit unserem Anliegen auf offene Ohren zu stossen.
Mit freundlichen Grüssen
Für den Dachverein Interbiblio:
Helene Schär
Präsidentin
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Vernehmlassung KuIturbotschaft 2016-2019)> jugend+musik
-

Sehr geehrte Damen und Herren
Der Verein jugend-fmusik Iässt sich zu den aus seiner Sicht relevanten Themen der Kulturbot
schaft 2016-2019 gerne vernehmen. jugend+musik vereint alleinstitutionen, die sich mit dem
Musizieren von Kinder und Jugendlichen befassen.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
H.
II!
IV.
V.
VI.

Wurdigung der Vorlage und grundsatzliche Gedanken
Umsetzung des BVArt, 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken

Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt 895
Miliionen Franken, und damit 136 Millionen mehr, in die Kulturforderung investieren wilL Wir
unterstützen die damit verbundenen Ziele kuItur&Ie Teilhabe>>, <<gesellschaftlicher Zusam

menhaib> sowie <<Kreation und InnovatIon>>, die mit den zusätzlichen Mittein gefordert werden
sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung der Künste und die Ziele
einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft klar umschrieben. Umso enttäuschender
ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt 1st, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und
Einsatz der vorhandenen Mittein, aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen resp.
grundsâtzlichen Gedanken zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikför
derung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rah men des Kultur
förderungsgesetzes (KFG) 136 Millionen Franken statt wie in der laufenden Periode knapp 100
Millionen Franken einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich
rund 500000 Franken. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der
Höhe von 3 Millionen Franken pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir, wie auch die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot, als erstre
bens- und wünschenswert. Der 1
Ciottu-Bericht aus dem Jahre 1975, Iiegt inzwischen 40 Jahre
zurück.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfas
sungsartikel <<Musikalische Bildung mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikaiischen Bildung entstanden. Man wol)te
mit der Initiative erreichen, dass schulische- und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenforderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bil
dung em wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bun
desebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenforderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a By, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir un
ser Ziel, em Rahmengesetz für die musikaHsche Bildung zu schaffen, nicht erreicht. Zur Diskus
sion steht heute elne Ergänzung des Kufturforderungsgesetzes (KFG), das aus dem Kulturarti
kei BV 69 hervorging.
Wir möchten deshaib und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass em eigenständiges Rah
mengesetz eine wirkungsvoflere Umsetzung des Art, 67a BV zur Folge hätte:
11975 erscheint der Kommissionsbericht, der sogenannte
Ciottu-Bericht. Dieser beinhaltet ehrgeizige Uberlegungen
zur Rolle der öffent!ichen Hand rn Bereich der Kultur, Unter den wichtigsten Empfehlungen findet sich auch die dee
der Verankerung elnes Kulturartikels in dci Bundesverfa.ssung, weicher dem Bund die nötigen Kompetenzen für
em
stdrkeres politisches Engagement im Be••reich der Kultur einrdumen sot,

Art. 67a 1st vor allem em Blldungsartikel und in zweiter Linie em Kulturartikel, weswegen
elne Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort 1st.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen
könnte.
Das Zuordnen von verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefor
dert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels durch
aus moglich st. Das neue Sportforderungsgesetz zeigt kiar auf, wie schulische und ausser
schulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll im Sinne der Subsidiarität zwischen Bund,
Kantonen und Gemeinden behandelt wird. Sportliches Leistungsvermägen und Bereitschaft
zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Ailtag gefragte Qualitaten.>>
(Botsch. SpoFäG, 8190). Des weiteren gibt es kiare Aussagen zur Notwendigkeit des Spit
zensportes und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFäG, 2
8189ff.) Diese Themen
.
sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf em eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfas
sungsartikels.
Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft em wichtiger Schritt in die zukünftige Kulturförde
rung ist, mächten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a
BV hier noch einmal deutlich ausdrücken,
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen
zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rah
menbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturfärderung hat zu prufen, was an sie herang
etra
gen wird, und soil nicht selber Projekte lancieren.
1.6,1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund wiH u.a. em vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot färdern, die
kultu
relle Teilhabe aMer Bevölkerungsg ruppen verbessern und den gesellschaftlichen Zusammenhalt
in der Vielfalt stàrken. Wenn diese Zieisetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse sein soflen,
muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld in die kuItu
relic Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen assen,
Dies ware auch em eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs und
Wirtschaftsstandort.

Botsch. zurn Sportfp derungsgesetz rind zurn BG c er die informationssysterne des Buncies rn
Bereich Sport

21 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermägen die Menschen zu berühren,
zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die Wahr
nehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den Individuellen Geschmack. Ge
naues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen aufmerksam,
ausdrucks- und urteilsfahig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit Grenzen ausein
ander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflachen zur Auseinanderset
zung mit der Wirklichkeit und färdert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft.
So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie Gleichheit und Demokratie und
1st em wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitäts
bildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmundigen Bür
gerinnen und Burgern erreicht werden kann. Es muss deshaib aus unserer Sicht entschieden
mehr Geld in die <KuIturelle Bildung> fliessen damit eine Kulturmundigkeit der Burgerinnen und
Burger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Trager der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermäglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Aus
gestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik. Deshaib sind gesamtschweizerisch tatige Orga
nisationen wie u,a. jugend+musik durch den Bund gleich zu behandein und zu unterstützen wie
z.B. <<Visartex, der Verein <<Form Forum>> und viele andere. Der Bund darf hier keine Zweiklas
sengesellschaft zulassen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausfuhrungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einver
standen.
2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft halt fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gege
benheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist urn nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
elne zentrale Rolle. Wir möchten an dieser Stelle festhalten. dass diese Ausgangslage und die
gleichen Argumente auch fur die Musik Gultigkeit haben.
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2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
aber vehement
Wir unterstützen die Ausfuhrungen zum Thema <AusgangsIage sehr, mächten
gsinstitution
darauf hinweisen, dass die Musikschulen nicht eine Freizeit- sondern eine Bildun
haben primär
n
schule
Musik
sind, die freiwillig während der schulfreien Zeit besucht werden. Die
Bi!dungsinstitutionen,
einen kiaren Kultur- und Bildungsauftrag. Sie sind damit schubegeitende
dung im musi
die sich kiar von privat erteiltem Musikunterricht, sowie von der Freizeitausbil
am bedarfs- und
schen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet sich
nicht am bedürfnisorientierten Musikunterricht.
Lalen- und Volkskultur
aktive Teilhabe am
Die Botschaft halt hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und
vielfältige Kultur
Kulturleben ermoglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und
Alltagskultur
von
klung
landschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwic
und Traditionen.
e zudem die
Wir möchten hier noch einem Schritt weitergehen und betonen, dass die Verein
und fördern und
sozialen Netze in unserer GeseHschaft und damit den Zusammenhalt pflegen
ät abbilden.
ldentit
ale
nation
dass die Vereine mit lhren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die
Volkskultur eine
Es ist deshaib sehr zu unterstützen, dass eine solide Forderung der Laien- und
hohe Prioritat haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

•

e: Wir unter
Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteur
ie zu entwi
stützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Färderstrateg
.
3
ckel n
Musikalische Bildung:
ahmen fort
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massn
4 kiar und unmissverständ
führen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle
der allge
lich fest, dass die schulische musikalische Bildung em wesentlicher Bestandteil
Kin
allen
n
Schule
an
nur
cht
meinen rnusikalischen Bildung ist und dass der Musikunterri
notabene un
>
dern und Jugendlichen zuganglich st. Diese kuiturelle <Grundversorgung> 1st
versäurnt wird,
verzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teiihabe. Was an den Schulen
h
ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebuhrenpflichtigen Bereic
chen musikali
nicht aufzuhoien resp. zu kompensieren. Mit der Auskiammerung der schulis
schen Bildung fehit das Fundament, auf dem kulturelle Teiihabe basiert,
Förder
Der Bund iiegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des
wortung lie
auftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verant
s, Seite 2 CIottuBericht
s sete 2 umsetzung o’a

gen, in der Pflicht. EbenfaUs ist es Aufgabe des Bundes per Erlass Grundsatzregeln nach
Abs.3 betreffend Zugang der Jugend zur Musik und Begabtenförderung festzulegen. Zudem
steht er in Bezug auf die Zienorm in Abs. 2 ,,hochwertiger Musikunterricht” insofern in der
Pflicht, dass er in seinem Zuständigkeitsbereich einen ausreichenden und hochwertigen
Musikunterricht ermoglichen muss.
Programm Jugend und Musik>:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes <Jugend und Musikx’ freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unter
. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geftungsperiode des
5
stützen und fördern können
KEG 2016— 2019 an der Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken.
Dabei sind unter Berucksichtigung der Strukturen der musikalischen Bildung, folgende Inhal
te zu gewichten:
Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Ausbildungsinhalte von J+M Leiter, der
Anbieter der Ausbildungen für Leiter von J+M.
Diese Aspekte sind in einem weiteren Schritt rn Gesetz festzuhalten.
Musikschulen:
mpetenz des
= Der Bundesrat schlägt gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungsko
n
Musikschule
Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte
Schultarife anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Ju
gendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis
zum Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die
unter den Schultarifen für Erwachsene liegen. Wir beg rüssen die Aufnahme der Mass
nahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge
Menschen in Berufsbildung. Sie soOte aber dringend auch für Studierende im tertiären
Bereich gelten und im Gesetz mit ,,bis zurn Abschluss der ersten Berufsbildung” formu
lien werden. (BAK Bericht S. 38)
Die Formulierung .die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen>> ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor
allem auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. rn Gegenteil: Diese
Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschu
len. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgelder der Musikschulen 1st über
einen definierten Finanzierungsschluss& zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern
zu regein. (BAK Benicht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen
Plafonierungen.
Aktuelt werden die Musikschultarife irn schweizerischen Durchschnitt mit Ca. 50% von
der öffentlichen Hand subventionient, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15% bis
75%), Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung ware em Kanton de jure bereits
mit einer Subventionierung von 1% der Erwachsenentarife gesetzeskonforrn. Das Ziel,

S&te 4/5 Laen und Vorkskuftur

Welter
die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren wird so keine
entwicklung erfahren können.
arife mit
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schult
nenbedarf
zusãtzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhähte Lektio
musikalischer Talente zu berücksichtigen ist.
gung
Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn die Kantone ohne Rahmenbedin
für die
entscheiden können, wird auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung. ausser
rt
realisie
iz
Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schwe
werden können.
nden
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemei
alle, kann
zu Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für
beste
der
ng
diese Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhohu
keine
henden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist
erstrebenswerte Losung.
z

die Ent
Label ((Musikfreundlicher Betrieb>>: Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber
einen
wicklung dieses Labels wird Zeit und Geld benotigen, Der Auftrag ist vom Bund an
en.
Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeb
Auftrag
Regionale BegabtenstUtzpunkte: Diese Massnahme 1st äusserst wichtig. Der
und
kann nur in enger Verbundarbeit des VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden
li
Jugend
er
h
ist als Tell eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisc begabt
g des
cher einzubetten, z. Bsp. entsprechend dem Leitfaden zur Begabungsfärderun
OO.200’O
CHF
g
von
. Allerdings wird die dafür vorgesehene Anschubfinanzierun
6
VMS
n die
bei weitem nicht ausreichen. Die Gesetzeserganzungen berücksichtigen im Ubrige
Begabtenforderung nur marginal.

•

Musikhochschulen:
chende
Damit die Zahi der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entspre
und
schule
in
Musik
Massnahmen vom Erkennen der Segabung über die Forderung
PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musik
t der
hochschule müssen hier, ähnlich wie rn Sport, eng zusammenarbeiten. Der Berich
hat
AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthãlt zahireiche Vorschläge: Leider
h
Bereic
rn
rtikel
sungsa
kein Einzug ii dIe Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfas
erin
der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musik
ge
gend
ungenu
nen und Musiker var dern Eintritt in die Musikhochschuien nur höchst
fördert werden,
ailge
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu
dem
und
litik
chulpo
meinen Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochs
nenfalls
.,richtigen” Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebe
.
werden
ifelt
Eidgenossischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezwe
F derung vor muskaschen Bega ungen n cier Schwez, VMS 2012

förderungsgesetz
3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kultur
•

•

•

Kulturelle Telihabe
chaftlichen Zu
Wir erachten die kulturelle Telihabe als das wichtigste Ziel für den gesells
be pflegen
sammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Darnit Menschen diese Teilha
Der Bund
g.
Bildun
lle
und darüberhinaus den Dialog führen können, brauchen sie kulture
ist dies em Trop
sieht dafür CHF 600’OOO.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer Sicht
fen auf den heissen Stein.
Musikalische Bildung
in der Kulturbot
Wir sind zunächst erireut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als
lediglich im
schaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird aber
alische Bildung,
ausserschulischen Bereich unterstützt und gefardert. Die schulische rnusik
obwohl alige
t.
die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird nicht tangier Dies,
anes nicht
Lehrpl
des
Ziele
rten
mein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definie
eit zukommt, die
erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene Aufrnerksarnk
en zu können.
unabdingbar notwendig ware, urn das Ziel der kulturellen Teilhabe erreich
Unterstützung kultureller Organisationen
als kulturelle
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS, j+m, etc. für ihre wichtige Arbeit
nicht nach
Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, können wir nach wie vor
Kulturbot
voliziehen. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen
BAK. Es ist
schaft, eine wichtige Funktion haben und zudern wichtig Partner sein für das
hätzen, sondern
deshalb aus unserer Sicht ãusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertsc
auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Anderung des Kulturforderungsgesetzes
Art. 9a
e Handlungs
Die Starkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentral
achse der zukünftigen Kuiturpolitik des Bundes sein.
l/en Tei/habe unter
Die neue Formulierung, Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulture
kiar, weiche in
stützen., st uns zu vage und zu unverbindlich formuiiert und zudem ist nicht
stanz über relevante Vorhaben entscheiden wird?
wortung tragen.
Wir meinen, dass die Schuien gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verant
ligen und gebühren
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschuiischen, freiwil
schaft nicht
pflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Geseil
enden monetären
erreicht werden, lm Gegenteil. Diese Entwickiung führt neben der bereits besteh
r
sabaft
Spaitung zu etner zusatzlcnen nteilektueII-KuItureiier Spaitung ..nsere Geseil

kulturelle Bil
Vor allem auch deshaib verangen wir gebetsmuhlenartig, dass der schulischen
Aufmerksamkeit zu
dung und damit verbunden der musikaiischen Bildung mehr Gewicht und
Musik an Pädagogi
kommen muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Each
ildete Lehrper
schen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgeb
alitat erreichen
ichtsqu
sonen die Ziele des Lehrplans im Each Musik mit der notwendigen Unterr
.
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können
Art. 12 Abs. 2 und 3
ahme zur Starkung
Wir unterstützen mit dem Programm ((Jugend und Musikx die neue Massn
Aus- und Weiterbil
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die
g
von Musikiagern und
dung von entsprechenden musikaiischen Leitern, sowie die Unterstutzun
schulischen und
Musikkursen für Kinder und Jugendhchen. Zur kiaren Abgrenzung von der
fte*
lehrkrà
*Laien
durch ,,J+M Leiter
schutbegleitenden musikaiischen Bildung, solite der Begriff
ch handelt und diese
ersetzt werden. Damit wird kiargestelit, dass es sich um den Ereizeitberei
berechtigt. Das Programm
Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule
Entwicklung und
muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Zielsetzungen
die
Umsetzung zu leisten. in der Eormuiierung des Gesetzesartikels sind weiter
te aus dem SpoFöG
von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspek
(siehe S. 8)
Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
liche. Jugend und
er Bund führt das Programm ,,Jugend und Musik” für Kinder und Jugend
2
D
n und an den Musik
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikaiischen Bildung an den Schule
often für die Laien
ist
schulen, die ganzheitliche Entwickiung der Kinder und Jugendlichen und
besondere Musik
vereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und
dem 2. Lebensjahr
ab
kurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche
en. Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
er
teiinehm
D
bis zum 25. Lebensjahr 2
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Gremien und politi
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in aLIen
engieichheit
schen Parteien einig, dass em grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chanc
Massnah
iche
zusàtzl
,
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung dass
besonders be
,
men notwendig sind, urn Kinder aus finanziell schwachen Verhãftnissen sowie
gabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können,
. Irn GegenteU. Der
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geoffnet:
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Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
I Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
vor die unter den Tarifen für
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tar/fe
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich redu
zierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Mus/kschulen nach Absatz I Bestimmungen über:
a. die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
nen nach Absatz 2 ge/ten,
d. die Lektionenzahl, für weiche die zusätzlichen Tarifreduktio
ung der Lektio
wobei die Bedürfnisse musika/isch besonders Begabter bei der Festleg
nenzah/ zu berucksichtigen sind.
oder Gemeinden, unter
Die Formulierung unter 1 2a, lit. 1 Musikschu/en, die von Kantonen
ht, dass Kantone und
stUtzt werdem> muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemac
n überhaupt zu unterstützen.
Gemeinden im Grundsatz nicht verpfiichtet sind, ihre Musikschu/e
bieten, wenn sie die Mu
Sie sind demnach auch nur dann verpfiichtet Tarifermassigungen zu
sikschule ohnehin unterstützten.
))8
/iegen. so unbedingt zu
Weiter ist die Formulierung v.... unter den Tarifen für Erwachsene
die kantonal unterschiedlich
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife
bewegen. Beim vorgeschlage
hoch sind, sich aberzwischen 130- bis 160.-I Lektion a 40 Mm.
em Lektionenpreis der
nen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits
resp. dieser Forderung ent
CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif Jiegt als subventioniert gelten
sprechen.

ierung Vorschub ge
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafon
Bereich der Begabtenforderung
leistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im
alles andere als zielführend 1st.
Unser Textvorschlag für KFG 12a

Art, 12a Tar/fe an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen s/nd schulbegleitende Bildungsinstitutionen kantona/e oder
oder Gerneinderi zu unterstüt
kommunale Musikschulen. s/nd von den zustandigen Kantonen
der Sekundarstufe li Tar/fe
zen und sehen für al/c Kinder und Jugendlichen b/s zum Abschluss
dürfen.
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen 9
2 Sic sehen zusätzlich reduzierte Tar/fe vor:
en
a. für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Famili
Besuch elnes erweiterten
b. für Kinder und Jugend/iche mit musika/ischer Begabung zum
s. auch Seite 5 / 22.5 / Musikschulen
anaog Biidungsgesetzge ung Baseiiand

Facherangebotes.
en
c. wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuch
mungen über:
Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestim
nach Absatz 1
chaft
a. den Finanzteiler zwischen äffentlicher Hand und Elterns
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
V. Auswirkungen
urbane Zentren, Agglomeratio
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf
nen und Berggebiete
. Sobald jedoch die kon
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind richtig
Absichten in Nettigkeiten>>
krete Umsetzung der Ideen in Gesetzestexte erfo!gt, driften guten
und Kann-Formulierungen>> ab.
Zitate:
und überlässt den Kanto
((Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen
schulenj
nen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musik
ist, wird dies nicht not
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Winterthur, 19. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Jugendmusikschule Winterthur und Umgebung (JMSW) lässt sich zu den aus ihrer Sicht
relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Die JMSW unterrichtet
über 5000 Kinder und Jugendliche und beschäftigt mehr als 170 Lehrpersonen und ist damit
eine der grössten Musikschulen der Schweiz. Ihr sind 17 Zürcher Gemeinden angeschlossen.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt
ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen
und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.

Seite 1 von 13

Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in
den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht. Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.

1

Clottu Bericht, 1975
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Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
•
•
•

•

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des
Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen ZuBotsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
2

Seite 3 von 13

sammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht entschieden
mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit der Bürgerinnen
und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.

2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
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Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben
primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im
musischen Bereich abgrenzen.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen
das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fort-

3
4

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
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führen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den Schulen versäumt wird,
ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich
nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.
•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Mit Berücksichtigung der Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu
gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
•

5
6

Musikschulen:

s. Seite 2 Umsetzung 67a
s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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Subventionierter Unterricht für junge Erwachsene
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung bis zum
20. vollendeten Lebensjahr.
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem auch
betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung
lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S.
37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.
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•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer Sicht
ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird aber
lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird nicht tangiert. Dies,
obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen Teilhabe erreichen zu
können.

•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände für ihre wichtige Arbeit als kulturelle Organisation keine finanzielle

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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Unterstützung erhalten, erachten wir nach wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion
haben und zudem wichtige Partner sein für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar, welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen
zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete Lehrpersonen die Ziele des
Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch „J+M Leiter“
ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich handelt und diese
Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm
muss noch entwickelt werden. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte aus dem
SpoFöG (siehe S. 6)
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Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
2

Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1
Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2

Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3

Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
d. die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.

Die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 ist so unbedingt zu streichen.
Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich hoch sind,
sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen
Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis der CHF 1.8

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
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tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1
Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die 1/3 der Gesamtkosten
pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2

Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.

3

Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:

9

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»

analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu
lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie
und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen lassen den Kantonen betr.
Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr. Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm «Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie
den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
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Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst
wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Jugendmusikschule Winterthur und Umgebung

Hugo Bossi
Präsident

10

Lukas Hering
Gesamtschulleiter

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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zulegen. Die Massnahmen sollten die Beteiligung der gesamten
nspezifischen Ausdrucksformen
dabei auch die Forderung von und die Teilnahme an den gruppe
erischen Ausdrucksformen von
inkludieren, dazu gehoren insbesondere die kulturellen und künstf
Menschen mit Migrationshintergrund.
ng des Bundes einen Beitrag zur
Al s eines der sechs definierten Ziele (S. 25) soIl die Kulturforderu
: das Kreativitãts-, Innovations
Attraktivität der Schweiz als Bildungs- und Wirtschaftsstandort leisten
Rahrnenbedingungen der Kultur
und Wirtschaftspotenzial der Kultur erschliessen und nutzen; die
t (zum Beispiel Museen und
wirtschaft verbessern und entwickeln: das vielfaltige Kulturangebo
tionelle Verknupfung der Kulturträ
Sammiungen) touristisch verrnitteln” Die dazu notwendige institu
eit mit dern Transportwesen
gel in nationalen Kooperationen sowie die zwingende Zusammenarb
berucksichtigt.
(Offentlicher Verkehr) und der Tourisrnusbranche wird jedoch nicht
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Antrag
sowohl untereinander als auch in
Die Zusammenarbeit von schweizerisch wichtigen Kulturtragern
eiz Tourismus) und dem Offenflichen
Zusammenarbeit mit nationalen Tourismusprornotoren (Schw
Transportwesen ist durch den Bund zu unterstützen.
2. Zu Kapitel 2 Die einzelnen Förderbereiche der Kulturpolitik
s, em vielfltmges und quahtativ hoch
Der Regierungsrat unterstUtzt grundsatzlich das Ziel des Bunde
für die Kulturschaffenden in der
stehendes Kulturangebot sowie gUnstige Rahrnenbedingungen
und Gememnden zu erganzen und
Schweiz zu fOrdern, dabei die FOrdertatigkeit der Kantone, Stãdte
lnteresse zu unterstUtzen.
nur Projekte und Organisationen von gesarntschweizerischem
und Anderungsantrage:
Zu folgenden einzelnen Kapiteln gibt es folgende Anmerkungen
Zu Kapitel 2.1 Kunst- und Kulturschaffen
politik uberdenkt (hinsichtlich der
Der Regierungsrat empfiehlt, dass der Bund seine Preisvergabe
HOhe der Preisgelder), urn die (zurn Teil
Anzahl Preise pro Kultursparte, Rhythrnus der Vergabe und
en nicht zu konkurrieren und in
in anger Tradition> existierenden Preise von Festivals oder Kanton
Preise schaffen, wo eine Lücke be
ihrer Bedeutung zu schrnalern. Der Bund sollte nur dort neue
steht.
Antrag
en. den Stãdten und den entspre
Die Preisvergabesysternatik st sinnvollerweise mit den Kanton
chenden Branchenverbänden abzusprechen.
Zu Kapitel 2.1.4 Literatur
der Kulturbotschaft wird und die
Der Regierungsrat begrusst, dass Literatur neu em Schwerpunkt
sche Ubersetzungen und Literatur
FOrdermassnahmen insbesondere für das Verlagswesen, literari
in diesern Kapitel nur sehr allgemein
zeitschriften verstãrkt werden sollen. Die Verlagsfdrderung wird
ausgleichend greifen, wo der kleine,
beschrieben. Sie sollte aber Uber die Belletristik hinaus dort
Verlagen (infolge der Abschaffung
in vier Sprachregionen aufgeteilte Schweizer Buchrnarkt es den
derungen) zunehmend verunrnOglicht,
der Preisbindung, Euroschwache, Digitalisierungs-Herausfor
Landesteile zu erhalten. wie es auch die
die kulturelle Vielfalt der mehrsprachigen Schweiz und ihrer
Breite der Schweizer Verlagslandschaft
Bundesverfassung vorschreibt (Art. 2>. Es sollte die ganze
insbesondere auch politische oder histori
berucksichtigt werden, denn neben der Belletristik tragen
rbücher oder Graphic Novel-Bnde zur lite
sche Bücher, Design- und Architekturtitel wie auch Kmnde
aft genannte Betrag von 2 Mllionen Fran
rarischen Velfalt der Schweiz bei. Der in der Kulturbotsch
Arbeitsgruppe des BLndes “Succès Fivre et
ien für de VeragsfOrderung iiegt weit unter der von der
reile Starkung der cc. 150 Veriage
littérature” 2009 geforderten Summe Diese hatte für eine struktu
g von 4.5 Millionen Franken ge
ailer Schweizer Sprachregionen einen notwendigen Minimalbetra
—

—

nannt.
Antrag
em sinnuolles Literatur-Fdrdermodell
In der Kulturbotschaft soilten die Grundvoraussetzungen fur
rung solite den Notwendigkeiten ent
kiar defmniert warden Oar FOrderbeitrag zur StrukturfOrde
sprechend angeasst warden.

Zu Kapitel 2.1.5 Tanz
tionaler Ebene beg rOsst der Re
Die lntensivierung der Promotion rn FOrderbereich Tanz auf interna
ischen Festivals und Veranstal
gierungsrat grundstzlich, ebenso wie die Unterstutzung von inland
hen Tanz Schweizer Gruppen pro
tern (wie zurn Beispiel dern Kurtheater Baden). die zeitgenOssisc
dig produzierten Werken
grammieren. Die Einschatzung, dass erst lnlandtourneen den aufwen
Kantons zu sehen sind eine an
hiesiger Compagnien die zum Teil nur innerhalb ihres eigenen
gemessene Publikumsgrosse bescheren, wird geteilt,
—

—

Antrag
und DiffusionsbUros gemein
• Bei der Prufung der Schaffung und Unterstutzung von Produktionse TanzfOrderinstanzen (wie
sam mit Städten und Kantonen mUssen auch erfahrene nicht-staatlich
.
Migros Kulturprozent. RESO und Danse Suisse) einbezogen werden

Zu Kapitel 2.1.6 Musik
det und angesichts der Weiterent
Die Akzentsetzung im Bereich Pop und Jazz 1st zu wenig begrun
wicklungen anderer Musikstile nicht nachvollziehbar.
Antrag
. So liessen sich gegebenen
• Die Unterstutzung weiterer zeitgenOssischer Musikstile ist zu prufen
lturellen Vielfalt der
falls auch innovative Musikforrnen fOrdern, die einen Beitrag zur interku
Schweiz leisten.
elnes zeitgenossischen Schwei
Die langfristige OrchesterfOrderung mit Schwerpunkt auf der Pflege
Schweizer Berufsorchester wird
zer Repertoires und einer verstarkten internationalen Prasenz der
als sinnvoll erachtet.
Antrag
“professionelle Formationen”
• Bei der OrchesterfOrderung st der Begriff “Berufsorchester’ durch
Musiker em wesentliches
zu ersetzen, da nicht die Anstellungsvertrage der Musikerinnen und
sein sollten.
Ausschlusskriterium bei der (Nicht-)Forderung eines Orchesters

Zu Kapitel 2.1.7 Film
rderung einplant, um die Vielfalt
Es wird begrUsst, dass der Bund kunftig mehr Mittel für die FilmfO
Schweizer Filmkultur als Teil der
und Qualitãt des Filmangebots in der Schweiz zu fOrdern und die
Regierungsrat mit der Einfuhrung des
nationalen Kultur und ldentitt zu strken. lrn Grundsatz 1st der
darauf hin dass bel Vergabeent
Instruments Fiimstandort Schweiz (FiSS, einverstanden. weist aber
ern dUrfen. Es wird befUrchtet, dass
scheiden die Standortkriterien die Qualitëtskriterien nicht uberiag
kompiizi.ert w!rd.
ocr Vergabemechansmus mit diesem instrument unn.Otig
Antrag
rderungsinstitutionen koordi
• Der Bund sollte seine Thtigkeiten besser mit den regionalen FilmfO
kantonalen Kulturbeauftragten em
nieren und bei der Weiterentwicklung seiner FilrnfOrderung die
beziehen.
ung des filmischen Erbes nicht zu ver
• Neben dem Filmangebot und FImschaffen ist die Sicher
n.achiàssgen

Zu Kapitel 2.2.1 Museen uncl Sammiungen
Museen, Sammiungen und Netz
Der Regierungsrat begrusst. dass die bisherige FOrderpraxis der
Evaluation unterzogen werden
werke Dritter in der Forderperiode 2016—2019 einer umfassenden
nur auf ihre konkreten Wirkungen
soil. Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass die FOrderpraxis nicht
nationale Bedeutung und Reievanz
und Resultate fin untersucht werden soil, sondern auch auf ihre
menhait in der Schweiz.
n Bezug auf die kuitureile Vielfalt und den geselischaftlichen Zusam
Antrag
moglich durchgefuhrt werden. urn
• Die Evaluation der bisherigen FOrderpraxis solite so schneli wie
Anderungen oder Korrekturen
ergebnisbasiert bereits in der kommenden FOrderperiode erste
vornehmen zu konnen,
auf ihre nationale Bedeutung und
• Zusãtzlich soliten Museen. Sammiungen und Netzwerke auch
chen Zusammenhait in der
Reievanz in Bezug auf die kulturelie Vielfait und den geseilschaftli
Schweiz uberprUft werden.
t Bestrebungen rn Kanton Aar
in diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass der Regierungsra
Erfahrungen des jUdisch-christlichen
gau unterstutzt, das judische Kulturerbe und die Zeugnisse und
Vorhabens stehen die DOrfer Endin
Zusammeniebens kunftig starkerzu vermittein. im Zentrum des
die Einbettung ihrer Geschichte in
gen und Lengnau mit dem gemeinsamen jUdischen Friedhof und
ttlung auch Themen im weiteren
die ailgemeine Schweizer Geschichte. rn Weiteren soil die Vermi
ion, Ausgrenzung, Integration und
Kontext aufgreifen: zum Beispiei Rechte von Minderheiten, Migrat
d 250 Jahren auf Anordnung der
Assimilation, Aufgrund der Tatsache, dass die beiden Dorfer wãhren
das Zentrum jUdischen Lebens in
Eidgenossenschaft die einzigen Orte mit Bleiberecht fur Juden und
ttlung von nationaler Bedeutung.
der Schweiz waren, ist die Erhaltung dieses Erbes und seine Vermi
ng des Bundes: Erhaitung der mate
Das Vorhaben deckt sich mit mehreren Zielen der Kulturforderu
BevOlkerungsgruppen verbessern
riellen und immateriellen Kulturguter, die kuiturelle Teilhabe aller
den gesellschaftlichen Zusammen
(insbesondere die interkulturellen Kompetenzen starken) sowie
Einreichung eines entsprechen
halt in der Vielfalt stãrken. Der Regierungsrat erwartet deshaib nach
skonzept vom Bund em finanzi
den Gesuchs mit noch auszuarbeitendem Realisierungs- und Betrieb
elles Engagement.
wird bedauert. Aus Sicht der Kan
Dass der Bund auf die Einfuhrung einer Staatsgarantie verzichtet,
erwãhnten Forderung kultureller
tone wUrde gerade diese der unter Art. 69 der Bundesverfassung
Die vom Bund zur Verfugung ge
Bestrebungen rn gesamtschweizerischen Interesse entsprechen.
die Versicherung von Leihgaben
stellten Mittel zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Drittmuseen für
Weitern nicht kompensieren. lm
kOnnen den Verzicht auf die EinfQhrung einer Staatsgarantie bei
Museen mit Ausstrahlung welt über
internationaien Vergieich werden darnit bedeutende Schweizer
die Landesgrenzen an Konkurrenzfahigkeit veriieren.
nd auf den wichtigsten Werken der
Das Ziel der Einrichtung einer “Virtuellen Nationalgaierie”... basiere
Stiftung. erachtet der Regierungs
Bundeskunstsamrnlung sawe der Sammiung der Gottfred Kelierbekannter und ieichter zugangiich
rat als sehr nutziiche und zweckdienlfche Methode, urn die Werke
Schweizer Kunstrnuseen ais Deposi
zu machen. Da em Grossteil derWerke in Bundesbesitz in den
online verfugbar haben, ist für die
turn piatziert ist und die meisten Museen ihre Sammiung bereits
dig.
ses Vorhaben eine Koordination der diversen Plattformen notwen

Antrag
enden Internetprsentationen der
• Bei der Planung der “Virtuellen Nationalgalerie” sind die besteh
verfugen, einzubeziehen
Kunstmuseen, die Uber Werke des Bundes als Depositum
Kostenfoigen für die Kantone. Stãdte
• Bei der Schaffung des Online-Portals Swiss Art Map sind
und Gemeinden zu vermeiden.
hen Nationalmuseurns vermehrt auch
Laut Kulturbotschaft sollen die Sammlungen des Schweizerisc
t und Gegenwart widerspiegeln und
das kulturelle und soziale Leben der jungeren Vergangenhei
ng in Neubestnden reprsentativ abbil
Lebensbereiche wie Arbeit, Freizeit, Sexualitt und Ernhru
almuseums will auch zeitgenOssische
den. Das Samrnlungskonzept des Schweizerischen Nation
mit den Sammlungsstrategien anderer
Objekte berücksichtigen (S. 52). Urn Doppelspurigkeiten
grosser Bedeutung.
staatlicher Museen zu vermeiden, ware eine Koordination von
Antrag
inationsfunktion hinsichtlich der Samm
• Das Schweizerische Nationalmuseurn sollte eine Koord
lungspolitik der staatlichen Museen in der Schweiz ubernehmen.
Zu Kapitel 2.22 Bibliotheken
Bibliotheken sollte intensiviert werden,
Die FOrderung der Leistungen der allgemeinen Offentlichen
(Digitalisierung demografischer Wanurn diese angesichts der beschriebenen Herausforderu ngen
Schweizer Bibliothekslandschaft setz
del) in ihrer umfassenden Aufgabenerfullung zu stãrken. In der
Bestnde em,
te in den letzten Jahren em Boom bei der Digitalisierung der
Periode 2016—2019 neu die Entwick
Der Regierungsrat begrusst, dass die Nationalbibliothek in der
Bereich von Archivierung oder For
lung nationaler und internationaler Kooperationsprojekte rn
konsequent weiterentwickeln will. Zielfuh
schung beabsichtigt und Dienstleistungen und Angebote
ren und/oder Bibliotheken beim
rend in diesem Rahmen ware, wenn sie als Datenlieferant fungie
wurde. Dies vor allern auch in Hinblick
Aufbau von Verbunden (personell und finanziell) unterstOtzen
rce Description and Access) für die
auf die Emnfuhrung des standardisierten Regelwerks RDA (Resou
wichtige Rolle spielt.
Katalogisierung, wo die Nationalbibliothek bereits jetzt eine
Aritrag
im Bereich Archivierung und Forschung”
• Die “Entwicklung von nationalen Kooperationsprojekten
lisierungsstrategie für Bund und Kantone
(neue Massnahme. S. 56) sollte urn eine nationale Digita
erweitert werden.
eine klare Definition der Zielgruppen und
• Be’ den Massnahrnen der Bibliotheksfbrderung solite es
dci wirkungsorientierten Ziele geben
Ausstattung (126 Vcflzeitsteiuen und
• Die Nationalbibliothek saute mut hrer vergechsweise guten
Bereich der inindschen Kooperationen
Jahresbudget von 35,4 Millionen Franken) sich mehr irn
für ailgerneine Grundlagensetzungen
uber Ausstellungen. Kolloquien and Tagungen hinaus
engag ieren
müsste durch eine Vorreiter- und Koordina
• Die Aktivierung von Synergien durch Medienverbünde
verstarkt werden.
tionsrolle des Bundes und entsprechende FOrdergelder
—

—

malpflege
Zu Kapitel 2.2.3 Baukultur, Heimatschutz und Denk
Instrument der vierjahrigen Programm
Der Regierungsrat bestatigt, dass sich das 2008 eingefuhrte
gibt, flexibel und unbUrokratisch st. Er be
vereinbarungen bewahrt hat, da dies Planungssicherheit
Hdhe der vorgesehenen Fardergelder als
grusst. dass es weitergefuhrtwird. erachtetjedoch die
2015 wie auch in der vorliegenden Kulturbot
nicht ausreichend: Bereits in der Kulturbotschaft 2012—
fur die Erhaltung von schUtzenswerten
schaft wurde der effektive Finanzbedarf des Bundes alleine
Millionen Franken beziffert.
Objekten und für die ArchoIogie rnitjãhrhch rund 100
einem wachsenden Rahmenkredit von
Wenngleich in der Kulturbotschaft 2016—2019 nun von
tschutz und Denkmalpflege ausgegan
27,4 Millionen Franken bis 28,8 Millionen Franken fur Heima
hen. urn das Minimum für den Erhalt und die
gen wird, werden diese Mittel aber erneut nicht ausreic
von Alliance Patrimoine (der Dachorga
Pftege unserer Kulturguter zu leisten. Gemss Einschatzung
[AS], der Gesellschaft für Schweizerische
nisation der vier Organ isationen Archaologie Schweiz
zum Kulturerbe [NIKE] und dem Schweizer
Kunstgeschichte [GSK], der Nationalen lnformationsstelle
nen Franken notig, damit wertvolle und schUt
Heimatschutz [SHS]) sind jhrlich mindestens 30 Millio
t und archaologische Fundstãtten unter
zenswerte Baudenkmäler und Ortsbilder minimal gepfleg
in em fortschreitender und zunehmender
sucht sowie geschutzt werden kOnnen. Es wird also weiterh
Verlust an bedeutenden Ku lturgütern stattfinden.
Denkmalpflege unterstutzt werden soIl,
Die ZahI der Objekte, deren Erhalt mit Beitragen aus der
die Architektur des 20. Jahrhunderts mitbe
erhOht sich zunehmend unter anderem well inzwischen
allem die rasante Bauttigkeit, die einen be
rücksichtigt wird. Im Bereich der Archaologie ist es vor
eine anhaltend hohe Anzahl archaologischer
schleunigten Verlust an archaologischer Substanz und
die seit 1998 uber 20 % betrug (Bau
Untersuchungen verursacht. Hinzu kommt die Bauteuerung,
diesen Trends wurden die jëhrlichen Bundes
preisindex gemass Bundesamt für Statistik). Entgegen
Millionen Franken auf 30 Millionen Franken)
beitrege im Zeitraum von 2001—2011 urn 25 % (von 40
immer mehr Objekte effektiv immer weni
gekurzt. Es standen in den vergangenen Jahren somit fur
ger Mittel zur VerfUgung.
—

Antrag
alpflege sind auf mindestens 30 Millionen
Die Bundesmittel im Bereich Heimatschutz und Denkm
Fran ken pro Jahr zu erhOhen.
Aushangeschilder des Tourismus und erhal
Die acht UNESCO-Welterbestàtten in der Schweiz sind
Seit 2011 gehrt das serielle Welterbe Prãhis
ten besondere Aufmerksamkeit in der Offentlichkeit.
izer Fundstellen dazu. zwei davon im Kanton
torische Pfahlbauten urn die Alpen mit rund 60 Schwe
ihre Pflege sind eine wichtige Aufgabe, die
Aargau (Seengen-Risi; Beinwil-Agelmoos). Ihr Erhalt und
muss.
von den Kantonen mit Sorgfalt wahrgenornmen werden
Antrag
ah,riicr’ 5 M:ihonen Franker zusatzch erforder
Für den Erhaft üer UNESCO-Weterbestätter snd
ich
ysik. Architektur und Kulturpflege ist unter
Das zentrale Wissensrnanagement n Bautechnik, Bauph
r (zurn Beispiel ETH EPFL, Stiftung zur
der Fuhrung des Bundes und Einbezug geegneter Partne
sicherzustellen und zu koordinieren.
Forderung der Denkmalpflege, Fachhochschuien etc.)
Antrag
a!pflege durch den Bund ist irn bIsherigen
Die Fnanzierung der Stiftung zur Forderung der Denkm
Umfang scherzustaen,

sam bearbeiten und
Es ware von Interesse, dass Bund und Kantone das Thema Baukuitur gemein
obengenannten Bereichen
entwicketn, Jedoch erscheint es angesichts der Unterfinanzierung in den
(Gross)Thema Baukui
nicht nachvoflziehbar, dass sich der Bund durch Pro Helvetia dem neuen
tur annimmt.
—

—

Antrag
sind, 1st auf den neuen Fo
• Solange die Mittel für Erhalt und Pflege der Kuiturguter unzureichend
derbereich Baukuftur zu verzichten
das Thema Baukultur wer
• Zur Durchfuhrung von Pilotprojekten zur Sensibilisierung in Bezug auf
h spezialisierte Museen als
den die nationalen Architekturhochschulen oder entsprechende fachlic
geeignetere Partner (als die Stiftung Pro Helvetia) erachtet.
Zu Kapitel 224 Audiovisuelles Erbe der Schweiz
Lugano an die Kuiturinstitutio
Der Regierungsrat begrusst, dass die Fonoteca Nazionaie Svizzera in
nen des Bundes angeschiossen werden soil.
Antrag
itarchivierung von Filmen
• Bei der Entwickiung von Massnahmen zur Sichersteliung der Langze
e auf kantonaler und kom
soilten rn Rahmen einer ubergreifenden Memo-Politik auch die Archiv
ogen werden.
munaler Stufe rn unterstutzenden und koordinierenden Sinne einbez
der analogen Fotobestände
• im Bereich Fotografie solite eingegangen werden auf die Probiematik
die Digitalisierung obsoiet
von nationaler Bedeutung im Bereich der Pressefotografie. die durch
und dam it gefahrdet sind.
rderung, Kunstvermitt
Zu Kapitel 2.25 Kulturelle Teilhabe (Musikalische Bildung, Lesefo
lung, Laien- und Volkskuttur)
utzt werden soil und be
Der Regierungsrat begrüsst, dass die kuiturelle Teiihabe gesetziich abgest
fOrderungsgesetzes (KFG)
wertet die “Kann”-Formulierung im neu vorgesehenen Art. 9a des Kuitur
positiv.
a) Musikalische Bildung
das Angebot an Musikiagern und
Das Ziel, die Aus- und Weiterbildung von Laienmusikkraften sowie
und 3 KFG), wird begrüsst. Das
Musikkursen fur Kinder und Jugendiiche zu fOrdern (Art. 12 Abs. 2
int inhaitlich zwar ats em ange
Führen des Prograrnrns “Jugend und Musik” durch den Bund ersche
der Einsatz der Bundesmittel konkre
messenes und zu unterstützendes instrument, jedoch rnüssten
gernacht werden urn eine ab
ter beschrieben und die Auswtrkungen auf de Kantone transparent
en Urnsetzung des Programms 1st
schilessende Steflungnahme abgeben zu kdnnen. Bel elner alIfIlig
Aktivtdten n der musikalischen
zudem darauf zu achten dass bereits bestehende Angebote und
hier dealerweise Synergien genutzt
Bildung vor allem auf Gemeindeebene ncht konkurriert, sondern
werden.
liche in Berufslehren zu errei
Urn elnen verbesserten Zugang zur rnusikaiischen Bildung fur Jugend
e und die Trager der Berufsfach
chen. macht der Kanton Aargau foigenden Vorschiag: “Die Kanton
hnliche Zugangsbedingungen
schuien sorgen dafür. dass Schüierinnen und SchUier in Berufsiehren
an Mittelschulen geiten Kan
zur rnuskaiischen Bldung haben. wie sic für gleichaitrige Jugendhche
entsprechende Unterrichtsange
ton und Gemeinden sorgen für die Umsetzung.” Die Frage, ob des
stet wrd tae m Ermessen der
bot an den Muskschuen Berufssohuien oder Gv:mn.asen beretge
Kantone

Abschluss der AusbiI
Den Grundsatz, dass die Musikschultarife für Kinder und Jugendliche bis zum
an sich begrUssenswert.
dung auf Sekundarstufe II unter den Erwachsenentarifen liegen sollen, st
12 a KFG) ab, da de jure
Jedoch Iehnt der Regierungsrat die vorgesehene Verpflichtung (in Art.
Forderung entsprà
schon eine em prozentige Reduktion des nicht-subventionierten Vofltarifs dieser
essene Beteiligung der
che, Das Ziel, andesweit amen chancengleichen Zugang uber eine angem
Vorgabe verfehft,
offentlichen Hand am Musikschulunterricht anzustreben, wird durch diese
Antrag
Programrn “Jugend und Musik’
• Die Zust ndigkeiten und Aufgaben, die durch die Kantone für das
leisten smnd. müssen dar
(in Abgrenzung zu den Zustandigkeiten und Aufgaben des Bundes) zu
en durch den Bund abge
gelegt werden. Die Ubernahme der Vollzugsaufgaben muss den Kanton
golten werden.
t warden,
• Im Programm ‘Jugend und Musik soilten alle Musikstile berücksichtig
g fur Jugendliche in Berufsleh
• Es sollten ãhnliche Zugangsbedingungen zur musikalischen Bildun
ren g&ten wie für gleichaftrige Jugendliche an den Mittelschulen.
oder es wird eine Kos
• Auf die Vorgaben zur Ausgestaltung der Schulgelder ist zu verzichten
arife für Begabte, wo em
tenbeteiligung des Bundes erwartet, insbesondere im Bereich der Schult
tützung von regionalen Be
nationales Interesse in der FOrderung einer Elite besteht. Die Unters
nur beim Aufbau.
gabtenstützpunkten ist durch den Bund langfristig sicherzustellen nicht
*

chwachen Familien sind zu be
• Reduzierte Tarife für Kinder und Jugendliche aus einkommenss
rinnen und Schülern finan
grüssen, sollten jedoch nicht über eine Querfinanzierung unter Schüle
ziert werden.
b) Leseforderung
im Bereich LesefOrderung
Der Regierungsrat begrusst, dass bis 2019 keine finanziellen Kürzungen
voraussichtlich ab 2016 in das
vorgenommen werden sollen, obgleich die Illetrismus-Bekampfung
ht. Bei der flãchendeckenden
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) überge
in der deutschen Sprache
FOrderung von ausserschulischem Lesen und Schreiben vor allem
r und sind damit auf Unterstüt
werden die Bibliotheken als Kulturinstitutionen unverzichtbare Partne
innovative Einzelprojekte
zung des Bundes angewiesen. Es wird geschatzt, dass zukunftig auch
kommen: der Regierungsrat
(Kinder- und Jugendbuchfestivals oder Lesetage) in den Frdergenuss
en koordinierte Sprach- und
vermisst in diesem Rahmen allerdings eine umfassende, mit den Kanton
Bereich der Kulturvermittlung sein
Leseforderpolitik. die vergleichbar zur angestrebten Situation im
m üsste.
—

—

Antrag
*

staatstragende Bildungsemn
Der Bund soilte neue Massnahrnen treffen, urn die Bibiiotheken als
richtungen bei dci LesefOrderung noch starker zu unterstützen.

c) Kunstvermittlung
reduzieren. Irn Kontext der kultureL
Kulturvermittlung st dabei nicht auf die Vermittlung von Kunst zu
sparten zu gleichen Teilen zu
len Teilhabe und insbesondere der Kulturvermittlung gilt as alle Kultur
tiven. partizipativen. kolla
berucksichtigen. Die Kulturvermittlung (im Sinne einer rezeptiven. interak
n und kulturellen Inhalten und
borativen und reklamierenden Auseinandersetzung mit kUnstlerische
mitzudenken. hr st em fester
Aktivitten) ist in allen Fdrderbereichen. Programmen und Projekten
kiaren, welche Aufgaben dci
Patz rn dci KulturfOrderung des Bundes einzururnen. Es ware zu
Aufgabenteiiunq zwischen Bundesarnt
Bund in Bereich der Kufturvermittiung Ubernirn,rnt und wie die
t. wenn dci Bund sich den Fra
für Kuitur und Pro Heivetia onkret aussieht.. Es würe würschenswer
vermittlern widrnen wOrde, so
gen der Aus und Weiterbiidung von Kulturvermittierinnen und Kultur
.ieren kann.
doss sich dos Berufsfeld schweizweit etabi.ieren und professionaiis

Antrag
n solite alfe Kuitur
• Kulturvermittlung ist nicht auf die Vermittlung von Kunst zu reduzieren. sonder
sparten berucksichtigen.
bildung im Bereich der
• Der Bund soilte eine Koordinations- und FOrderrolle für die Aus- und Weiter
dieses bis anhin
Kuiturvermitfiung übernehmen, urn eine Professionalisierung und Etablierung
nicht reglementierten Berufsfelds zu erzief en.
d) Laien- und Volkskultur
onen, insbesondere
Der Regierungsrat befürwortet die verstrkte FOrderung von lebendigen Traditi
von deren Vermittlung und Dokumentation.
Zu Kapitel 2.2.7 Fahrende und jenische Minderheit
FOrderbereich Fahren
Der Regierungsrat begrusst das kulturpolitische Engagement des Bundes irn
der Kulturbotschaft auf die
de und jenische Minderheit’ und wUnscht sich eine verstãrkte Resonanz
iert durch eigene
jungsten, von der Offentlichkeit stark beachten Entwickiungen. Er sieht legitim
den Bemerkungen: Der Titel
erfoigreiche Aktivitäten zugunsten der Fahrenden Anlass zu den fo{gen
nicht fahrenden Je
27000
“Fahrende und jenische Minderheit” weckt die Erwartung, dass auch die
e”, die “Herausforderun
nischen Berucksichtigung finden. Dem 1st aber nicht so die ‘Ausgangsiag
nisse der 3000 fah
gen” sowie die “Ziele und Massnahmen” haben fast ausschliesslich die Bedurf
Nachteil wenig publi
renden Jenischen zum Gegenstand. Dabei steht die grosse (aber zu ihrem
ngen im Bereich der
forderu
zitatstrachtige) Gruppe der sesshaften Jenischen vor starken Heraus
Bildung und der kultureflen Identitatsfindung.
—

—

—

Antrag
ung zu tragen.
• Es ist auch der nicht-fahrenden jenischen Bevolkerung gebuhrend Rechn
n, Miiitãrareale aus dem
In der “Ausgangslage” werden die BemUhungen des Bundes hervorgehobe
sieren. Der Kanton Aargau
Dispositionsbestand zur Realisierung von neuen Halteplatzen zu mobili
EidgenOssischen Departe
kann in dieser Hinsicht nicht von Erfolgserlebnissen im Umgang mit dem
die effektiv verfugbaren und
ment für Verteidigung, Bevolkerungsschutz und Sport sprechen, da sich
gnet erwiesen haben. Der
angebotenen Areale schon bei oberflãchiger Profung als ganzlich ungeei
alien Stufen die Zusam
Kanton steilt zudem fest. dass bei Arealen im Kernbestand der Armee auf
von gemeinsamen, auch
menarbeit weitgehend verweigert wird und keine Offenheit zur Erarbeitung
unkonventionellen Losungen im Gesarntinteresse besteht.
Antrag
zur Mobilisierung der
• Das Engagement des Bundes für die Fahrenden sofl mit Massnahmen
ten Waffenidtze (oder
grossen Landreserven des Bundes narnentllch der nicht mehr aktiv genutz
en rn Berech des
Losung
Teilen davon) erganzt werden. rn Weiteren sind auch uflROflVefltiOfleIIe
Kern bestands der Armee zu prufen.
und seibst auf strategischer
Tm Abschnitt “Ziele und Massnahmen” sind die Ziele sehr ailgemein
t”)
Ebene zu unverbindlich formuliert (‘systematische Offentlichkeitsarbei
Antrag
zu versehen.
• Die Ziele und Massnah men sind zu konkretisieren und mit mehr Gehalt
Akteurin mt besonderer
ocr Ausgangs!age wird de “Radgenossenschaft der Landstrasse” ala
nationale Institution darge
Bedeutung und ais einziqe, die Interessen dci Fahrenden vertretende
zutreffend, Zurn einen scheint
rnehr
steHt. Nach den jungsten Ereiqr.issen sind beide Aussacen nicht
da .ee’-cesoe
a
‘os a

n kann die neue, sehraktive
len und finanziellen Probleme angegangen werden kOnnen, Zum andere
den” nicht ignoriert werden. auch
und zum Teil auch erfoigreiche “Bewegung der Schweizer Reisen
wenn ihre Strukturen noch rn Aufbau begriffen sind.
Antrag

zustelien bis die Ergebnisse
• Die Aussagen zur Radgenossenschaft der Landstrasse sind zurUck
der laufenden Abklarungen vorliegen.
der Schweizer Reisenden” in
• Es ist zu prufen. ob und in weichern Umfang die neue “Bewegung
als legitime Akteurin an
die Bestrebungen des Bundes eingebunden oder in einer anderen Form
erkannt werden kann.
Zu Kapitel 2.3.1 Kulturarbeit im Ausland

—

Institutionelle Zusammenarbeit

hme der Schweiz am FOrderpro
Der Regierungsrat unterstUtzt den Willen des Bundesrats. die Teilna
gramm “Kreatives Europa” mitteifristig sicherzustellen.
d
Zu Kapitel 23.2 Verbreitung von Schweizer Kultur im Auslan
d bekannt gernacht werden soil
Konkrete Aussagen fehien, wie das Schweizer Kulturerbe im Ausian
weitere Kulturfelder denkbar.
(S. 25). Ausserhalb des Bereichs der Bildenden Kunst wãren auch
tionalen Positionierung, die gleich
Ideal wären rnittel- oder langfristige Schwerpunkte in der interna
zeitig Chancen für einen koordinierten Aussenauftritt bieten.
Antrag
Verrnittlung innovativer Aus
• Die kunftigen Prornotionsburos irn Ausland soliten sich auch für die
rg) engagieren und zudem
stellungen (beispielsweise Ausstellungen des Stapferhaus Lenzbu
sierte auslãndische Veran
wie in anderen Sparten wie Tanz und Theater bereits üblich interes
die finanziellen Ressourcen
stalter (Museen und Ausstellungshauser), denen mittlerweile haufig
hierfür fehlen, zu Ausstellungsbesuchen einladen kOnnen.
—

—

Zu Kapitel 2.4 Innovation
cklich begrüsst. Es ist hierbei darauf
Die Einrichtung eines “Observatoire Kulturwirtschaft wird ausdru
chulen durch Bundelung genutzt
zu achten. dass bereits vorhandene Kompetenzen an den Hochs
werden, urn keine Parallelstrukturen aufzubauen.
3. Zu Kapitel 3 Massnahmen und Finanzen
d
Zu Kapitel 317 Zahlungsrahmen Schweizerschulen im Auslan
Schule in Curitiba (Srasihen) die
Der Kanton Aargau begrusst als Patronatskanton der Schweizer
botschaft und insbesondere die dee, die
Aufnahrne der Schweizer Schulen rn Ausland in die Kultur
Bildung, sondern damit auch als Trge
Schweizer Schulen irn Ausland nicht nur als Institutionen der
Sowohi das neue Gesetz als auch
rinnen und Vermittlerinnen schweizerischer Kultur zu verankern.
Ausland ermoglichen, diese ihnen zuge
die neue Verordnung werden es den Schweizer Schulen rn
ren den Schweizer Schulen rn Aus
dachte Rolle erfUllen zu kOnnen. Die Rechtsgrundlagen gewah
land hierzu Spielraurn.
d eiter.hin mit einem Beerag von
Der Regierungsrat begrUsst, class die Schweizer Schuien im A.usan
wird uber dos System der Patro
mnd 20 Millionen Franken nterstutz1 werden: der Kanton Aargau
, pddagogische Auffsic.ht) zur Unter
natskantone dos Seinige (Support Personai und Fechtsfragen
is a’”i k,ft o be e e’ v enah
ane C e ooce doss c e Sc e ze c’e”
s z’i
-

‘

.

rigen Zahlungsrahmen in der Kufturbotschaft subventioniert werden, ermOglicht ihnen eine bessere
für die Jahre
mittelfristige Planung. Die Steigerung des Betrags zur finanziellen Forderung urn 6 %
2016—2019 erachtet der Regierungsrat als erfreulich.
en (auch
Freilich sind die in der Kulturbotschaft erwhnten (S. 82) zu unterstützenden Neugrundung
neuen
im
die
auch
wenn sie zeitlich und finanziell begrenzt vorgesehen sind) sowie insbesondere
das
Bundesgesetz uber die Prãsenz schweizerischer Bildung irn Ausland verankerte Moglichkeit.
zu
irn
Ausland
auch
g
qualitativ anerkannt hochstehende Schweizer System der dualen Berufsbildun
Bis
entwickeln beziehungsweise zu fdrdern. ohne zustzliche finanzielle Mittel nicht zu realisieren.
Aufwand
lichen
lang durchgefuhrte Projekte der Berufsbildung zeigen deutlich, welch ausserordent
die Etablierung einer soichen Praxis bedarf,
Antrag
gs
• Neugrundungen irn Sinne des Gesetzes (das heisst inklusive neu zu lancierende Berufsbildun
del beste
angebote) soilten durch zustzIiche Mittel finanziert werden und dUrfen nicht zulasten
henden Schulen gehen.
Wir danken lhnen für die BerUcksichtigung unserer Vernehmlassung.

Freundliche Grusse

rn Namen des Regierungsrats

7’
Rond Brogli
Landammann
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Herisau. 12. September 2014/ssc

Eidg. Vernehmlassung; Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016—2019 (Kultur
botschaft); Stellungnahme des Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden

Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 lud der Vorsteher des EidgenOssischen Departements des Innern die Kan
tonsregierungen em, sich bis zum 19. September 2014 zur vorstehenden Voriage vernehmen zu lassen.
Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Steltung:
Die nachfolgenden Bemerkungen folgen der systematischen Gliederung der zur Vernehmlassung unterbreite
ten Botschaft zur Frderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft).

1.

Bemerkungen zu den GrundzUgen der Voriage

1.1 /1.2 Kulturpolitische Ausgangslage und Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Der Regierungsrat begrUsst die Botschaft zur Forderung der Kultur in den Jahren 2016-2019. welche sowohi in
Bezug auf Struktur und Aufbau als auch in Bezug auf Inhalt und strategische Ausrichtung als Weiterentwick
lung der ersten Kulturbotschaft 2012-2015 gesehen wird. lnsbesondere werden die in derzweiten Kulturbot

schaft enthaltene Analyse sowie die daraus abgeleiteten wichtigsten Problemfelder, Herausforderungen und
Massnahmen geschdtzt. Bezogen auf die erste Kulturbotschaft 2012-2015 wird zudem aufgezeigt, was der
Bund 20 16-2019 anders machen wird. BegrUsst wird narnentlich auch der Verzicht auf die zeitlich befristeten
transversalen Themen
Ebenso ausdrQcklich begrusstwird. dass für die Kulturforderung wãhrend der Kreditperiode 2016-2019 aus
serdem mehr Mittel vorgesehen werden sollen als bis anhin (894,6 Mio Fr. gegenüber 782.6 Mb Fr. für die
Kreditperiode 2012-201 5). Begrüsst wird auch die geplante Verlngerung der Geltungsdauer der Kulturbot
schaft urn em Jahr bis 2020, urn eine zeitliche Abstimmung mit den rnehrjhrigen Finanzierungsbeschlussen in
anderen Bereichen (wie z.B. Bildung, Forschung und Innovation) zu erreichen,
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Der Regierungsrat geht bezuglich Finanzierung der Massnahmen und Institutionen durch den Bund vom
Grundsatz aus, dass der Bund bundeseigene und -nahe Institutionen (z.B. Cinemateque in Lausanne, Istituto
Svizzero in Rom) sowie vom Bund neu lancierte Programme bzw. Massnahmen (z.B. Verlegervorhaben) ausfi
nanziert. Dies gilt insbesondere auch, falls der nun vorliegende Finanzierungsrahrnen gekUrzt werden bzw.
Sparrnassnahmen oder parlamentarisch finanzwirksarne Entscheide zur Unterstutzung anderer kultureller Vor
haben anfallen sollten, In diesem Falle rnüsste der Bund zunchst die angestammten Verpflichtungen (z,B.
Denkmalpflege und Archaologie) erfOllen und bei den neuen Massnahmen zwingend eine Priorisierung und
Verzichtsplanung vomehmen. Eine solche allfallige Priorisierung mUsste nach Ansicht des Regierungsrates
zudem in gemeinsamer Absprache erfolgen, urn kiaren zu kOnnen, ob und weiche neuen Massnahmen allenfalls durch Bund und Kantone gemeinsarn finanziert werden könnten.
Der Regierungsrat stelit ausdrucklich die Aussage in Frage, wonach die Kulturbotschaft “irn Prinzip keine fi
nanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gerneinden’ habe (Kulturbotschaft, S. 112>,
v.a. in Verbindung mit der Forderung der rnusikalischen Bildung (siehe dazu auch die nachfolgenden AusfUh
rungen zu Ziff. 2.2.5 Kulturelle Teilhabe).

1.4
Umfeldanalyse
Der Regierungsrat teilt die Einschtzung des Bundes betreffend die wesentlichen Trends sowie die daraus
abgeleiteten Herausforderungen der gesellschaftlichen Entwicklung mit Auswirkungen auf die Kulturpolitik
mehrheitlich. Jedoch enthält die unter Kapitel 1.4 formulierte Urnfeldanalyse in einigen Punkten auch tendenzi
Ose Aussagen. Aus interkantonaler Sicht muss die Aussage, dass durch die Urbanisierung das Kulturangebot
auf dern Land abnehme, zumindest für das Appenzellerland und für die Ostschweiz bestritten werden. Es ist
das Gegenteil zu beobachten: die Kulturangebote in vielen lãndlichen Kantonen nehmen in grossern Urnfang
zu.
Der Regierungsrat erachtet es daher als Aufgabe des Bundes, dass er sich an der Forderung des lebendigen
Kulturschaffens bzw. herausragender Kulturprojekte gerade auch in landlichen Regionen vermehrt beteiligt. Als
Beispiele werden hier die beiden regionalen Volksmusikzentren ,,Haus der Volksmusik”, Altdorl, und ,,Zentrum
für Appenzellische und Toggenburger Volksmusik”, Gonten, genannt, die beide eine nationale und auch inter
nationale Ausstrahlung haben. Die Tatsache, dass die Schweiz irn internationalen Vergleich uber em dichtes
und lebendiges ,,Kulturnetz’ verfügt, hëlt der Regierungsrat für eine Errungenschaft, die zu pflegen und weiter
zu fordern eine wichtige Gememnschaftsaufgabe von Bund und Kantonen darstellt.
Em anderes Beispiel einer kritisch zu prUfenden Aussage st das erstrebte Zusarrmenspiei von Kuitur-. lnnova
tions- und Wirtschaftsforderung, sofern die Eigenstndigket der Kulturforderung in ihren innovativen Dimensi
onen gefhrdet werden soilte. Der Regierungsrat sieht selbstverstndlich auch die real existierenden Verbin
dungen zwischen den drei Bereichen. Vor einer zu engen Verbindung ist aber zu warnen. Kulturforderung soil
stets den innovativen Aspekt rn Auge behalten und die kulturOkonomischen Komponenten berucksichtigen.
ihre Ausgangslage muss jedoch unabhengig davon durch eigene kulturelle und gesellschaftliche Kriterien und
Ziele definiert werden.
1.5
Ansätze zu elner natonaIen Kulturpolitik
Der Regierunc srat begrusst grundsatzlch den rn Jahre 2011 ns Leben gerufenen Nabonalen KuTturdalog. an
den sicr de Kantone aktiv beteigen. Es cbt verschedene Aufaaben. weiche auf nationaler Ebene unter Em
bezug aller Staatsebenen Bund, Kantoren und Semeinden diskutiert und koordiniert warden rndssen. Aus

Appenzell Ausserrhoden

kantonaler Sicht gibt es indessen grundsatzliche Zweifel daran, ob
es richtig 1st, in der mehrkulturellen und
fOderalistischen Schweiz von einer ,,nationalen Kulturpo{itik zu sprech
en. Was vielmehr gemeint ist, st eine
gesamtschweizerisch koordinierte Kulturpflege und —forderung der Offentlichen
Hand (siehe die Definition in
der Kulturbotschaft). Immerhin ist daran zu erinnern, dass der Sund in
Sachen Kultur lediglich subsidir ttig 1st
und der Kulturbereich ansonsten in kantonaler Hoheit liegt. Somit komm
t den Kantonen auch in einer gesamt
schweizerisch koordinierten Ku Iturpolitik elne Fuhrungsfunktion zu.

Der Regierungsrat bedauert, dass die Erfahrungen des seit 2011 besteh
enden Nationalen Kulturdialogs in der
Gesamtheit nicht erwähnt werden. Der Nationale Kulturdialog wird zwar als erfoigr
eiches Instrument presen
tiert. ohne dass dies jedoch konkret belegt wird. Nach Auffassung des Regier
ungsrates soilte die KuIturbot
schaft deswegen kiar darlegen, was genau unter nationater Kulturpolitik”
und KuIturpoIitik des Bundes” ver
standen wird bzw. wie diese voneinander zu unterscheiden sind.
Der Regierungsrat halt an dieser Stelle noch emma! fest, dass der Bund
gemass Art 69 BV im Rahmen seiner
subsidiären Kulturforderung kulturelle Bestrebungen von gesamtschwe
izerischem nteresse fOrdern kann. Wie
bereits in der Stellungnahme zur ersten Kulturbotschaft aus dem Jahre 2010
ausgefuhrt, versteht der Regie
rungsrat unter elner subsidiaren Kulturpolitik des Bundes ein abgestimmte
s, erganzendes Handeln, weiches
die Politik der Kantone und Städte ebenso wie die gesamtschweizerisc
hen Interessen und die kulturelle Vielfalt
in der Schweiz berOcksichtigt”. In diesem Sinne befürwortet er daher insbes
ondere eine (Jbernahme koordinie
render Aufgaben durch den Bund auf gesamtschweizerischer Ebene sowie
die Mitgesta!tung einer koordinier
ten (difentlichen) Kulturpolitik zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden.
Welter wird der Begriff der sozialen Kohasion und deren Ziel stark beansp
rucht. Es kann nicht das Ziel von
Kulturpolitik und Kulturforderung sein, sozialpolitische Massnahmen
zu ersetzen oder zu kompensieren. In
diesem Sinne kOnnen Kulturpolitik und KulturfOrderung nicht primer und linear
zur Erreichung sozialer Ziele
dienen. Nach Ansicht des Regierungsrates besteht die Gefahr der argum
entativen Emnseitigkeit, da offenbar
sämtliche FOrderbereiche und Aktivitaten !etztlich stets zu denselben drei
(kultur-)politischen Zielen fUhren
sollen. Für die Kantone ist der Umgang mit Heterogenitat in der KulturfOrder
ung zentra!. Massnahmen, welche
die soziale Kohäsion fOrdern sollen, mUssen sich daher auf eine breite Forder
ung des Kultur- und Kunstschaf
fens in Gemeinden, Städten und Kantonen stUtzen kOnnen.
2.
Die einzelnen Förderbereiche der Kulturpolitik
21
Kunst- und Kulturschaffen
Der Regierungsrat unterstützt grundsatzllch die unter Ziffer 2 1 formuilerten
GrundsCtze. Er wünscht sich je
doch, dass der Bund seine Preisvergabepoiitik hinsichtlich Anzahl Preise
pro Kultursparte, Rhythrnus der
Vergabe und Hbhe der Preisgelder Uberdenkt. Ebenso wUnscht er. dass der
Bund bei der Ausrichtung von
Preisen eine Vollfinanzierung (d.h. die Ubernahme der Kosten für die Ausric
htung der Preisverleihung sowie
deren Nachfolgekosten, z. B. irn Falle elner Promotion von Preistragerinn
en und Preistragern im In- und Aus
land) gewahrleistet. Nach Ansicht des Regierungsrates verhindert die
heute bestehende Flut von Preisen, dass
Preistragerinnen und Preistreger ausserhalb ihres Kreises. also von Extern
en. wahrgenommen werden. Dies
entwertet sowohi die Preistragerinnen und Preistrager als auch die Preise.
Es stelit sich daher die Frage, ob es
gerechtfertigt ist, angesichts der grossen Menge an Preisen. die der
Bund heute schon vergibt. zusetzliche
Mittel. so wie dies vorgesehen ist. in den weiteren Ausbau der PrespoHtik
des Bundes zu investieren, Die
Preispolitik des Bundes dart nicht zu elner Konkurrenzierung oder Entwe
rtung von Preisen und Festivals fUh
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ren, weiche durch Kantone und Städte bereits in langer Tradition und mit viel regionaler
sowie tellweise natio
naler Bedeutung vergeben bzw. ausgerichtet werden.
2.t4 Literatur
Der Regierungsrat begrusst, dass der Bereich Literatur neu em wichtiger Schwerpunkt
der Kulturbotschaft wird
und die in der ersten Kulturbotschaft formulierten Ziefe unveràndert bleiben, jedoch die
bestehenden Forder
rnassnahrnen welter verstàrkt werden sollen. Die eruierten drei Bereiche, die gemas
s Botschaft dringend einer
UnterstUtzung durch die öffentliche Hand bedurfen, sind (basierend auf dem Bericht
Panorama 2011 “): das
Vertagswesen. die literarische Ubersetzung und die Literaturzeitschriften. Diese Zieisetzung
wird ais sinnvoll
beurteilt.
Hingegen stelit sich die Frage, ob die finanziellen Mittel in der HOhe von jahrlich 2 Mb.
Fr. ausreichen, urn
einerseits die kulturelie Verlagsarbeit fOrdern (Betreuung und Beratung von Autorinnen
und Autoren, kritisches
Lektorat, usw.) und andererseits Literaturzeitschriften und —beilagen finanziell unterstUtzen
zu knnen (Kultur
botschaft, S. 92f).
rn Bereich des Literaturaustauschs zwischen den vier Sprachregbonen der Schweiz engagieren
sich die Kan
tone seit 40 Jahren uber die von der ch Stiftung für eidgenOssische Zusammenarbeit
betreute ch Reihe, Neben
der Forderung von literarischen Ubersetzungen setzt sich die ch Reihe mit verschiedenen
kleineren und gros
seren Veranstaltungen, Lesungen und Begegnungen für den BrUckenschlag Uber die
Kantons, Sprach- und
Kulturgrenzen hinweg em, Der Regierungsrat begrüsst daher, dass der iiterarischen
Ubersetzung kQnftig eine
besondere Bedeutung zukommen soil. Er geht davon aus, dass durch die geplanten FOrdermassn
ahmen Sy
nergien zwischen bestehenden und neuen Projekten rn Bereich der literarischen Ubersetzung
aufgebaut bzw.
verstärkt werden können.
Der Regierungsrat erachtet es ferner als essenziell, dass die Kulturbotschaft rn Zusammenha
ng mit der litera
rischen Ubersetzung und dem Literaturaustausch elnen besonderen Akzent bel der
Promotion und der Nach
wuchsfOrderung setzt. Auch hier belegt das Engagement der Kantone im Rahmen der
Projekte der ch Stiftung
insbesondere der Veranstaltungen ,,4 + I ubersetzen traduire translatar tradurre’, dem
Schulprojekt ch Rel
he an den Schulen” und dem Ubersetzerpreis fur Maturaarbeiten dass solche Massnahmen
einerseits not
wendig sind und auf grosse Nachfrage stossen sowie andererseits einen wichtigen
Beitrag zur sprachkulturei
ten Verstandigung zwischen den Sprachregionen und zum Erhalt der kulturellen Vielfait
leisten.
—

—,

2t7 Film
Der Regierungsrat heisst ebenfaiis ausdrückiich gut, dass der Bund fur de Flimforderun
g kUnftig mehr Mttel
einplant. Er wünscht sich aflerdings, dass der Bund seine Thtigkeiten besser mit den
regionalen Filmforde
rungsinstitutionen koordiniert und bei der Weiterentwicklung seiner FitmfOrderung
die kantonalen Kulturbeauf
tragten einbezieht,

Der Regierungsrat 1st rn Grundsatz mit der EinfUhrung des instruments cFiSS Fiimstandort
Schweiz > em
verstanden. weist aber darauf hin, dass bei Vergabeentscheiden die Standortkriterien
die Qualittskriterien
nicht Uberlagern dUrfen. Er befUrchtet zudem, dass der Vergabernechanismus mit diesem
!nstrument unnOtig
komptiziert wLrd.
-
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2.2
Kultur und Gesellschaft
2.2.1 Museen und Sammiungen
Der Regierungsrat bedauert. dass die bisherige Forderungspraxis der Musee
n, Sammiungen und Netzwerke
Drifter erst2Ol6-2019 einer umfassenden Evaluation unterzogen werden
soil und daher in Bezug auf die aus
gerichteten Betriebsbeitrage an die dreizehn Drittinstitutionen in der Forder
periode 2016-2019 keine Anderun
gen vorgesehen sind Eine Evaluation der FOrderungspraxis bezuglich Wirku
ng und Relevanz der Liste soilte
so schneli als mOglich durchgeführt werden, damit, sofern ndtig. bereits in
der kommenden Fdrderperiode erste
Anderungen bzw. Korrekturen vorgenommen werden kOnnten.
Der Regierungsrat 1st zudem der Meinung, dass die Ergebnisse der Evalua
tion zwingend in die Leistungsver
einbarungen mit den Museen Eingang finden mUssen. Er fordert ebenso
, dass fur die Uberarbeitung der be
stehenden Liste der unterstützten Drittinstitutionen aber nicht nur die Result
ate der Evaluation berucksichtigt
werden, sondern auch die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Museumspoli
tik des Nationalen Kulturdialogs hinzu
gezogen werden.
Der Regierungsrat bedauert ferner ausserordentlich, dass der Bund auf die
Einfuhrung einer Staatsgarantie
(Kulturbotschaft, S. 52) verzichtet. Aus Sicht der Kantone wurde diese gerade
der unter Art. 69 BV erwàhnten
Forderung kultureller Bestrebungen im gesamtschweizerischen Interes
se entsprechen. !m internationalen Ver
gleich werden damit bedeutende Schweizer Museen mit Ausstrahlung welt
uber die Landesgrenzen hinaus an
Konkurrenzfhigkeit verlieren. Die vom Bund zur VerfUgung gesteliten Mittel
zur Ausrichtung von Finanzhilfen
an Drittmuseen für die Versicherung von Leihgaben kOnnen den Verzic
ht auf die Einführung einer Staatsgaran
tie bei Weitem nicht kompensieren.
Der Regierungsrat weist ferner darauf hin, dass es in der Schweiz weder
eine ,,Nationale Kunstsammlung”
noch bezeichnenderweise em ,,Nationales Kunstmuseum” gibt. Vielmehr
unterhalten Bund, Kantone, Stàdte
und Private bedeutende Sammlungen. Es entspricht also einer föderalen
Tradition, dass gerade klassische
Kunstsammlungen auf verschiedene Standorte verteilt sind. Nach Meinu
ng des Regierungsrates 1st es daher
problematisch und auch missverstndlich, wenn elne .,Virtuelle Nationalgaler
ie, welche lediglich die Bundes
kunstsammlung umfasst, geschaffen werden soil (Kulturbotschaft, S.
53). Seiner Auffassung nach müsste das
Vorhaben in .,Virtuelle Kunstsammlung des Bundes” umbenannt werden
. Da Kunstwerke ihre Wirkung im un
mittelbaren Kontakt mit dem Betrachter entfalten, ware es zudem angem
essener zu überlegen, ob nicht alle
fünf Jahre eine Ausstellung der Bundeskunstsammlung in einem der zahirei
chen Museen der Schweiz durch
gefQhrt werden kOnnte, Halt der Bund an seiner idee einer ,Virtueilen Nation
aigalerie’ fest, wird vorgeschiagen.
eine Delegation des Auftrages an das SIK zu prUfen. Das SlK st anerka
nnt und verfugt Uber die Kompetenzen,
wCiChe es für die Realisierung elnes soichen Projekts braucht Zudem
ware eine Projekteiweitewng und ken
krete Beteiligung der Kantone in diesem Rahrnen besser mdglich.
—

—

Der Regierungsrat fordert in diesem Zusammenhang gemeinsam mit weitere
n Kantonen der Ost- und Inner
schweiz. dass national definierte Leistungen in Kompetenzzentren vom Bund
unterstützt werden, insbesondere
neu auch die zwei Volksmusikzentren in der Ostschweiz (Zentrum für Appen
zeller und Toggenburger Voiks
musik, Gonten) und in der Zentralschweiz (Haus der Volksmusik, Altdor
f.

Im Gegenzug kann die Massnahme Swss Art Map’ (Kuturbotschaft. S.
33) ersatzlos aestrchen werden. Der
Reaierungsrat sieht die Schaffung eines soichen Online-Portals nicht ais
prim:dre Aufgabe der Kulturpolitik des
Bundes. Halt der Bund trotzdem an dieser Massnahme test, so sind Kosten
foinen fur die Kantone und Ge
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meinden zu vermeiden. Dem Regierungsrat erscheint dieses Gefãss aber grundsatzlich als unzeitgernas
s, da
viele Kulturschaffende. Instftutionen und Netzwerke bereits mit eigenen Angeboten irn Netz
präsent sind
2.23 Baukultur, Heimatschutz und Denkrnalpflege
Der Regierungsrat nirnmt zur Kenntnis. dass der Bund im Bereich Heirnatschutz und Denkmalpfie
ge irn Ver
gleich zur ersten Kuiturbotschaft weder neue Massnahmen noch mehr finanziefle Mittel vorsieht, dafur
jedoch
das neue Thema Baukuitur lanciert.
Der Regierungsrat fordert, dass für die kommende Kreditperiode insbesondere für die Denkmaipflege
rnehr
finanziefle Mittel vorgesehen werden, Der Kredit für Heirnatschutz und Denkmalpfiege ist deutlich zu tief
ange
setzt, urn bundesseitig die Verbundaufgabe adquat wahrnehmen und dem drohenden Veriust an historischer
Substanz irn schweizerischen Baubestand und bei den Bodendenkmälern Einhalt gebieten zu kônnen,

Der Regierungsrat ersucht des Weiteren urn erneute Prufung einer FOrderung zurn Erhalt und zur Pflege
von
UNESCO-Welterbestàtten in der Hôhe von 5 Mb. Fr. für konkrete Einzelmassnahrnen. In der Arbeitsgrupp
e für
Heimatschutz und Denkmalpfiege des Nationalen Kuiturdialogs wurde eine solche Sonderforderung
für den
Erhalt und die Pflege der besagten Weiterbesttten durch den Bund beantragt, jedoch nicht aufgenornrne
n. Mit
Unterzeichnung der entsprechenden internationalen Konventionen hat sich die Schweiz international
verpflich
tet, die UNESCO-Welterbestätten in der Schweiz zu erhalten und zu pflegen.
Der Regierungsrat begrüsst grundsatziich das neue Therna Baukuitur bzw. neue Architektur als eigenes
Thema und anerkennt dessen Bedeutung. Er weist allerdings darauf fin, dass zwischen Bestandeserhaitung
und
Forderung respektive Vermittiung neuer Architektur kein direkter Zusammenhang besteht; vielrnehr
handelt es
sich hier urn zwei grundsatzlich getrennte Bereiche.
Dern Regierungsrat ist nsbesondere nicht kiar, weshaib das Therna Baukultur Aufgabe des Bundes sein
soil.
Daher ist es aus seiner Sicht zwingend, dass Bund und Kantone das Therna Baukultur gerneinsam bearbeiten
und entwickeln. Der Regierungsrat erachtet in diesern Zusammenhang eine Prazisierung des Begriffs
Baukul
tur als notwendig und stelit die Frage, warurn sich Pro Helvetia in diesem Bereich engagieren soil bzw. was
Pro
Heivetia mit Baukultur zu tun hat (Kuiturbotschaft. S. 62).
224 Audiovisuelles Erbe der Schweiz
Der Regierungsrat begrüsst, dass die Fonoteca Nazionafe Svizzera (Lugano) an die Kulturinstitutionen
des
Bundes angegliedert werden soil (Kulturbotschaft. S. 64).
12.5 Kulturelle Teilhabe
Der Regierungsrat begrüsst ebenfails, dass die kultureile Teilhabe gesetzkch abgestützt werden
soil (Kuitur
botschaft, S. 70 und S. 1 09f) und bewertet die “Kann’-Formulierung im neu vorgesehenen Art. 9a
KEG positiv
(Kulturbotschaft, S. 126).
Der Regierungsrat erinnert an dieser Stelle aber daran, dass Kuiturpolitik keinesfalls anderen Politiken
unter
zuordnen 1st. Auch wenn beispielsweise die Verknüpfung von sozialer Kohsion und Kultur oder Wirtschaft
und
Kultur ncht von der Hand zu ‘Nelsen st. so st das kunstlerische Schaffen nach wie vnr die treibenOe
Kraft für
de Urnsetzung von Massnanmen zur Sensbtsierung. Verrrnttlung und Forderung rn Kuiturberetch, Kuftureile
Tellhabe 1st em gegenseitiges Geben und Nehmen und scflliesst dIe gesamte Breite kultureiler Aktivitdt em.
Es
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st also eine Austauschbewegung, welche auf Gegenseitigkeit beruht. Der Regierungsrat weist auch darauf hin,
dass in der Schweiz auf Ebene der Zielgruppen nicht nur den herkOmmlichen Milieus der Migrantinnen und
Migranten besonders Rechnung getragen werden muss, sondern auch einer wachsenden Zahi von Expats mit
eigenen Bedurfnissen und Herausforderungen.
Der Regierungsrat begrusst die vorgeschlagenen Massnahmen zur Leseforderung. insbesondere die Moglich
keit zur Unterstutzung von Einzeiprojekten und die engere Anbindung an die Schule (z. B. Unterstutzung von
Autorenlesungen und Schulprojekten).
rn Rahmen der Umsetzung der von Volk und Standen am 23. September 2012 angenommenen neuen Ver
fassungsbestimmung zur musikaiischen Bildung mOchte der Bund seine Anstrengungen in diesem Bereich
verstrken. Neu soil insbesondere em Programm Jugend und Musik> eingefuhrt werden. Dieses basiert auf
den gleichen drei Säulen wie sein Vorbild im Sportbereich (<<Jugend und Sport>>) und setzt sich zum Ziel, Kin
der und Jugendlichen fruh mit der Musikwelt in Verbindung zu bringen und damit ihre Entwicklung und Entfal
tung zu fOrdern. Der Regierungsrat begrusst diese Massnahme ausdrucklich. Im Rahmen der Volksschule
wurde die musikalische Bildung in diversen Kantonen in den vergangenen Jahren zum Beispiel mit der Einfüh
rung der musikalischen Grundschule gestarkt so auch in unserem Kanton. Der Regierungsrat erachtet es als
zweckrnassig und sachgerecht, wenn mit dem Prograrnm Jugend und Musik>> die rnusikaiische Bildung rn
ausserschulischen Bereich gefOrdert wird. Beim Aufbau des Programms kOnnen und solien die iangjährigen
und guten Erfahrungen mit dern Prograrnm Jugend und Sport>> eine Hilfesteliung sein. Der Regierungsrat
stellt jedoch fest, dass das Programm Jugend und Musik>> von Anfang an uber wesentlich mehr finanzieiie
Mittel verfügen musste, damit es von Beginn an nachhaitig wirken kann.
—

Der Regierungsrat sieht dennoch im Zusammenhang mit der Umsetzung der gepianten Massnahmen einige
Problerne:
In der beruflichen Grundbildung soil irn Weiteren wie rn Sportbereich em Label Musikfreundlicher Lehrbe
trieb>> geschaffen werden. Der Regierungsrat regt an, dass erst die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit des Labels
im Sportbereich evaluiert wird, bevor em neues Label fur den Musikbereich geschaffen wird. Das gleiche gilt
auch für die finanziellen Aufbau- respektive Starthilfen bel der Schaffung regionaler Begabtenstutzpunkte. Der
Regierungsrat erachtet es diesbezuglich zudem als problematisch, dass nur die Anschubfmnanzierung geldst
wird und die Frage der mittel- und langfrlstigen Betriebsfmnanzierung ungeklart bleibt, Zu befQrchten st. dass
-

-

frUher oder spater die Standortkantone und allenfalls die Wohnortkantone der Studierenden sowie die
Standortgemeinden zur mittel- und angfristigen Betriebsfinanzierung von Begabtenstutzpunkten herangezogen
werden
Die Unterstützung einkommensschwacher Familien 1st ri den Kantonen sehr unterschiedlich geregelt (zB.
auch steuerlich), Die Aussage (Kuiturbotschaft, S. 71) bezUgiich ermãssigter Tarife bel den Musikschulen wird
dem nicht gerecht. Für den Regierungsrat 1st daher auf diese Aussage zu verzichten.
Der Regierungsrat halt des Weiteren fest, dass die Kompetenz des Bundes. Grundsätze für den Zugang der
Jugend zurn Musizieren und die Forderung musikaiisch Begabter zu erlassen. Detailregelungen ausschliesst.
Grundsatze für den Zugang Em Sinne von Art. 67a Abs. 3 BV kOnnten beispielsweise die ,,Angemessenheit der
TarEfe sowie die ,,zwingende BerOcksichtigung der finanzieiien Leisft.nçsfahig.keit der Erziehungsberechtigten
be ocr Festiegunq von Tarifen seEn. Deren Umsetzung bzw. der Eriass von Reaeiuncen Zor Umsetzuna do
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ser Grundstze hingegen gehort in den Zustandigkeitsbereich der Kantone,
In der Kulturbotschaft wird ausgefuhrt, dass in der Schule Bund und Kantone für einen hochwertigen Musikun
terricht sorgen sollen, wobei die bisherige Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen bestehen bleibt,
Der neu vorgesehen Art, 12a KFG wird aber für die Kantone weitreichende Folgen haben. Die Musikschuten
sind in vielen Kantonen Sache der Gemeinden, so auch in Appenzell Ausserrhoden. Die Gemeindeautonomie
gewahrt den Gemeinden, selbstndig und unabhngig über ihre eigenen Angelegenheiten bestimmen zu kOn
nen. Mit einer derart konkreten Regelung zu den Schultarifen der Musikschulen der Gemeinden wird dieses
Prinzip durchbrochen.
Hinsichtlich der flnanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden findet sich in der
Kulturbotschaft die Aussage, dass <dm Prinzip> keine entsprechenden Folgen zu erwarten sind. Einzig in Be
zug auf die Durchfuhrung des Programms <Jugend und Musik sei bei den Kantonen mit einem geringen per
sonellen Mehraufwand zu rechnen (Kulturbotschaft, S. 112).
Der neu vorgesehene Art. 12a KFG wird im Ergebnis wohi zu einer finanziellen Mehrbelastung der Kantone
führen, weil er eine generell senkende Wirkung auf die Tarife haben dürfte. Es wird Kantone geben, die
dadurch wichtige und etablierte Massnahmen im schulischen oder kulturellen Bereich nicht mehr werden finan
zieren kOnnen. Hinsichtlich der finanziellen und personellen Auswirkungen auf die Kantone wird es demnach
moglicherweise nicht nur bei einem geringen personellen Mehraufwand für die Durchführung des Programms
Jugend und Musik> bleiben.
Der Regierungsrat fordert daher, dass sich die Verpflichtung zu chancengerechter Ausgestaltung von Musik
schultarifen auf den Grundsatz beschränkt und mithin aligemeiner und mit Kantons- und Gemeindeautonomie
vertragiicher formuliert wird.
Der Regierungsrat erachtet auch die vom Bund vorgesehene Massnahme in Bezug auf die Schaffung regiona
er Begabtenstutzpunkte als problematisch (Kulturbotschaft, S. 72): Schliessiich wird der Bund den Verband
der Musikschuien Schweiz (VMS) bei der Schaffung regionaler Begabtenstützpunkte mit einer finanzieflen
Aufbau- respektive Starthilfe unterstützen. Zunchst ist in Frage zu stelien, ob und inwiefern sich der offenbar
rein privatrechtliche, ohne staatiiche Organisationshoheit ausgestattete Verein VMS ais einschiagiger Subven
tionsempfnger überhaupt eignet. Die angestrebten ,,Begabtenstützpunkte” werden ja regeimssig staatliche
(kantonale bzw. kommunale) Institutionen betreffen, die der privatrechtiichen Organisationsautonomie des
VMS entzogen sind. Sodann wird hier geradezu exemplarisch die Anschubfinanzierung von Bundesvorhaben
dargestellt, ohne dass die Frage der mittel- und Iangfristigen Betriebsfirtanzierung gelost ist. Zu befürchten ist,
dass früher oder spter die Standortkantone und allenfal Is die Wohnortkantone der Studierenden sowie die
Standortgemeinden zur mittel- und Iangfristigen Betriebsfinanzierung von Begabtenstützpunkten herangezogen
werden.
Der Regierungsrat begrüsst ausdrücklich die Absicht des Bundes, die lebendigen Traditionen (Projekte, Veran
staltungen, Vereinigungen, institutionen) zu fOrdern und insbesondere deren Dokumentation, Erforschung und
Vermittlung zu festigen. Die zahlreichen lebendigen Traditionen in unserem Kanton, die weit über die Region
hinaus ausstrahlen. sind im geseiischaftlichen, wirtschaftiichen und politischen Ailtag sta.rk verankert.
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lnsbesondere die Appenzeller und Toggenburger Volksmusik haben
im Appenzellerland und rn Toggenburg
elnen sehr hohen Stellenwert. Das Zentrum für Appenzelfische Volksm
usik im Roothuus Gonten, em Gemein
schaftswerk der Kantone Appenzell innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden
, St.GalIen und des Bezirks Gonten,
archiviert, dokumentiert, erforscht und vermittelt dieses einmalige Kulturgut
von zurn Teil internationaler Bedeu
tung. Em Engagement des Bundes fur das Zentrum fur AppenzeUische Volksm
usik aber auch für das Haus der
Volksmusik, Altdorf, das als weiteres nationales Kompetenzzentrum im Bereic
h Volksmusik eng mit dem Zent
rum für Appenzellische Volksmusik zusammenarbeitet, st aus Sicht
der beteiligten Kantone unumganglich.
2.26 Sprachen, Verstandigung und Inlandaustausch
Die Sprachenvielfalt und die Multikulturalitat bedeuten grosse Heraus
forderungen für die Verstandigung zwi
schen den Bewohnerinnen und Bewohnern der Schweiz, Der Regierungsra
t begrüsst daher das Engagement
des Bundes zur Forderung der kulturellen Vielfalt und der Mehrsprachig
keit ausdrUcklich und erachtet dieses
als besonders wichtig.
Dort, wo es in der Kutturbotschaft konkret urn die Landessprachen geht,
schlagt der Regierungsrat vor, auf die
Verwendung des Begriffs ,,Fremdsprachen” zu verzichten.
Die verstärkte Forderung des schulischen Austausches, und dabei insbes
ondere das Anliegen einer mOglichst
breiten Forderung, ist aus kantona)er Sicht sehr zu begrüssen. Der schulis
che Austausch beschrnkt sich nicht
nur auf die Sprache, sondern ermoglicht auch die Forderung von interku
lturellen, individueNen und sozialen
Kompetenzen und tragt somit nachweislich zur Starkung der sozialen Kohäs
ion bei.
Hinsichtlich des schulischen Austausches über die Sprachgrenzen hinweg
konnten in der Vergangenheit die
Ziele nicht vollumfangtich erreicht werden, Trotz einer Erhohung der Mitte!
konnte der Schüieraustausch nicht
wie erhofft deutlich erhOht werden. Der Regierungsrat teilt die Ansicht, dass
weitere Anstrengungen ntig sind,
und er begrüsst die Absicht, dass der Austausch nicht nur wie bisher über
Grunddienstleistungen sondern neu
auch uber eine DirektfOrderung unterstUtzt werden kann. Die aufenden Offentlichen
Diskussionen und Debat
ten über den Sprachenunterricht zeigen die grosse Bedeutung des schulls
chen Austausches Ober die Sprach
grenzen hinweg auf.
Der Regierungsrat erachtet es als sinnvoll und zielführend, dass die besteh
enden Massnahmen zur Forderung
des schulischen Austausches beibehalten, in bestimmten Bereichen ausgew
eitet und mit zustzIichen Mittein
gefordert werden sollen. Dass der Bund prüfen will, inwieweit die Fôrder
ung des schulischen Austauschs auf
die Berufsbildung und auf Lehrkräfte ausgeweitet werden kdnnte, stOsst
auf Zustimmung. Solche zusëtzichen
finanziellen Mittei würden es der ch Stiftung in Zuzarnrner.arbeit mit der
EDK mrnentiich erauben, den Aus
tausch von Lehrerinnen und Lehrern zwischen den Sprachregionen umzus
etzen. Em entsprechendes Konzept
für den Bereich der obligatorischen Schule st zwischen EDK und ch
Stiftung erarbeitet und von der EDK
Pienarversammiung gen ehmigt worden.
Der Regierungsrat beurteilt weiter die Moglichkeit einer Direktforderu im
ng
Bereich des schulischen Aus
tauschs als wesentlichen Schritt hin zu einer wirkungsvollen Forderung. Dieser
Aspekt ist in der vorliegenden
Botschaft allerdings relativ offen formuliert und gibt wenig Aufschluss darübe
r. wie diese Art der Forderung
konkret ausgestaltet werden soil.
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Der Regierungsrat stellt fest, dass die ch Stiftung bereit ist, sich irn Auftrag der Kantone im Rahmen der zu
kUnftigen FOrderung des schulischen Austausches aktiv zu beteiligen, Irn Bereich des SchUleraustausches
uber die Sprachgrenzen hinweg vertieft die ch Stiftung in Zusammenarbeit mit der EDK beispielsweise gegen
wartig gerade den Aspekt, was mOgkche Hinderungsgrunde und Herausforderungen beim schulischen Aus
tausch sind und weshaib das per Ende 2016 zu erreichende Wachstum unter Urnstnden nicht im erwarteten
Umfang erreicht wird.
Der Regierungsrat stelit in Bezug auf die Forderung der Landessprachen Em Unterricht und die Forderung der
Kenntnisse Anderssprachiger in ihrer Erstsprache (Kurse in heimatkundlicher Sprache und Kuftur) fest, dass
uber die Art. 10 und 11 der Sprachenverordnung (SpV) bisher bereits einige innovative Projekte für den
Sprachunterricht unterstOtzt werden konnten. Dennoch halt der Regierungsrat eine Revision der Art. 10 und 11
SpV fur angebracht, damit im Rahmen dieser Bestimmungen kunftig beispielsweise auch Expertengutachten
zu bestimmten wichtigen Fragen des Sprachenunterrichts finanzieH unterstUtzt und angrenzende Fragestellun
gen untersucht werden kOnnen.
2.3
Kulturarbeit im Ausland
2.3.1 Institutionelle Zusammenarbeit
Der Regierungsrat begrOsst die Aufnahme der Schweizerschulen irn Ausland in die Kulturbotschaft. Er ist ins
besondere angetan von der Idee, die Schweizerschulen im Ausland nicht nur als Institutionen der Bildung,
sondern vielmehr auch als Tragerinnen und Vermittlerinnen schweizerischer Kultur zu verankern. Sowohi das
neue Gesetz als auch die neue Verordnung werden es den Schweizerschulen im Ausland ermoglichen, diese
ihnen zugedachte Rolle auch wirklich erfUllen zu kOnnen. Die Rechtsgrundlagen gewahren den Schweizer
schulen im Ausland hierzu den notigen Spielraum.

Der Regierungsrat begrusst ebenfalls, dass die Schweizerschulen rn Ausland weiterhin mit einem Betrag von
rund 20 Mio. Fr. unterstOtzt werden. Er erachtet es des Weiteren als sinnvoll, dass die Schweizerschu!en im
Ausland kunftig uber einen vierjahrigen Zahlungsrahrnen in der Kulturbotschaft subventioniert werden. Dieser
ermoglicht in der Tat eine bessere mitteifristige Planung.
2.3.2 Verbreitung von Schweizer Kuttur im Ausland
Der Regierungsrat befurwortet die Massnahmen zur Verbreitung der Schweizer Kultur irn Ausland durch Pro
Helvetia, würde sich aber wunschen. dass dieses Wirken auch rn eigenen Land noch grossere Bekanntheit
erreichen wQrde. Der Regierungsrat bedauert, dass das hervorragende Schweizer Kultursehaffen haufig nur
kulturell interessierten Kreisen, ja meist gar ausschliesslich Spezialisten em Begriff ist. Die positive Ausstrah
lung Schweizer Kulturschaffender an ntemationaen Anlässen, insbesondere in Vergleich zu GrOsse und An
zahi Einwohner unseres Landes, 1st nãmlich aussergewOhnhch. Der Regierungsrat wUrden es daher schtzen,
wenn der Bund den positiven Wirkungen des Schweizer Kulturschaffens Em Ausland vermehrt auch Em Inland
zu grösserer Resonanz verhelfen würde. Nach Meinung des Regierungsrates kOnnte dies u.a. die kulturelle
ldentität der Schweiz stärken. Em soicher return on investment kOnnte im Bereich des Kunst- und Kulturschaf
fens zudem das Bud elner kreativen und innovativen Schweiz nach innen festigen und nach aussen tragen.
Dies würde gleichzeitig eine Starkung der sozialen Kohàsion und der Wertschatzung der kulturellen Vielfalt
bedeuten.

j’1 Appenzell
2.4
Innovation
2.4.1 Neue Zusammenarbeitsmodelle Kultur und Wirtschaft
Der Regierungsrat begrusst im Grundsatz die Zusammenarbeit bzw. die Pflege der Schnittstelle zwischen den
Bereichen Kultur und Wirtschaft (Kulturbotschaft. S. 35 und S. 86f). Er betrachtetjedoch die starke Betonung
sowie die wenig transparente Aufgaben und Rollenteilung als kritisch. Der Regierungsrat beurteilt zudem die
in der Kulturbotschaft genannten Ziele und Massnahmen als wenig koharent. Es steilt sich ihm sodann die
Frage, ob die Start-up-Forderung ebenfalls Aufgabe der Kulturforderung sein kann und soil Nach Ansicht des
Regierungsrates ist dies eher die klassisehe Aufgabe der Wirtschafts- oder der damit verbundenen innovati
onsforderung.
—

Bemerkung zu den Kapiteln 3 bis 7 der Vorlage
Die Bemerkungen zu einzelnen ausgesuchten Aspekten der Kapitel 3 bis 7 des vorliegenden Entwurfs der
KuIturbotschaft sind in den beiden vorherigen Abschnitten Bemerkungen zu den Grundzugen der Voriage” und
Bemerkungen zu den einzeinen FOrderbereichen der Kuiturpolitik” an den jeweils entsprechenden Steilen
direkt eingefiossen.

Wir danken Ihnen für die MOgiichkeit zur SteIiungnahme.

Freundliche GrUsse
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-‘

/

-

Roger Nobs, Ratschreiber

Konfe an

Departement nneres und Kultur
Departementssekretariat Inneres und Kutur

Landammann und Standeskommission
Sekretariat Ratskanzlei
Marktgasse 2
9050 Appenzell
Telefon +41 71 788 93 25
Telefax +41 71 788 93 39
karin.rusch@rk.ai.ch
www.ai.ch

Ratskanzlei, Marktgasse 2, 9050 Appenzell

Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Appenzell, 18. September 2014
Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft)
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh.
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 28. Mai 2014, mit welchem Sie um Stellungnahme
zur Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft) bis zum
19. September 2014 ersuchen.
Die Standeskommission des Kantons Appenzell I.Rh. erlaubt sich, folgende Bemerkungen
zu den einzelnen Kapiteln anzubringen. Sie orientiert sich dabei an der Stellungnahmen der
Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), der
Kulturbeauftragtenkonferenz Ost und der ch Stiftung zur Förderung des schulischen Austauschs und der Literaturförderung:
A. Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage
Kulturpolitische Ausgangslage
Die Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019, welche sowohl bezüglich
Struktur und Aufbau als auch bezüglich Inhalt und strategischer Ausrichtung eine Weiterentwicklung der ersten Kulturbotschaft (2012-2015) ist, wird begrüsst. Insbesondere werden die
enthaltene Analyse sowie die daraus abgeleiteten wichtigsten Problemfelder, Herausforderungen und Massnahmen geschätzt. Bezogen auf die erste Kulturbotschaft wird zudem aufgezeigt, was der Bund 2016-2019 anders machen wird. Namentlich der Verzicht auf die zeitlich befristeten transversalen Themen wird begrüsst.
Dass für die Kulturförderung während der Kreditperiode 2016-2019 ausserdem mehr Mittel
vorgesehen sein sollen als bis anhin (Fr. 894.6 Mio. gegenüber Fr. 782.6 Mio. für die Kreditperiode 2012-2015), wird ebenfalls begrüsst, wenn auch mit einer gehörigen Portion Skepsis, was die unausgesprochenen diesbezüglichen Erwartungen an die Kantone betrifft. Die
geplante Verlängerung der Kulturbotschaft um ein Jahr bis 2020 ist in Ordnung.
Bezüglich Finanzierung der Massnahmen und Institutionen durch den Bund wird vom Grundsatz ausgegangen, dass der Bund eigene und bundesnahe Institutionen (z.B. Istituto
Svizzero in Rom) sowie vom Bund neu lancierte Programme und Massnahmen (z.B. Verlegervorhaben) ausfinanziert. Dies gilt insbesondere auch, falls der nun vorliegende FinanzieAI 013.12-11.21-9569
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rungsrahmen gekürzt werden und Sparmassnahmen oder parlamentarisch finanzwirksame
Entscheide zur Unterstützung anderer kultureller Vorhaben anfallen sollten. In diesem Falle
müsste der Bund zunächst die angestammten Verpflichtungen (z.B. Denkmalpflege und Archäologie) erfüllen und bei den neuen Massnahmen zwingend eine Priorisierung und Verzichtsplanung vornehmen. Eine solche Priorisierung müsste zudem in gegenseitiger Absprache erfolgen, um klären zu können, ob und welche neuen Massnahmen allenfalls durch
Bund und Kantone gemeinsam finanziert werden könnten.
Schliesslich wird die Aussage, dass die Kulturbotschaft "im Prinzip keine finanziellen oder
personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden" hat, vor allem in Verbindung mit
der Förderung der musikalischen Bildung ausdrücklich in Frage gestellt (Seite 112).
Umfeldanalyse
Die Einschätzung des Bundes bei den wesentlichen Trends sowie den daraus abgeleiteten
Herausforderungen und Auswirkungen auf die Kulturpolitik wird mehrheitlich geteilt. Jedoch
enthält die unter Kapitel 1.4 formulierte Umfeldanalyse in einigen Punkten auch tendenziöse
Aussagen. Aus interkantonaler Sicht muss die Aussage, dass durch die Urbanisierung
das Kulturangebot auf dem Land abnehme, zumindest für das Appenzellerland und für
die Ostschweiz vehement bestritten werden. Das Gegenteil ist zu beobachten: die Kulturangebote in vielen ländlichen Kantonen nehmen markant zu. Trotzdem wird es als
Aufgabe des Bundes erachtet, dass er sich an der Förderung des lebendigen Kulturschaffens und herausragender Kulturprojekte gerade auch in ländlichen Regionen
vermehrt beteiligt. Als Beispiel seien hier die beiden regionalen Volksmusikzentren
Haus der Volksmusik, Altdorf, und Zentrum für Appenzellische Volksmusik, Gonten,
genannt, die beide eine nationale Ausstrahlung haben. Die Tatsache, dass die Schweiz
im internationalen Vergleich über ein dichtes und lebendiges „Kulturnetz“ verfügt, ist
eine Errungenschaft, die zu pflegen und weiter zu fördern eine wichtige Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Kantonen ist.
Ansätze zu einer nationalen Kulturpolitik
Grundsätzlich zu begrüssen ist der im Jahre 2011 ins Leben gerufene Nationale Kulturdialog.
Die Kantone beteiligen sich daran aktiv. Es gibt verschiedene Aufgaben, welche auf nationaler Ebene unter Einbezug aller Staatsebenen - also von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden - diskutiert und koordiniert werden müssen. Aus kantonaler Sicht gibt es indes
grundsätzliche Zweifel daran, ob es richtig ist, in der mehrkulturellen und föderalistischen
Schweiz von einer „nationalen Kulturpolitik“ zu sprechen. Was hier eigentlich gemeint ist, ist
eine gesamtschweizerisch koordinierte Kulturpflege und -förderung der öffentlichen Hände.
Immerhin ist daran zu erinnern, dass der Bund in Sachen Kultur lediglich subsidiär tätig ist
und der Kulturbereich ansonsten in kantonaler Hoheit liegt. Somit kommt den Kantonen auch
in einer gesamtschweizerisch koordinierten Kulturpolitik eine Führungsfunktion zu.
Die Botschaft sollte klar darlegen, was genau unter „nationaler Kulturpolitik“ und „Kulturpolitik
des Bundes“ verstanden wird und wie diese voneinander zu unterscheiden sind.
Zu bedauern ist auch, dass die Erfahrungen des seit 2011 bestehenden Nationalen Kulturdialogs in ihrer Gesamtheit nur unzureichend gewürdigt werden.
Es wird an dieser Stelle noch einmal festgehalten, dass der Bund gemäss Art. 69 BV im
Rahmen seiner subsidiären Kulturförderung kulturelle Bestrebungen von gesamtschweizerischem Interesse fördern kann. Wie bereits in der Stellungnahme zur ersten Kulturbotschaft
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aus dem Jahre 2010 ausgeführt, ist darunter „ein abgestimmtes, ergänzendes Handeln, welches die Politik der Kantone und Städte ebenso wie die gesamtschweizerischen Interessen
und die kulturelle Vielfalt in der Schweiz berücksichtigt,“ zu verstehen. In diesem Sinne werden insbesondere eine Übernahme koordinierender Aufgaben durch den Bund auf gesamtschweizerischer Ebene sowie die Mitgestaltung einer koordinierten (öffentlichen) Kulturpolitik
zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden begrüsst.
Weiter wird der Begriff der sozialen Kohäsion und deren Ziel stark beansprucht. Es kann
nicht das Ziel von Kulturpolitik und Kulturförderung sein, sozialpolitische Massnahmen zu
ersetzen oder zu kompensieren. Sie dienen nicht primär und linear der Erreichung sozialer
Ziele. Es besteht die Gefahr der argumentativen Einseitigkeit, da offenbar sämtliche Förderbereiche und Aktivitäten letztlich stets zu denselben Zielen führen sollen. Für die Kantone ist
indessen der Umgang mit Heterogenität in der Kulturförderung zentral. Massnahmen, welche
die soziale Kohäsion fördern sollen, müssen sich daher auf eine breite Förderung des Kulturund Kunstschaffens in Gemeinden, Städten und Kantonen stützen können.
B. Bemerkungen zu den Förderbereichen
Kunst- und Kulturschaffen
Grundsätzlich werden die unter Ziffer 2.1 formulierten Grundsätze unterstützt. Es wird jedoch
gewünscht, dass der Bund seine Preisvergabepolitik hinsichtlich der Anzahl Preise pro Kultursparte, des Rhythmus der Vergabe und der Höhe der Preisgelder überdenkt. Zudem sollte
er bei der Ausrichtung von Preisen eine Vollfinanzierung, das heisst die Übernahme der Kosten für die Ausrichtung der Preisverleihung sowie die Nachfolgekosten, beispielsweise im
Falle einer Promotion von Preisträgerinnen und Preisträgern im In- und Ausland, gewährleisten. Die heute bestehende Flut von Preisen verhindert, dass Preisträgerinnen und Preisträger ausserhalb ihres Kreises wahrgenommen werden und entwertet auf diese Weise sowohl
deren Leistungen als auch die Preise. Es stellt sich daher die Frage, ob es gerechtfertigt ist,
angesichts der grossen Menge an Preisen, die der Bund heute schon vergibt, zusätzliche
Mittel, so wie dies vorgesehen ist, in den weiteren Ausbau der Preispolitik des Bundes zu
investieren. Der Bund sollte diesbezüglich weder Preise noch Festivals konkurrenzieren,
welche die Kantone und Städte bereits in langer Tradition und mit viel regionaler sowie teilweise nationaler Bedeutung vergeben bzw. durchführen.
Literatur
Es wird begrüsst, dass der Bereich Literatur neu ein wichtiger Schwerpunkt der Kulturbotschaft wird und die in der ersten Kulturbotschaft formulierten Ziele unverändert bleiben, jedoch die bestehenden Fördermassnahmen weiter verstärkt werden sollen. Die eruierten drei
Bereiche, die gemäss Botschaft dringend einer Unterstützung durch die öffentliche Hand
bedürfen, sind das Verlagswesen, die literarische Übersetzung und die Literaturzeitschriften.
Diese Zielsetzung wird als sinnvoll beurteilt. Hingegen stellt sich die Frage, ob jährlich
Fr. 2 Mio. ausreichen, um einerseits die kulturelle Verlagsarbeit zu fördern (Betreuung und
Beratung von Autorinnen und Autoren, kritisches Lektorat, usw.) und anderseits Literaturzeitschriften und -beilagen finanziell unterstützen zu können (Seite 92f).
Im Bereich des Literaturaustauschs zwischen den vier Sprachregionen der Schweiz engagieren sich die Kantone seit 40 Jahren über die von der ch Stiftung betreute ch Reihe. Neben
der Förderung von literarischen Übersetzungen bezweckt diese Reihe mit verschiedenen
kleineren und grösseren Veranstaltungen, Lesungen und Begegnungen den Brückenschlag
über die Kantons-, Sprach- und Kulturgrenzen hinweg. Es wird daher begrüsst, dass der
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literarischen Übersetzung künftig eine besondere Bedeutung zukommen soll. Es wird davon
ausgegangen, dass durch die geplanten Fördermassnahmen Synergien zwischen bestehenden und neuen Projekten aufgebaut und verstärkt werden können.
Es wird ferner als essenziell erachtet, dass die Kulturbotschaft im Zusammenhang mit der
literarischen Übersetzung und dem Literaturaustausch einen besonderen Akzent bei der
Promotion und der Nachwuchsförderung setzt. Auch hier belegt das Engagement der Kantone im Rahmen der Projekte der ch Stiftung - insbesondere der Veranstaltung „4 + 1 übersetzen traduire translatar tradurre“, dem Schulprojekt „ch Reihe an den Schulen“ und dem
Übersetzerpreis für Maturaarbeiten -, dass solche Massnahmen einerseits notwendig sind
und auf grosse Nachfrage stossen sowie andererseits einen wichtigen Beitrag zur sprachkulturellen Verständigung zwischen den Sprachregionen und zum Erhalt der kulturellen Vielfalt
leisten.
Film
Dass der Bund für die Filmförderung künftig mehr Mittel einplant, wird ebenfalls ausdrücklich
gutgeheissen. Der Bund sollte aber seine Tätigkeiten besser mit den regionalen Filmförderungsinstitutionen koordinieren und bei der Weiterentwicklung seiner Filmförderung die kantonalen Kulturbeauftragten einbeziehen.
Im Grundsatz ist man mit der Einführung des Instruments Filmstandort Schweiz (FiSS) einverstanden, es wird aber darauf hingewiesen, dass bei Vergabeentscheiden die Standortkriterien die Qualitätskriterien nicht überlagern dürfen. Es wird zudem befürchtet, dass der Vergabemechanismus mit diesem Instrument unnötig kompliziert wird.
Museen und Sammlungen
Es wird bedauert, dass die bisherige Förderpraxis der Museen, Sammlungen und Netzwerke
Dritter erst 2016-2019 einer umfassenden Evaluation unterzogen werden soll und daher in
Bezug auf die ausgerichteten Betriebsbeiträge an die dreizehn Drittinstitutionen in der Förderperiode 2016-2019 keine Änderungen vorgesehen sind. Eine Evaluation der Förderpraxis
bezüglich Wirkung und Relevanz der Liste sollte so schnell als möglich durchgeführt werden,
damit, sofern nötig, bereits in der kommenden Förderperiode erste Änderungen und Korrekturen vorgenommen werden können. Man ist zudem der Meinung, dass die Ergebnisse der
Evaluation zwingend in die Leistungsvereinbarungen mit den Museen Eingang finden müssen. Zu fordern ist überdies, dass für die Überarbeitung der bestehenden Liste der unterstützten Drittinstitutionen nicht nur die Resultate der Evaluation berücksichtigt werden, sondern auch die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Museumspolitik des Nationalen Kulturdialogs.
Des Weiteren wird bedauert, dass der Bund auf die Einführung einer Staatsgarantie (Seite 52) verzichtet. Gerade diese Massnahme würde der unter Art. 69 BV erwähnten Förderung kultureller Bestrebungen im gesamtschweizerischen Interesse entsprechen. Im internationalen Vergleich werden bedeutende Schweizer Museen mit Ausstrahlung weit über die
Landesgrenzen hinaus an Konkurrenzfähigkeit verlieren. Die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Drittmuseen für die Versicherung von
Leihgaben können den Verzicht auf die Einführung einer Staatsgarantie bei Weitem nicht
kompensieren.
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass es in der Schweiz weder eine „Nationale Kunstsammlung“ noch ein „Nationales Kunstmuseum“ gibt. Vielmehr unterhalten Bund, Kantone,
Städte und Private bedeutende Sammlungen. Es entspricht also einer föderalen Tradition,
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dass gerade klassische Kunstsammlungen auf verschiedene Standorte verteilt sind. Es ist
daher problematisch und missverständlich, wenn eine "Virtuelle Nationalgalerie", welche lediglich die Bundeskunstsammlung umfasst, geschaffen werden soll (Seite 53). Es wird vorgeschlagen, das Vorhaben in "Virtuelle Kunstsammlung des Bundes" umzubenennen. Da
Kunstwerke ihre Wirkung im unmittelbaren Kontakt mit dem Betrachter entfalten, wäre es
angemessener zu überlegen, ob nicht alle fünf Jahre eine Ausstellung der Bundeskunstsammlung in einem der zahlreichen Museen der Schweiz durchgeführt werden könnte. Hält
der Bund an seiner Idee einer „Virtuellen Nationalgalerie“ fest, ist aber wenigstens eine Delegation des Auftrags an das SIK zu prüfen. Dieses ist anerkannt und verfügt über die Kompetenzen, welche es für die Realisierung eines solchen Projekts braucht. Zudem wäre eine
Projekterweiterung und konkrete Beteiligung der Kantone in diesem Rahmen besser möglich.
In diesem Zusammenhang wird gemeinsam mit weiteren Kantonen der Ost- und Innerschweiz gefordert, dass national definierte Leistungen in Kompetenzzentren vom
Bund unterstützt werden, insbesondere neu auch die zwei Volksmusikzentren, das
Zentrum für Appenzellische Volksmusik in Gonten und das Haus der Volksmusik in
Altdorf. Diese beiden Volksmusikzentren führen mit der Sammlung Hanny Christen in
Altdorf und der Bibliothek Kornhaus Burgdorf in Gonten zwei volkskulturelle Sammlungen von nationaler Bedeutung. Ähnliche Leistungen erbringen beispielsweise die
Schweizerische Theatersammlung oder das Schweizer Tanzarchiv. Für diese wichtigen Institutionen sind zwingend Beiträge vorzusehen.
Im Gegenzug kann die Massnahme "Swiss Art Map" (Seite 33) ersatzlos gestrichen werden.
Dieses Gefäss ist unnötig, da viele Kulturschaffende, Institutionen und Netzwerke bereits mit
eigenen Angeboten im Netz präsent sind. Zudem ist die Schaffung eines solchen Onlineportals keine primäre Aufgabe des Bundes. Hält der Bund trotzdem an dieser Massnahme fest,
dürfen daraus den Kantonen, Städten und Gemeinden keine Folgekosten entstehen.
Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Bund im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege im Vergleich zur ersten Kulturbotschaft weder neue Massnahmen noch mehr finanzielle
Mittel vorsieht, jedoch neu das Thema Baukultur lanciert.
Obwohl dem Kanton Appenzell I.Rh. für die Periode 2012-2016 aufgrund der Programmvereinbarung genügend Bundesmittel für archäologische Stätten, Denkmalpflege und Ortsbilder zur Verfügung stehen, wird gefordert, dass für die kommende
Kreditperiode - insbesondere für die Denkmalpflege - mehr finanzielle Mittel vorgesehen werden. Der Kredit Heimatschutz und Denkmalpflege ist wesentlich zu tief angesetzt, um bundesseitig die Verbundaufgabe adäquat wahrnehmen und dem drohenden
Verlust an historischer Substanz im schweizerischen Baubestand und bei den Bodendenkmälern Einhalt gebieten zu können.
Des Weiteren sollte die Förderung zum Erhalt und zur Pflege von UNESCO-Welterbestätten
in der Höhe von Fr. 5 Mio. für konkrete Einzelmassnahmen nochmals geprüft werden. In der
Arbeitsgruppe Heimatschutz und Denkmalpflege des Nationalen Kulturdialogs wurde eine
solche Sonderförderung für den Erhalt und die Pflege der besagten Welterbestätten durch
den Bund beantragt, jedoch nicht aufgenommen. Mit Unterzeichnung der entsprechenden
internationalen Konventionen hat sich die Schweiz international verpflichtet, die UNESCOWelterbestätten in der Schweiz zu erhalten und zu pflegen.
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Grundsätzlich wird das neue Thema Baukultur und neue Architektur als eigenständiger
Punkt begrüsst. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass zwischen der Bestandeserhaltung
sowie der Förderung und Vermittlung neuer Architektur kein direkter Zusammenhang besteht. Vielmehr handelt es sich um zwei grundsätzlich getrennte Bereiche. Weil nicht klar ist,
weshalb der Fachbereich Baukultur Aufgabe des Bundes sein soll, ist es zudem zwingend,
dass Bund und Kantone dieses Thema gemeinsam bearbeiten und entwickeln. In diesem
Zusammenhang wird eine Präzisierung des Begriffs Baukultur als notwendig erachtet, und
es stellt sich die Frage, warum sich Pro Helvetia in diesem Bereich engagieren soll und was
diese Institution mit Baukultur zu tun hat (Seite 62).
Audiovisuelles Erbe der Schweiz
Es wird begrüsst, dass die Fonoteca Nazionale Svizzera (Lugano) den Kulturinstitutionen
des Bundes angegliedert werden soll (Seite 64).
Kulturelle Teilhabe
Es wird ebenfalls begrüsst, dass die kulturelle Teilhabe gesetzlich abgestützt werden soll
(Seite 70 und Seite 109f). Die "Kann"-Formulierung im neu vorgesehenen Art. 9a KFG wird
positiv bewertet (Seite 126).
Es wird an dieser Stelle aber daran erinnert, dass Kulturpolitik keinesfalls anderen Politiken
unterzuordnen ist. Auch wenn beispielsweise die Verknüpfung von sozialer Kohäsion und
Kultur oder von Wirtschaft und Kultur nicht von der Hand zu weisen ist, so ist das künstlerische Schaffen nach wie vor die treibende Kraft für die Umsetzung von Massnahmen zur
Sensibilisierung, Vermittlung und Förderung im Kulturbereich. Kulturelle Teilhabe ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen und schliesst die gesamte Breite kultureller Aktivität ein. Es
ist also eine Austauschbewegung, welche auf Gegenseitigkeit beruht. Es ist daher wichtig,
dass in der Schweiz auf Ebene der Zielgruppen nicht nur den herkömmlichen Milieus der
Migrantinnen und Migranten besonders Rechnung getragen wird, sondern auch einer wachsenden Zahl von Expats mit eigenen Bedürfnissen und Herausforderungen.
Was die Förderung der musikalischen Bildung anbelangt, so steht grundsätzlich ausser Frage, dass nach Annahme der neuen Verfassungsbestimmung (Art. 67a Bundesverfassung)
Massnahmen folgen müssen. Es ist an sich richtig, dass die neue Verfassungsbestimmung
mit einer Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes umgesetzt werden soll. Skepsis angebracht ist gegenüber den Plänen des Bundes, ein Programm Jugend und Musik zu lancieren.
Sollte dieses Programm realisiert werden, müssten von Anfang an wesentlich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, damit es nachhaltig gestartet werden kann.
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der geplanten Massnahmen bestehen weitere Probleme:
Die Unterstützung einkommensschwacher Familien ist in den Kantonen sehr unterschiedlich
geregelt (z.B. auch steuerlich). Die Aussage (Seite 71) zu den ermässigten Tarifen für die
Musikschulen wird diesem Umstand nicht gerecht. Die Aussage ist daher zu streichen.
Des Weiteren wird festgehalten, dass die Kompetenz des Bundes, Grundsätze für den Zugang der Jugend zum Musizieren und die Förderung musikalisch Begabter zu erlassen, Detailregelungen ausschliesst. Grundsätze für den Zugang im Sinne von Art. 67a Abs. 3 BV
könnten beispielsweise die „Angemessenheit der Tarife“ sowie die „zwingende Berücksichti-
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gung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Erziehungsberechtigten bei der Festlegung von
Tarifen“ sein. Deren Umsetzung gehört dagegen in den Zuständigkeitsbereich der Kantone.
Art. 12a wird für die Kantone weitreichende Folgen haben. Die Regelung bringt auch einen
Eingriff in die Gemeindeautonomie. Musikschulen sind nämlich in vielen Kantonen Sache der
Gemeinden. Die Gemeindeautonomie gewährt den Gemeinden, selbständig und unabhängig
über ihre eigenen Angelegenheiten bestimmen zu können. Mit einer derart konkreten Regelung zu den Schultarifen der gemeindlichen Musikschulen wird dieses Prinzip durchbrochen.
Wenn der Botschaftsentwurf besagt, dass es den Kantonen freigestellt sei, die Mehrausgaben für abgestufte Schultarife durch Erhöhung der ordentlichen Schultarife (Bemerkung: es
ist fraglich, ob solches im Sinne des Musikartikels gewollt wäre) oder durch Mehreinnahmen
finanzieren zu können, so ist dies aus kantonaler Sicht unbehelflich (Seite 72): Art. 12a KFG
wird im Ergebnis zu einer finanziellen Mehrbelastung der Kantone führen, weil er eine generell senkende Wirkung auf die Tarife haben dürfte, und es wird Kantone geben, die dadurch
wichtige und etablierte Massnahmen im schulischen oder kulturellen Bereich nicht mehr
werden finanzieren können.
Die Regelung zur chancengerechten Ausgestaltung von Musikschultarifen ist auf die Grundsätze zu beschränken und im Einklang mit der Kantons- und Gemeindeautonomie zu formulieren.
Als problematisch wird auch die vom Bund vorgesehene Massnahme zur Schaffung regionaler Begabtenstützpunkte erachtet (Seite 72): "Schliesslich wird der Bund den Verband der
Musikschulen Schweiz (VMS) bei der Schaffung regionaler Begabtenstützpunkte mit einer
finanziellen Aufbau- respektive Starthilfe unterstützen." Zunächst ist in Frage zu stellen, ob
und inwiefern sich der rein privatrechtliche, ohne staatliche Organisationshoheit ausgestattete Verein VMS als einschlägiger Subventionsempfänger überhaupt eignet. Die angestrebten
„Begabtenstützpunkte“ werden regelmässig kantonale oder kommunale Institutionen betreffen, die der privatrechtlichen Organisationsautonomie des VMS entzogen sind. Sodann wird
hier geradezu exemplarisch die Anschubfinanzierung von Bundesvorhaben dargestellt, ohne
dass die Frage der mittel- und langfristigen Betriebsfinanzierung gelöst ist. Zu befürchten ist,
dass früher oder später die Standortkantone und allenfalls die Wohnortkantone der Studierenden sowie die Standortgemeinden zur mittel- und langfristigen Betriebsfinanzierung von
Begabtenstützpunkten herangezogen werden.
Die Absicht des Bundes, die lebendigen Traditionen (Projekte, Veranstaltungen, Vereinigungen, Institutionen) zu fördern und insbesondere deren Vermittlung und Dokumentation zu verstetigen, ist zu begrüssen. Die zahlreichen Traditionen in Appenzell
I.Rh. sind im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Alltag stark verankert.
Insbesondere die Volksmusik hat im Appenzellerland und im Toggenburg einen sehr
hohen Stellenwert. Das Zentrum für Appenzellische Volksmusik im Roothuus Gonten,
ein Gemeinschaftswerk der Kantone Appenzell I.Rh., Appenzell A.Rh., St.Gallen und
des Bezirks Gonten, archiviert, dokumentiert, erforscht und vermittelt dieses einmalige Kulturgut von zum Teil internationaler Bedeutung. Ein Engagement des Bundes für
das Zentrum für Appenzellische Volksmusik, aber auch für das Haus der Volksmusik
in Altdorf, das als weiteres nationales Kompetenzzentrum im Bereich Volksmusik eng
mit dem Zentrum für Appenzellische Volksmusik zusammenarbeitet, ist unumgänglich.
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Sprachen, Verständigung und Inlandaustausch
Die Sprachenvielfalt und die Multikulturalität bedeuten grosse Herausforderungen für die
Verständigung zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern der Schweiz. Das Engagement des Bundes zur Förderung der kulturellen Vielfalt und der Mehrsprachigkeit wird daher
ausdrücklich begrüsst.
Dort, wo es in der Kulturbotschaft konkret um die Landessprachen geht, sollte auf die Verwendung des Begriffs Fremdsprachen verzichtet werden.
Die verstärkte Förderung des schulischen Austauschs, und dabei insbesondere das Anliegen
einer möglichst breiten Förderung, ist sehr zu begrüssen. Der schulische Austausch beschränkt sich nicht nur auf die Sprache, sondern ermöglicht auch die Förderung von interkulturellen, individuellen und sozialen Kompetenzen und trägt somit nachweislich zur Stärkung
der sozialen Kohäsion bei.
Es ist sinnvoll und zielführend, die bestehenden Massnahmen zur Förderung des schulischen Austauschs beizubehalten, in bestimmten Bereichen auszuweiten und mit zusätzlichen Mitteln zu fördern. Die vorgesehene Prüfung der Frage, in wieweit die Förderung des
schulischen Austauschs auf die Berufsbildung und auf Lehrkräfte ausgeweitet werden könnte, stösst auf Zustimmung. Zusätzliche finanzielle Mittel würden es namentlich erlauben, den
Austausch von Lehrerinnen und Lehrern zwischen den Sprachregionen umzusetzen. Ein
entsprechendes Konzept für den Bereich der obligatorischen Schule ist zwischen der Erziehungsdirektorenkonferenz und der ch Stiftung erarbeitet und seitens der Konferenz bereits
verabschiedet worden.
Die Möglichkeit einer Direktförderung im Bereich des schulischen Austauschs ist ein wesentlicher Schritt hin zu einer wirkungsvollen Förderung. Dieser Aspekt ist in der vorliegenden
Botschaft allerdings relativ offen formuliert und gibt wenig Aufschluss darüber, wie diese Art
der Förderung konkret ausgestaltet werden soll.
Es wird festgehalten, dass die ch Stiftung bereit ist, sich im Auftrag der Kantone im Rahmen
der zukünftigen Förderung des schulischen Austauschs aktiv zu beteiligen. Im Bereich des
Schüleraustauschs über die Sprachgrenzen hinweg vertieft die ch Stiftung in Zusammenarbeit mit der Erziehungsdirektorenkonferenz beispielsweise gegenwärtig gerade den Aspekt,
was mögliche Hinderungsgründe und Herausforderungen beim schulischen Austausch sind
und weshalb das per Ende 2016 zu erreichende Wachstum unter Umständen nicht im erwarteten Umfang erreicht wird.
In Bezug auf die Förderung der Landessprachen im Unterricht und die Förderung der Kenntnisse Anderssprachiger in ihrer Erstsprache (Kurse in heimatkundlicher Sprache und Kultur)
wird festgestellt, dass über die Art. 10 und 11 der Sprachenverordnung (SpV) bereits bisher
einige innovative Projekte für den Sprachunterricht unterstützt werden konnten. Dennoch ist
eine Revision der Art. 10 und 11 SpV angebracht, damit künftig beispielsweise auch Expertengutachten zu bestimmten wichtigen Fragen des Sprachenunterrichts finanziell unterstützt
und angrenzende Fragestellungen untersucht werden können.
Kulturarbeit im Ausland: Institutionelle Zusammenarbeit
Die Aufnahme der Schweizer Schulen im Ausland in die Kulturbotschaft wird begrüsst. Richtig ist insbesondere die Idee, die Schweizer Schulen im Ausland nicht nur als Institutionen
der Bildung, sondern vielmehr auch als Trägerinnen und Vermittlerinnen schweizerischer
AI 013.12-11.21-9569

8-9

Kultur zu verankern. Sowohl das neue Gesetz als auch die neue Verordnung werden es den
Schweizer Schulen im Ausland ermöglichen, diese ihnen zugedachte Rolle auch wirklich
erfüllen zu können. Überdies wird begrüsst, dass die Schweizer Schulen im Ausland weiterhin mit einem Betrag von rund Fr. 20 Mio. unterstützt werden.
Verbreitung von Schweizer Kultur im Ausland
Die Massnahmen zur Verbreitung der Schweizer Kultur im Ausland durch Pro Helvetia werden begrüsst. Dieses Wirken sollte aber auch im eigenen Land noch grössere Bekanntheit
erreichen. Es ist zu bedauern, dass das hervorragende Schweizer Kulturschaffen häufig nur
kulturell interessierten Kreisen, ja meist gar ausschliesslich Spezialisten ein Begriff ist. Die
positive Ausstrahlung Schweizer Kulturschaffender an internationalen Anlässen, insbesondere im Vergleich zur Grösse unseres Landes, ist nämlich aussergewöhnlich. Es würde daher
geschätzt, wenn der Bund den positiven Wirkungen des Schweizer Kulturschaffens im Ausland vermehrt auch im Inland zu grösserer Resonanz verhelfen würde. Dies könnte unter
anderem die kulturelle Identität der Schweiz stärken. Zudem würde dies das Bild einer kreativen und innovativen Schweiz nach innen festigen und nach aussen tragen. Gleichzeitig
würden die soziale Kohäsion und die Wertschätzung der kulturellen Vielfalt gefördert.
Neue Zusammenarbeitsmodelle - Kultur und Wirtschaft
Im Grundsatz wird die Zusammenarbeit und die Pflege der Schnittstelle zwischen den Bereichen Kultur und Wirtschaft begrüsst (Seite 35 und Seite 86f). Deren starke Betonung sowie
die wenig transparente Aufgaben- und Rollenteilung werden jedoch kritisch betrachtet. Die in
der Botschaft genannten Ziele und Massnahmen sind zudem wenig kohärent. Des Weiteren
stellt sich die Frage, ob die Start-up-Förderung ebenfalls Aufgabe der Kulturförderung sein
kann und soll. Dies ist eher die klassische Aufgabe der Wirtschafts- und der damit verbundenen Innovationsförderung.
Wir danken Ihnen, für die Möglichkeit zur Stellungnahme und hoffen auf Berücksichtigung
unserer Anliegen.
Im Auftrage von Landammann und Standeskommission
Der Ratschreiber:
Markus Dörig

Zur Kenntnis an:
− daniel.zimmermann@bak.admin.ch
− Erziehungsdepartement Appenzell I.Rh., Kulturamt, Hauptgasse 51, 9050 Appenzell
− Ständerat Ivo Bischofberger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg
− Nationalrat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell
AI 013.12-11.21-9569
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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Rathaus, Marktplatz 9
CH-4001 Basel
Tel: +41 61 267 85 62
Fax: +41 61 267 85 72
E-Mail: staatskanzlei@bs.ch
www.regierungsrat.bs.ch

Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Basel, 17. September 2014
Regierungsratsbeschluss vom 16. September 2014
Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019 (Kulturbotschaft):
Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt
Sehr geehrter Herr Zimmermann
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 haben Sie uns eingeladen, zum Vernehmlassungsentwurf der
Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019 (kurz: Kulturbotschaft 2016–2019,
Stand: 28. Mai 2014) Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die Einladung und nehmen diese
Gelegenheit gerne wahr.
Nachfolgend gehen wir grundsätzlich und themenbezogen auf die Botschaft ein. Unsere Stellungnahme ist entstanden unter Berücksichtigung der Rückmeldungen von kulturellen Institutionen aus dem Kanton Basel-Stadt sowie weiterer betroffener Fachdepartemente, neben dem Präsidialdepartement
namentlich
des
Erziehungsdepartements
und
des
Bauund
Verkehrsdepartements. Sie berücksichtigt zudem die Stellungnahme der EDK sowie die Musterstellungnahme der KBK.

1.

Allgemeine Bemerkungen zu den Grundzügen der Vorlage

1.1

Kulturpolitische Ausgangslage

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt nimmt erfreut zur Kenntnis, dass der Entwurf der
Kulturbotschaft 2016–2019 eine hohe inhaltliche und sozialpolitische Aktualität aufweist. Insgesamt möchten wir betonen, dass sie sich in wesentlichen Punkten positiv von ihrer Vorgängerin
abhebt. Wir verstehen sie in Bezug auf ihre strategische Ausrichtung als konsequente Weiterentwicklung und Korrektur der ersten Kulturbotschaft 2012–2015. Wir begrüssen daher insgesamt
die Kulturbotschaft 2016–2019, insbesondere messen wir der Umfeldanalyse sowie den daraus
abgeleiteten Problemfeldern, Herausforderungen und Massnahmen hohe Bedeutung bei und teilen die getroffenen Analysen weitestgehend.
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Positiv hervorzuheben ist die verständliche und kulturnahe Sprache, die den angemessenen Respekt vor der Materie und eine inhaltlich orientierte kulturpolitische Haltung zum Ausdruck bringt.
Die Kulturbotschaft 2016–2019 sowie die seit Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens von
den Bundesbehörden getätigte Informationspolitik ist unseres Erachtens ein klares Zeichen für
eine aktive, engagierte und zukunftsgerichtete Kulturpolitik des Bundes. Vor allem aber ist sie ein
eindeutiges Signal dafür, dass die öffentliche Hand grundsätzlich in kulturellen Belangen in einer
hohen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und den Kulturschaffenden steht und dafür mit
entsprechenden Mitteln ausgestattet sein muss. Diese selbstbewusste Haltung wird unseres Erachtens die Arbeit der Kantone und Städte im kultur- und bildungspolitischen Bereich in den
kommenden Jahren wesentlich unterstützen.
Der Bund signalisiert mit der Kulturbotschaft 2016–2019, dass er künftig eine grössere gesamtschweizerische Verantwortung im kulturpolitischen Bereich wahrnehmen will. Der Regierungsrat
unterstützt grundsätzlich dieses Anliegen und teilt die Einschätzung, dass es in der Kulturpolitik in
den kommenden Jahren wesentlich um sinnvolle Kooperation und entsprechende Koordination
zwischen den verschiedenen Ebenen geht. Wir verstehen, dass der Bund im Sinne einer wirkungsvollen Kulturförderung eine aktive Rolle übernehmen und dementsprechend seine Kulturpolitik gestalten möchte, ebenso sehen wir den Bedarf nach koordinierenden Aktivitäten in verschiedenen Themenfeldern. Der Regierungsrat versteht auch seine eigene kantonale
Verantwortung dahingehend, dass Basel-Stadt auch zur Kulturpolitik der Gesamtschweiz seinen
Beitrag leisten soll.
Umso mehr vermissen wir bei dieser Ausgangslage in der Kulturbotschaft 2016–2019 einen klaren definierten Bezug zwischen der Tätigkeit des Bundes und jener der Kantone und Städte, insbesondere eine eindeutige Klärung des Mechanismus und der Rollen im Hinblick auf die erwähnte Koordinationsabsicht des Bundes (nationale Kulturpolitik). Wir erinnern gerne daran, dass es
die zahlreichen Gemeinden, Städte und Kantone sind, die den Grossteil der öffentlichen Kulturförderung in der Schweiz finanzieren. Die erfolgreiche Koordination in den angestrebten Bereichen muss daher von allen drei Ebenen (Gemeinden/Städte, Kantone und Bund) gemeinsam
ausgehen und getragen werden. Das Proklamieren einer nationalen Kulturpolitik möchten wir
daher insofern kritisch kommentieren, als wir erwarten, dass der Bund seine diesbezüglichen
Vorstellungen präzisiert und konkretisiert.
1.2

Evaluation der Kulturbotschaft 2012–2015

Bezogen auf die erste Kulturbotschaft 2012–2015 wird nun konkret nachvollziehbar aufgezeigt,
was der Bund 2016–2019 zu ändern beabsichtigt.
Den Verzicht auf die zeitlich befristeten transversalen Themen nehmen wir mit Wohlwollen zur
Kenntnis. Ebenfalls nehmen wir mit Genugtuung zur Kenntnis, dass seitens des Bundes die Absicht besteht, den Nationalen Kulturdialog weiterzuführen und diesen künftig zu intensivieren.
Zugleich möchten wir darauf hinweisen, dass dieser Nationale Kulturdialog als Instrument des
Austausches und der Koordination zwischen den drei Ebenen Bund, Kantone und Gemeinden/Städte deutlich optimiert werden sollte, um seine grundsätzlich sinnvollen Ziele zu erreichen.
Insbesondere sind die Rollen und Zuständigkeiten bezüglich Themensetzung und Prozesse in
den Arbeitsgruppen zu klären, ebenfalls sind die angestrebten Ziele und Ergebnisse der einzelnen Arbeitsgruppen terminlich und verbindlich festzulegen.
Dass für die Kulturförderung während der Kreditperiode 2016–2019 signifikant mehr Mittel vorgesehen werden als bis anhin (894.6 Mio. Franken gegenüber 782.6 Mio. Franken für die Kreditpe-
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riode 2012–2015), begrüssen wir ebenso ausdrücklich wie die geplante Verlängerung der Geltungsdauer der Kulturbotschaft um ein Jahr bis 2020, die es dem Bund ermöglicht, eine zeitliche
Abstimmung mit den mehrjährigen Finanzierungsbeschlüssen in anderen Bereichen (wie z. B.
Bildung, Forschung und Innovation) zu erreichen. Bezüglich der Finanzierung der Massnahmen
und Institutionen durch den Bund gehen wir weiterhin vom Grundsatz aus, dass der Bund bundeseigene und -nahe Institutionen sowie vom Bund neu lancierte Programme bzw. Massnahmen
ausfinanziert. Dies gilt insbesondere auch, falls der hiermit vorliegende Finanzierungsrahmen
gekürzt werden bzw. Sparmassnahmen oder parlamentarisch finanzwirksame Entscheide zur
Unterstützung anderer kultureller Vorhaben anfallen sollten. In diesem Falle müsste der Bund
zunächst seine angestammten Verpflichtungen (z. B. im Bereich Denkmalpflege und Archäologie
und bei den Museen) erfüllen und bei den neuen Massnahmen zwingend eine Priorisierung mit
entsprechender Verzichtsplanung vornehmen. Eine solche Priorisierung müsste unseres Erachtens zudem in Absprache mit den Kantonen und Städten erfolgen, um gemeinsam klären zu können, ob und welche neuen Massnahmen allenfalls durch Bund und Kantone gemeinsam finanziert werden könnten bzw. welche Massnahmen von grösster kulturpolitischer Dringlichkeit sind.
Kritisch lesen wir in diesem Zusammenhang im Übrigen die Aussage in Kapitel 5.2, dass die Kulturbotschaft "im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und
Gemeinden" hat, und stellen dies insbesondere in Verbindung mit der Förderung der musikalischen Bildung ausdrücklich in Frage (S. 112).
1.3

Bundesamt für Kultur

Der Regierungsrat begrüsst, dass der Bund bzw. das Bundesamt für Kultur den Zugang zur Filmkultur und die Angebotsvielfalt in der Schweiz unterstützen will.
Leider führt er aber in Punkt 1.3.1. nicht aus, was Filmkultur genau umfasst. Die Filmkultur sollte
hier unseres Erachtens das filmkulturelle Erbe einbeziehen, denn die Angebotsvielfalt sollte sich
nicht auf aktuelle zeitgenössische Produktionen beschränken, sondern auch das filmkulturelle
Erbe umfassen. Erstens hat dieses eine wichtige sinnstiftende Funktion, indem es Werte, Einsichten und Erfahrungen verschiedenster Generationen, sozialer Schichten und kultureller sowie nationaler Zugehörigkeiten spiegelt. Zweitens entstehen filmische Werke und Innovation (2.1, Seite
28) nicht isoliert aus der Gegenwart heraus, sondern als Weiterentwicklungen und Infragestellung
des Vergangenen. Die Geschichte der Filmkunst muss daher kontinuierlich gesichert, gezeigt und
erlebbar gemacht werden.

1.4

Umfeldanalyse

Der Regierungsrat teilt die Einschätzung des Bundes betreffend der gesellschaftlichen Entwicklungen und der wesentlichen kulturpolitischen Trends, ebenso wie deren Auswirkungen und die
daraus abgeleiteten Herausforderungen für die Kulturpolitik weitgehend. Insbesondere die zentralen Handlungsfelder „Kulturelle Teilhabe“, „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ sowie „Kreation und
Innovation“ unterstützt der Kanton Basel-Stadt, finden sie sich doch auch in seinem eigenen Kulturleitbild 2012–2017 in vergleichbarer Form wieder. Auch die Betonung der Bedeutung von Digitaler Kultur und des medialen Wandels wird unterstützt. Die Kulturbotschaft macht deutlich, dass
die genannten Themen keine kurzfristigen Trendthemen sind, sondern dass sie grundlegend zur
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Veränderung der Gesellschaft und ihrer Wissenskultur beitragen und entsprechend langfristig
behandelt werden müssen.
Die beschriebenen Herausforderungen und die daraus abgeleiteten Massnahmen sind nachvollziehbar und zweckmässig. Der Regierungsrat des Kanton Basel-Stadt bedauert jedoch, dass ein
wesentlicher Teil der hierfür angedachten Mittel in bundeseigene Aktivitäten fliesst und nicht in
die Finanzierung von subsidiären Aufgaben auf kantonaler bzw. kommunaler Ebene, was unserer
Ansicht nach einigen dieser kulturpolitischen Ziele zu mehr Durchsetzungskraft verhelfen und
auch im Sinne der Koordination und Kooperation der verschiedenen Ebenen sinnvoll sein könnte.
Aus unserer Sicht ist diesbezüglich eine Korrektur angebracht in der Hinsicht, dass sich Bund,
Kantone und Städte/Gemeinden gemeinsam mit der Umsetzung von entsprechenden Massnahmen befassen sollen. Grundsätzlich sollte der Bund unserer Ansicht nach möglichst wenig eigene
Programme lancieren, die nicht mit Kantonen und Städten/Gemeinden abgestimmt sind. Vielmehr
sollte er impulsgebend durch seine Tätigkeit dazu beitragen, dass in Kantonen und Städten/Gemeinden entsprechende Programme umgesetzt werden.
Die unter Kapitel 1.4 formulierte Umfeldanalyse enthält auch einige problematische Aussagen.
Aus unserer kantonalen Sicht kann etwa die Aussage, dass durch die Urbanisierung das
Kulturangebot auf dem Land abnehme, für unsere Region nicht bestätigt werden. Wir beobachten
in unserem eigenen Kanton sowie vor allem im partnerschaftlich verbundenen Nachbarkanton
Basel-Landschaft eher das Gegenteil: Die Kulturangebote nehmen auch auf dem sogenannten
Land nach wie vor in grossem Umfang zu, oft gerade in jenen Bereichen, die im städtischen
Raum nicht oder wenig ausgeprägt vorkommen (Chorwesen, Volksmusik, Laientheater, Brauchtum usw.) und daher auch nur geringfügig unterstützt werden. Wir erachten es deshalb als Aufgabe des Bundes zu prüfen, inwiefern er sich an der Förderung des lebendigen Kulturschaffens
gerade auch in ländlichen Regionen vermehrt beteiligt. Die Tatsache, dass die Schweiz im internationalen Vergleich über ein dichtes und lebendiges „Kulturnetz“ verfügt, das sowohl städtische
wie ländliche Gebiete betrifft, halten wir für eine Errungenschaft, die in der gesamten Breite zu
pflegen und weiter zu fördern eine wichtige Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Kantonen darstellt. Dass dabei qualitative Kriterien und Fragen der Selektion angewendet werden müssen,
versteht sich von selbst.
Ein anderes Beispiel einer sehr genau zu prüfenden Aussage ist das erstrebte Zusammenspiel
von Kultur-, Innovations- und Wirtschaftsförderung, sofern dadurch die Eigenständigkeit der Kulturförderung in ihren innovativen Dimensionen gefährdet werden sollte. Selbstverständlich anerkennen wir die real existierenden Verbindungen zwischen den drei Bereichen und den wichtigen
wirtschaftlichen Aspekt eines aktiven und vielfältigen Kulturschaffens in der Schweiz, warnen
aber vor einer zu engen Verquickung. Kulturförderung muss unabhängig von wirtschaftlichen Erwägungen und Zielen durch eigene kulturelle und gesellschaftliche Kriterien und Wirkungsziele
definiert werden. Sie soll zuerst den eigenständigen und innovativen Aspekt kultureller Arbeit im
Auge behalten und danach die kulturökonomischen Komponenten berücksichtigen.
1.5

Ansätze zu einer nationalen Kulturpolitik

Wir möchten an dieser Stelle nochmals festhalten, dass der Bund gemäss Artikel 69 BV im Rahmen seiner subsidiären Kulturförderung kulturelle Bestrebungen von gesamtschweizerischem
Interesse fördern kann. Wie bereits in der Stellungnahme zur ersten Kulturbotschaft aus dem
Jahre 2010 ausgeführt, verstehen wir unter einer subsidiären Kulturpolitik des Bundes „ein abgestimmtes, ergänzendes Handeln, welches die Politik der Kantone und Städte ebenso wie die ge-
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samtschweizerischen Interessen und die kulturelle Vielfalt in der Schweiz berücksichtigt“. In diesem Sinne befürworten wir die Absicht verstärkter koordinierender Aufgaben durch den Bund und
unterstützen die gemeinsame Gestaltung einer koordinierten (öffentlichen) Kulturpolitik zwischen
Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden.
Aus kantonaler Sicht gibt es daher grundsätzliche Zweifel daran, ob es richtig ist, in der vielkulturellen und föderalistischen Schweiz von einer „nationalen Kulturpolitik“ zu sprechen. Was hier
nach unserem Verständnis gemeint ist, ist eine gesamtschweizerisch koordinierte Kulturpflege
und –förderung der verschiedenen öffentlichen Hände (gemäss Definition in der Kulturbotschaft).
In welcher Form es für die kulturelle Identität des Landes gewinnbringend ist, wenn der Bund dabei eine explizite Führungsfunktion übernimmt, muss verhandelt werden. Der Regierungsrat Basel-Stadt fordert daher, dass die Botschaft klar darlegen sollte, was genau unter „Nationaler Kulturpolitik“, „Schweizer Kulturpolitik" und „Kulturpolitik des Bundes“ verstanden wird bzw. wie diese
voneinander zu unterscheiden sind. Gewünscht wird eine Präzisierung der Begriffe und Mechanismen.
Der Regierungsrat stellt weiter fest, dass der Begriff der sozialen Kohäsion und deren Ziel nach
seinem Empfinden zu stark beansprucht wird. Es kann nicht das dominante übergeordnete Ziel
von Kulturpolitik und Kulturförderung sein, sozialpolitische Massnahmen zu ersetzen oder zu
kompensieren. Unseres Erachtens besteht die Gefahr der argumentativen Einseitigkeit, da offenbar sämtliche Förderbereiche und Aktivitäten letztlich stets zu denselben drei (kultur-)politischen
Zielen führen sollen.
Zugleich anerkennt der Regierungsrat, dass es tatsächlich verschiedene Aufgaben gibt, welche
auf nationaler Ebene unter Einbezug aller Staatsebenen koordiniert werden müssen. Wir begrüssen daher auch den 2011 ins Leben gerufenen Nationalen Kulturdialog. Der Nationale Kulturdialog dient aus Sicht des Kantons Basel-Stadt nicht primär zur Schaffung einer Nationalen Kulturpolitik, sondern der gesamtschweizerisch koordinierten Kulturpolitik, d. h. der Abstimmung
zwischen den Staatsebenen und der transparenten Aufgaben- und Rollenteilung. Dieses Instrument des Nationalen Kulturdialogs befördert die partnerschaftliche Diskussion über die Schweizerische Kulturpolitik, sollte aber in seiner Wirksamkeit weiter entwickelt werden. Der Regierungsrat
ist auch der Ansicht, dass der Einbezug und die Rolle der Kantone im Nationalen Kulturdialog
verstärkt werden können. Zugleich anerkennen wir, dass die Themen des Nationalen Kulturdialogs und die Zusammenarbeit mit den Kantonen im Vergleich zur vorherigen Botschaft spürbar
stärker in die vorliegende Kulturbotschaft eingeflossen sind.

2.

Bemerkungen zu den einzelnen Förderbereichen der Kulturpolitik

2.1 Kunst- und Kulturschaffen – Preispolitik
Grundsätzlich unterstützen wir die unter Ziffer 2.1 formulierten Grundsätze für die Förderung des
Kunst- und Kulturschaffens in den verschiedenen Sparten und Bereichen.
Aus kantonaler Optik werden jedoch die Vergabepraxis und die Anzahl der vom Bundesamt für
Kultur vergebenen Preise kritisch betrachtet. Die Vergabe von Preisen und Auszeichnungen
durch den Bund an Schweizer Kulturschaffende verschiedener Sparten ist ein wichtiges, öffentlichkeitswirksames Element der personenbezogenen Kulturförderung mit hoher Ausstrahlung und
Renommee. Wir befürchten aber eine inflationäre Wirkung der zahlreichen Spartenpreise und
eine gewisse Konkurrenzierung bedeutender regionaler Preise bzw. Festivals. Wir schlagen da-
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her vor, dass der Bund seine Preisvergabepolitik hinsichtlich Anzahl Preise pro Kultursparte, Häufigkeit der Vergabe und Dotation grundsätzlich überdenkt. Aus finanzieller Optik möchten wir in
Frage stellen, ob für diese Massnahme insgesamt 600'000 Franken mehr zur Verfügung gestellt
werden müssen. Um einem Bedeutungsverlust vorzubeugen ist die Positionierung der kulturellen
Preise und Auszeichnungen des Bundes mit nationaler Ausstrahlung mit den Kantonen, Städten
und betroffenen Branchenverbänden abzusprechen.
2.1.1 Visuelle Künste
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt begrüsst die künftige Vergabe von Werkbeiträgen in
diesem Bereich durch den Bund.
Der Schaffung eines gesamtschweizerischen Onlineportals „Swiss Art Map“ stehen wir negativ
gegenüber. Uns erscheint dieses Gefäss als unzeitgemäss, da viele Kulturschaffende, Institutionen und Netzwerke bereits mit eigenen Angeboten im Netz präsent sind. Auch ist unklar, ob aus
dem Projekt Mehraufwände und Zusatzkosten für die Kantone entstehen. Die Schaffung eines
solchen Online-Portals sehen wir nicht als primäre Aufgabe der Kulturpolitik des Bundes. Daher
fordern wir die ersatzlose Streichung der Massnahme "Swiss Art Map" (S. 33). Hält der Bund
trotzdem an dieser Massnahme fest, so sind Kostenfolgen für die Kantone, Städte und Gemeinden zu vermeiden.
Ein wichtiger Hinweis betrifft den für die Entwicklung lebendiger Kunstszenen zentralen Bereich
der off-spaces bzw. unabhängigen Kunsträume. Der Regierungsrat möchte ausdrücklich darauf
hinweisen, dass diese wichtigen Orte für die nationale, regionale und lokale Kunstszene auf städtischer und kantonaler Ebene nicht ausreichend gefördert werden können und auf ergänzende
Förderung durch den Bund dringend angewiesen sind.
2.1.2 Design
Der Bereich des Design gehört nach Ansicht des Regierungsrates zu einem der interessantesten
neuen Felder in der Kulturförderung. Umso mehr begrüssen wir, dass sich der Bund bzw. die Pro
Helvetia mit einem breit angelegten Pilotprojekt und in Zusammenarbeit mit wichtigen Akteuren
aus Kultur und Wirtschaft dieses Feldes annimmt.
Der Regierungsrat vertritt die Ansicht, dass es in Anbetracht der heutigen Entwicklung der Bereiche Kunst, Gestaltung und Design für die öffentliche Hand nicht mehr möglich ist, bei Kunst und
Design streng zwischen solchen mit und jenen ohne industrielle bzw. ökonomische Verwertbarkeit zu unterscheiden. In der Praxis sind die Grenzen oft fliessend und daher bewegen sich innovative Projekte, die unterstützungswürdig sind, oft sehr bewusst an der Schnittstelle der beiden
Bereiche Design und Kunst. Die in der Kulturbotschaft vorgestellten Massnahmen zur Designförderung, die sicherlich in erster Linie urbane Zentren betreffen (Basel, Genf, Lausanne, Zürich)
erscheinen uns äusserst sinnvoll angelegt zu sein. Seitens des Kantons Basel-Stadt besteht
grosses Interesse an einer Zusammenarbeit mit der Bundesebene im Bereich des Designs, nicht
zuletzt auch hinsichtlich der jährlichen Vergabe des Design-Awards im Rahmen der Art Basel.
Daher muss das lobenswerte Ziel der Pro Helvetia, im Bereich Design eine Förderstrategie aufzubauen, von den Städten und Kantonen flankiert und ergänzt werden. Der Kanton Basel-Stadt
steht hier für eine subsidiäre Förderung gemäss seinen Möglichkeiten ein und würde es begrüssen, wenn Pro Helvetia gemeinsam mit jenen Städten, in denen Design eine starke Szene hat,
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ein tragfähiges Modell entwickeln würde, das auf die jeweiligen regionalen Bedürfnisse und Situationen eingehen kann.
2.1.3 Theater
Im Sinne einer substantiellen Entwicklung der Freien Theater- und Tanzszene der Schweiz ist es
von elementarer Bedeutung, dass die Tournee- und Gastspielmöglichkeiten im gesamten Land
bestmöglich unterstützt werden. Die Pro Helvetia ist für diesen Förderbereich geradezu prädestiniert und sollte sowohl innerhalb der Sprachregionen als auch Sprachregionen übergreifend erfolgreiche und qualitativ aussergewöhnliche Produktionen in der Auswertung unterstützen können. Eine Begrenzung auf den Austausch zwischen Sprachregionen würde eine wichtige
Gelegenheit verpassen, mehr Spielorte zu bieten und andere Zielpublika mit aussergewöhnlichen
Produktionen zu erreichen.
2.1.4 Literatur
Wir begrüssen, dass der Bereich Literatur neu ein wichtiger Schwerpunkt der Kulturbotschaft wird
und die in der ersten Kulturbotschaft formulierten Ziele unverändert bleiben, jedoch die bestehenden Fördermassnahmen weiter verstärkt werden sollen. Unsere ausgesprochene Unterstützung
findet, dass hier die bewährten Programme gestützt und in sinnvoller Art und Weise ausgeweitet
werden. Die drei definierten Bereiche, die gemäss Botschaft dringend einer Unterstützung durch
die öffentliche Hand bedürfen – das Verlagswesen, die literarische Übersetzung und die Literaturzeitschriften – beurteilen wir als sinnvoll.
Hingegen stellt sich uns die Frage, ob die finanziellen Mittel in der Höhe von jährlich 2 Mio. Franken ausreichen, um einerseits die kulturelle Verlagsarbeit fördern (Betreuung und Beratung von
Autorinnen und Autoren, kritisches Lektorat usw.) und anderseits Literaturzeitschriften und –
beilagen finanziell unterstützen zu können (S. 92f).
Im Bereich des Literaturaustauschs zwischen den vier Sprachregionen der Schweiz engagieren
sich die Kantone seit 40 Jahren über die von der ch Stiftung betreute ch Reihe. Neben der Förderung von literarischen Übersetzungen setzt sich die ch Reihe mit verschiedenen kleineren und
grösseren Veranstaltungen, Lesungen und Begegnungen für den Brückenschlag über die Kantons-, Sprach- und Kulturgrenzen hinweg ein. Wir begrüssen daher, dass der literarischen Übersetzung künftig eine besondere Bedeutung zukommen soll. Wir gehen davon aus, dass durch die
geplanten Fördermassnahmen Synergien zwischen bestehenden und neuen Projekten im Bereich der literarischen Übersetzung aufgebaut bzw. verstärkt werden können.
2.1.5 Tanz
Die Intensivierung der Promotion im Förderbereich Tanz auf internationaler Ebene ist grundsätzlich zu begrüssen. Der Schaffung von neuen Strukturen (Produktions- und Distributionsbüros) in
diesem Bereich steht der Regierungsrat grundsätzlich positiv gegenüber, erwartet jedoch, dass
bei der Erarbeitung von neuen Massnahmen und Instrumenten auf die Erfahrung und die Kompetenz bestehender Strukturen wie zum Beispiel des Tanznetzwerkes Schweiz (reso) oder der regionalen Tanzbüros (o. ä.) zurückgegriffen wird.
Der Regierungsrat erachtet eine verstärkte Produktions- und Distributionsunterstützung der Freien Tanzszene als äusserst sinnvoll und notwendig, spricht sich jedoch im Sinne des sparsamen
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Einsatzes von Mitteln und der optimalen Koordination für die ausgedehnte Nutzung bzw. Stärkung bestehender Instrumente im Förderbereich Tanz aus.
2.1.6 Musik
Der Regierungsrat begrüsst, dass der Bund sein Engagement für das Musikschaffen verstärkt.
Die Förderung der musikalischen Bildung ist sehr zu begrüssen. Hingegen unterstützt der Regierungsrat den Vorbehalt bezüglich Anschubfinanzierung, Trägerschaft und Weiterführung der regionalen Begabtenstützpunkte Musik. Hier besteht einerseits die Gefahr, dass langfristig die finanzielle Verantwortung für etablierte Angebote auf die Kantone überwälzt wird. Andererseits wird
durch die vorgeschlagenen Finanzierungsregelungen eine generelle Anhebung der Tarife in Kauf
genommen. Hier ist die Autonomie der Gemeinden und Kantone als finanzielle Träger der Musikschulen unbedingt zu respektieren und ihnen die Verantwortung für eine angemessene Tarifstruktur zu überlassen.
Die Akzentsetzung im Bereich Jazz ist jedoch zu wenig begründet. Welcher Nutzen aus der
Schaffung eines koordinierten Schweizer Musikinformationszentrums entstehen soll, bleibt weitgehend unklar. Bei der Orchesterförderung ist der veraltet anmutende Begriff „Berufsorchester“
durch „professionelle Formationen“ zu ersetzen. Dabei soll die Stärkung qualitativ hochwertiger
bestehender Formationen im Zentrum stehen, da diese unter hohem Existenzdruck stehen. Die
Unterstützung weiterer zeitgenössischer Musikstile neben dem Schweizer Jazz ist ebenfalls zu
prüfen. Der Musikbereich ist sehr dynamisch und das Musikschaffen geschieht vermehrt spartenübergreifend. Die Kulturbotschaft sollte dies berücksichtigen und das Spartendenken soweit möglich überwinden.
2.1.7 Film
Dass der Bund für die Filmförderung künftig mehr Mittel einplant, begrüssen wir ausdrücklich. Wir
stellen gleichzeitig fest, dass die jährlich vorgesehenen Mehrmittel die von den Kantonen und
Städten in die regionale Filmförderung investierten Mittel nicht übersteigen.
Die Strategie der Standortförderung und der Ausbau im Bereich Film sind grundsätzlich ebenfalls
zu unterstützen. Ebenso begrüssen wir, dass der Bund die Koordination und die Zusammenarbeit
mit den kantonalen und regionalen Förderstellen verstärken will. Wir erwarten dabei allerdings,
dass der Bund seine Tätigkeiten bestmöglich mit den regionalen Filmförderungsinstitutionen koordiniert und bei der Weiterentwicklung seiner Filmförderung die betreffenden kantonalen und
städtischen Kulturbeauftragten einbezieht.
Im Grundsatz erachten wir die Einführung des Instruments Filmstandort Schweiz „Film Standort
Schweiz“ (FiSS) als positive Entwicklung, weisen aber darauf hin, dass bei Vergabeentscheiden
die Standortkriterien die Qualitätskriterien nicht überlagern dürfen. Wir möchten zudem vermeiden, dass der Vergabemechanismus für die kantonalen Filmförderungen mit diesem Instrument
unnötig kompliziert wird und bitten darum, dass dessen Anwendung möglichst einfach gemacht
wird.
Grundsätzlich erachtet es der Kanton Basel-Stadt als sinnvoll, dass der Bund seine Kompetenzen
in den Bereichen Stoffentwicklung und Drehbuchschreiben stärken will. Wie die Zusammenarbeit
mit der SRG SSR in diesem Bereich ausgestaltet werden soll, bleibt aber unklar. Bei der Umsetzung ist unseres Erachtens darauf zu achten, dass die unterstützten Fernsehprojekte ihre künstlerische Unabhängigkeit bewahren können. In diesem Zusammenhang ist auch zu betonen, dass
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das neue Standort-Fördergefäss FiSS die selektive und die erfolgsabhängige Filmförderung nicht
finanziell konkurrenzieren darf. Die Schaffung neuer Massnahmen im Bereich Film darf ganz
grundsätzlich nicht zur Konkurrenzierung von eingeführten und bewährten Instrumenten führen.
Der Regierungsrat möchte kritisch anmerken, dass zwar im Förderbereich Film die „Vielfalt und
Qualität des Filmangebots“ und „der Zugang zur Filmkultur“ erwähnt sind, jedoch weiterhin das
filmkulturelle Erbe fehlt. Vom Förderkonzept des Bundes profitieren somit die Filmproduktion (von
der Drehbuchentwicklung bis zur Herstellung einer Archivierungskopie), die Premieren-Kinos sowie ausgewählte Festivals. Dagegen bleiben die Programmkinos als wichtige kulturelle Institutionen weiterhin unerwähnt. Diese erhalten mit aufwändigen Programmen, das filmkulturelle Erbe in
all ihren ästhetischen, geografischen und filmgeschichtlichen Zusammenhängen am Leben und
wären unseres Erachtens auf zusätzliche Unterstützung durch den Bund angewiesen.
2.2

Kultur und Gesellschaft

2.2.1 Museen und Sammlungen
Der Regierungsrat schätzt das Engagement des Bundes in Form von Beiträgen an Museen,
Sammlungen und Netzwerke Dritter. Dies umso mehr, als auch drei Basler Museen (Haus für
elektronische Künste HeK, Schweizerisches Architekturmuseum S AM und Sportmuseum) als
schweizerische Kompetenzzentren von einer Bundesförderung profitieren.
Der Regierungsrat bedauert jedoch, dass die Memopolitik nicht als zusätzliche „Handlungsachse“
in der Kulturbotschaft berücksichtigt wurde, stellt diese Thematik doch ein zentrales Anliegen der
Kantone aus dem Kulturdialog dar. Dass der Bund hier eine Führungsrolle übernehmen muss,
leitet sich aus der Umfeldanalyse der Kulturbotschaft (Ziffer 1.4.) ab, wo festgehalten ist, dass
kleinere Organisationen mit den Herausforderungen der Digitalisierung und der Langzeitarchivierung oftmals überfordert sind. Wir bitten daher den Bundesrat, dieses Thema für die kommenden
Jahre prioritär zu behandeln.
Der Kanton Basel-Stadt unterstützt die Absicht einer grundsätzlichen Überprüfung der Kriterien
für die Vergabe von Betriebsbeiträgen an Museen. Deren Ziel sollte es sein, verbindliche und
zukunftsgerichtete Kriterien zu definieren, die Museen von nationaler Bedeutung im Sinne von
Kompetenzzentren mit Ausstrahlung definieren helfen. Eine Evaluation der Förderungspraxis der
Museen, Sammlungen und Netzwerke Dritter bezüglich Wirkung und Relevanz der Liste sollte
möglichst bald durchgeführt werden, damit bereits in der kommenden Förderperiode sachlich
begründete bzw. notwendige Änderungen und Korrekturen vorgenommen werden könnten. Wir
sind überdies der Meinung, dass die Ergebnisse dieser Evaluation zwingend in die künftigen Leistungsvereinbarungen mit den Museen Eingang finden müssen. Wir erwarten in diesem Zusammenhang, dass für die Überarbeitung der bestehenden Liste der unterstützten Drittinstitutionen
aber nicht nur die Resultate der Evaluation berücksichtigt werden, sondern auch die Ergebnisse
der Arbeitsgruppe Museumspolitik des Nationalen Kulturdialogs hinzugezogen werden.
Des Weiteren bedauern wir ausserordentlich, dass der Bund auf die Einführung einer Staatsgarantie (S. 52) verzichtet. Wir verstehen zwar die vor allem finanzpolitisch motivierten Argumente
des Bundes und anerkennen, dass ein umsetzungsfähiges Modell zu entwickeln eine höchst
komplexe Aufgabe darstellt, deren Lösung nicht auf der Hand liegt. Dennoch sind wir der festen
Überzeugung, die auch von den grossen Kunstmuseen des Kantons Basel-Stadt (Kunstmuseum
Basel, Fondation Beyeler, Tinguely Museum) gestützt wird, dass die bedeutenden Schweizer
Museen mit herausragender Ausstrahlung in der momentanen weltpolitischen Situation mittelfris-
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tig im internationalen Vergleich an Konkurrenzfähigkeit verlieren werden. Aus Sicht der Kantone
würde diese gerade der unter Art. 69 BV erwähnten Förderung kultureller Bestrebungen im gesamtschweizerischen Interesse entsprechen. Die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel zur
Ausrichtung von Finanzhilfen an Drittmuseen für die Versicherung von Leihgaben können den
Verzicht auf die Einführung einer Staatsgarantie bei Weitem nicht kompensieren.
Wir schlagen deshalb vor, dass der Bund eine Arbeitsgruppe zur Prüfung verschiedener Modelle
einer Staatsgarantie einsetzt. Zusammensetzung: Bund, Kantone, Museen und Versicherer. Zu
prüfen wären Teilgarantien (nicht 100% Deckung), Aufteilung der Garantie zwischen Bund und
Kantonen, neue Versicherungsmodelle mit Rabatten usw.
Wir möchten weiter darauf hinweisen, dass es in der Schweiz weder eine „Nationale Kunstsammlung“ noch – bezeichnenderweise – ein „Nationales Kunstmuseum“ gibt. Vielmehr unterhalten
Bund, Kantone, Städte und Private bedeutende Sammlungen. Es entspricht also einer föderalen
Tradition, dass gerade klassische Kunstsammlungen auf verschiedene Standorte verteilt sind.
Unseres Erachtens ist es daher problematisch und äusserst missverständlich, wenn eine "Virtuelle Nationalgalerie", welche lediglich die Bundeskunstsammlung umfasst, geschaffen werden soll
(S. 53). Aus unserer Sicht müsste das Vorhaben in "Virtuelle Kunstsammlung des Bundes" umbenannt werden. Hält der Bund an seiner Idee einer „Virtuellen Nationalgalerie“ fest, schlagen wir
vor, eine Delegation des Auftrages an das SIK zu prüfen. Das SIK ist anerkannt und verfügt über
die Kompetenzen, welche es für die Realisierung eines solchen Projekts braucht. Zudem wäre
eine Projekterweiterung und konkrete Beteiligung der Kantone in diesem Rahmen besser möglich.
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt hält die in Folge der Unterzeichnung der "Richtlinien
der Washingtoner Konferenz in Bezug auf Kunstwerke, die von den Nazis konfisziert wurden"
getroffenen Massnahmen des Bundes für vorbildlich. Er teilt die Ansicht, dass ungeklärte Provenienz von Kulturgütern ein Risiko für den guten Ruf der Schweiz darstellt. Um dieses Risiko zu
mindern sind Bemühungen öffentlicher und privater Eigentümer nötig.
2.2.2 Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege
Der Regierungsrat nimmt zur Kenntnis, dass der Bund im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege im Vergleich zur ersten Kulturbotschaft weder neue Massnahmen noch mehr finanzielle
Mittel vorsieht, dafür jedoch das neue Thema Baukultur lanciert. Grundsätzlich begrüssen wir das
neue Thema Baukultur bzw. neue Architektur als eigenes Thema und anerkennen dessen Bedeutung, sofern das Thema im Sinn denkmalpflegerischer Aufgaben verstanden wird und nicht auf
Kosten der Verbundaufgabe Denkmalpflege umgesetzt wird. Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass zwischen Bestandeserhaltung und Förderung respektive Vermittlung neuer Architektur
kein direkter Zusammenhang besteht, vielmehr handelt es sich hier um zwei grundsätzlich getrennte Bereiche.
Der Kredit Heimatschutz und Denkmalpflege für die Programmperiode 2016–2019 ist massgeblich zu gering, um von Bundesseite die Verbundaufgabe adäquat wahrzunehmen und dem drohenden Verlust an historischer Substanz im schweizerischen Baubestand und bei den Bodendenkmälern Einhalt zu gebieten. Der Regierungsrat fordert daher im Bereich „Heimatschutz und
Denkmalpflege“, dass die genannten Schwerpunktaufgaben höher gewichtet und vom Bund gezielt finanziell unterstützt werden. Die Kulturbotschaft nennt im Bereich „Heimatschutz und
Denkmalpflege“ den Schwerpunkt Vermittlung. Der Bund soll dazu eine konkrete Strategie erar-
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beiten und finanzielle Mittel dafür bereitstellen. Der Kanton Basel-Stadt betrachtet eine nationale
Strategie und eine Finanzierung von konkreten Massnahmen zur Vermittlung historischer Baukultur in der Schweiz für unabdingbar.
Als zweiter wichtiger Schwerpunkt wird die Erhaltung der Baudenkmäler in der Schweiz genannt.
Wenn sich der Bund systematisch aus der Finanzierung der Pflege und Restaurierung der Baudenkmäler zurückzieht, werden die Gefährdung und der Druck auf die Kulturdenkmäler allgemein
zunehmen. Als konkretes Beispiel sei die Situation der Landeskirchen im Kanton Basel-Stadt genannt: Ihre schwindenden Mitgliederzahlen führen zu einer schwierigeren Finanzierung des Unterhalts und der Restaurierung der historisch bedeutenden Kirchenbauten. Viele Kirchenbauten
sind aber Kristallisationspunkte der kulturgeschichtlichen Entwicklung eines Kantons und eines
Landes: Es handelt sich in der Regel um repräsentative Bauten, die Schrittmacher der architektonischen Entwicklung waren, ausgestattet mit aufwändiger künstlerischer Ausstattung. Der finanzielle Aufwand zu deren Unterhalt, Pflege und Erhaltung ist entsprechend hoch. Da die Kirchen
als Eigentümerinnen diesen nicht mehr abdecken können, sind vermehrt Gelder der Kantone und
des Bundes gefragt. Mit den ordentlichen Bundessubventionen, die dem Kanton Basel-Stadt im
Rahmen der Programmvereinbarungen zustehen, kann aber der Bedarf von Denkmalpflege und
Archäologie, der sich in der Regel bei Beträgen von mehreren Millionen Franken bewegt, nicht
abgedeckt werden.
Die Kulturbotschaft bekennt sich grundsätzlich zu „Heimatschutz und Denkmalpflege“. Wenn sie
sich ernsthaft zum Ziel setzen will, das Bewusstsein für die Erhaltung der Baudenkmäler in der
breiten Öffentlichkeit zu steigern, muss der Bund mit gutem Beispiel vorangehen und die Unterfinanzierung von 40 Mio. Franken jährlich im Bereich der Kulturgütererhaltung beheben. Wenn die
Erhaltung der historischen Bausubstanz schweizweit aufs Spiel gesetzt wird, wird es in Zukunft
auch keine Baukultur zu vermitteln geben. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt fordert
deshalb, dass die Schwerpunktaufgaben „Vermitteln“ und „Erhaltung von historischen Baudenkmälern“ vom Bund professionell umzusetzen und gezielt finanziell zu fördern sind. Der in der Kulturbotschaft genannte Fehlbetrag von 40 Mio. Franken soll jährlich im Bereich der Beiträge des
Bundes an die Erhaltung der historischen Baukultur durch eine entsprechende Erhöhung des
Förderkredites gedeckt werden.
Ebenso fordert der Regierungsrat, dass der neue Bereich Baukultur mit den Kantonen gemeinsam entwickelt wird, insbesondere da nicht klar ist, weshalb Baukultur Aufgabe des Bundes sein
soll. Fragwürdig bleibt insbesondere auch, warum sich Pro Helvetia in diesem Feld engagieren
soll und was sie mit Baukultur zu tun hat (S. 62).
Mit der Siedlungsverdichtung steigt der Druck auf Archäologie und Denkmalpflege. Die neu eingeführten Programmvereinbarungen haben sich als taugliches und flexibles Instrument in diesem
Bereich erwiesen. Die Reorganisation und die Straffung des Expertenwesens begrüsst der Regierungsrat. Die Bundesmittel im Bereich Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege sind auf mindestens ein Drittel der vom Bund geschätzten Kosten von 100 Mio. Franken pro Jahr zu erhöhen.
Das zentrale Wissensmanagement in Bautechnik, Bauphysik, Architektur und Kulturpflege ist
unter der Führung des Bundes und unter Einbezug geeigneter Partner sicherzustellen und zu
koordinieren. Die Finanzierung der Stiftung zur Förderung der Denkmalpflege durch den Bund ist
im bisherigen Umfang sicherzustellen. Es ist zu prüfen, ob die Partner zur Erarbeitung der interdepartementalen Strategie zur Baukultur durch ETH oder EPFL zu erweitern sind.
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2.2.3 Audiovisuelles Erbe der Schweiz
Gerne möchten wir auf einen Punkt hinweisen, der in der Kulturbotschaft zu wenig berücksichtigt
wird, nämlich die Pflege des (film-)kulturellen Erbe und die Förderung der Teilhabe an diesem.
Obwohl der Bund mit dem aktuellen Kulturfördergesetz aufgefordert wird, Massnahmen zur Wahrung des kulturellen Erbes zu ergreifen, wird dieser Bereich der kulturellen Tätigkeit nicht in die
geplanten Massnahmen einbezogen.
Die Prüfung einer näheren Anbindung der Cinémathèque an den Bund sowie die Eingliederung
der Fonoteca in die Nationalbibliothek ist vollumfänglich zu begrüssen (S. 64). Bei der Überprüfung der Strukturen in diesem Bereich ist die Kinemathek Lichtspiel aus Bern in die Konzeption
miteinzubeziehen. Die Schaffung von Synergien in der Restaurierung und Langzeitarchivierung
wäre für die Kinemathek Lichtspiel wie auch für die Cinémathèque ein Gewinn.
2.2.4 Kulturelle Teilhabe
Der Regierungsrat Basel-Stadt begrüsst, dass künftig die kulturelle Teilhabe gesetzlich abgestützt
werden soll (S. 70 und S. 109f) und bewertet die "Kann"-Formulierung im neu vorgesehenen Art.
9a KFG positiv (S. 126). Er möchte an dieser Stelle aber daran erinnern, dass Kulturpolitik keinesfalls anderen Politiken unterzuordnen ist. Auch wenn beispielsweise die Verknüpfung von sozialer Kohäsion und Kultur oder von Wirtschaft und Kultur nicht von der Hand zu weisen ist, so ist
das künstlerische Schaffen und die kulturelle Bildung nach wie vor die treibende Kraft für Massnahmen zur Sensibilisierung, Vermittlung und Förderung im Kulturbereich. Als Querschnittsaufgabe meint Teilhabe im kulturellen Bereich Dialog auf Augenhöhe, für die Kulturschaffenden
ebenso wie für die Kulturrezipienten. Kulturelle Teilhabe versteht sich als gegenseitiges Geben
und Nehmen und schliesst die gesamte Breite kultureller Aktivität ein. Uns ist es ein Anliegen
darauf hinzuweisen, dass in der Schweiz auf Ebene der Zielgruppen nicht nur Kindern und Jugendlichen sowie den herkömmlichen Milieus der Migrantinnen und Migranten besonders Rechnung getragen werden muss, sondern auch einer wachsenden Zahl von sog. Expats mit eigenen
Bedürfnissen und Herausforderungen.
Den Willen des Bundes, Laien- und Volkskultur verstärkt zu fördern, begrüssen wir. Wir sehen
darin die Weiterführung und Verstärkung des bisherigen Engagements in Zusammenhang mit
dem Projekt Lebendige Traditionen.
Was die Förderung der musikalischen Bildung anbelangt, so steht für den Regierungsrat grundsätzlich ausser Frage, dass nach Annahme der neuen Verfassungsbestimmung (Art. 67a Bundesverfassung) Massnahmen zu deren Umsetzung ausgearbeitet werden müssen. Er anerkennt,
dass der Bund die neue Verfassungsbestimmung mit einer Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes umzusetzen versucht. Ferner anerkennt er auch, dass der Bund plant, ein dem seit vielen
Jahren gut etablierten Programm Jugend und Sport analoges Programm Jugend und Musik zu
lancieren. Dieses Programm sollte freilich von Anfang an über wesentlich mehr finanzielle Mittel
verfügen können, damit es nachhaltig gestartet werden kann. Dennoch sieht der Regierungsrat
im Zusammenhang mit der Umsetzung der geplanten Massnahmen einige Probleme. Er begrüsst
die Ausarbeitung einer umfassenden Förderstrategie zur Stärkung der kulturellen Teilhabe, die
alle Bevölkerungssegmente inkludiert. Wenn damit nachhaltige Wirkung erzielt werden soll, reichen aber die in 3.1.2. vorgesehenen 600‘000 Franken p.a. nicht aus.
Die Unterstützung einkommensschwacher Familien ist in den Kantonen beispielsweise sehr unterschiedlich geregelt (z. B. auch steuerlich). Die Aussage (S. 71) bezüglich ermässigter Tarife
bei den Musikschulen wird dem nicht gerecht. Der Regierungsrat bittet folglich, auf diese Aussa-
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ge zu verzichten. Des Weiteren möchten wir festhalten, dass die Kompetenz des Bundes, Grundsätze für den Zugang der Jugend zum Musizieren und die Förderung musikalisch Begabter zu
erlassen, Detailregelungen ausschliesst. Grundsätze für den Zugang im Sinne von Art. 67a Abs.
3 BV könnten beispielsweise die „Angemessenheit der Tarife“ sowie die „zwingende Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Erziehungsberechtigten bei der Festlegung von Tarifen“ sein. Deren Umsetzung bzw. der Erlass von Regelungen zur Umsetzung dieser Grundsätze
hingegen gehört in den Zuständigkeitsbereich der Kantone.
Weiter weist der Regierungsrat darauf hin, dass die Regelung von Art. 12a für die Kantone weitreichende Folgen haben wird. So bedeutet diese Regelung für die Kantone einen Eingriff in die
Gemeindeautonomie: Die Musikschulen sind in vielen Kantonen Sache der Gemeinden. Die Gemeindeautonomie gewährt den Gemeinden, selbständig und unabhängig über ihre eigenen Angelegenheiten bestimmen zu können. Mit einer derart konkreten Regelung zu den Schultarifen der
gemeindlichen Musikschulen wird dieses Prinzip durchbrochen.
Wenn der Botschaftsentwurf besagt, dass es den Kantonen frei gestellt sei, die Mehrausgaben
für abgestufte Schultarife durch Erhöhung der ordentlichen Schultarife (Bemerkung: es ist fraglich, ob solches im Sinne des Musikartikels gewollt wäre) oder durch Mehreinnahmen finanzieren
zu können, so ist dies aus kantonaler Sicht nicht behilflich (S. 72): Art. 12a KFG wird im Ergebnis
zu einer finanziellen Mehrbelastung der Kantone führen, weil er eine generell senkende Wirkung
auf die Tarife haben dürfte, und es wird Kantone geben, die dadurch wichtige und etablierte
Massnahmen im schulischen oder kulturellen Bereich nicht mehr werden finanzieren können.
Der Regierungsrat fordert, dass die Verpflichtung zu chancengerechter Ausgestaltung von Musikschultarifen sich auf den Grundsatz beschränkt und mithin allgemeiner und mit Kantons- und
Gemeindeautonomie verträglicher formuliert wird.
Als problematisch erachten wir auch die vom Bund vorgesehene Massnahme in Bezug auf die
Schaffung regionaler Begabtenstützpunkte (S. 72): "Schliesslich wird der Bund den Verband der
Musikschulen Schweiz (VMS) bei der Schaffung regionaler Begabtenstützpunkte mit einer finanziellen Aufbau- respektive Starthilfe unterstützen." Zunächst ist in Frage zu stellen, ob und inwiefern sich der unseres Wissens rein privatrechtliche, ohne staatliche Organisationshoheit ausgestattete Verein VMS als einschlägiger Subventionsempfänger überhaupt eignet; die angestrebten
„Begabtenstützpunkte“ werden ja regelmässig staatliche (kantonale bzw. kommunale) Institutionen betreffen, die der privatrechtlichen Organisationsautonomie des VMS entzogen sind. Sodann
wird hier geradezu exemplarisch die Anschubfinanzierung von Bundesvorhaben dargestellt, ohne
dass die Frage der mittel- und langfristigen Betriebsfinanzierung gelöst ist. Zu befürchten ist, dass
früher oder später die Standortkantone und allenfalls die Wohnortkantone der Studierenden sowie die Standortgemeinden zur mittel- und langfristigen Betriebsfinanzierung von Begabtenstützpunkten herangezogen werden. Hier besteht einerseits die Gefahr, dass langfristig die finanzielle
Verantwortung für etablierte Angebote auf die Kantone überwälzt wird. Andererseits wird durch
die vorgeschlagenen Finanzierungsregelungen eine generelle Anhebung der Tarife in Kauf genommen. Hier ist die Autonomie der Gemeinden und Kantone als finanzielle Träger der Musikschulen unbedingt zu respektieren und ihnen die Verantwortung für eine angemessene Tarifstruktur zu überlassen.
2.2.5 Sprachen, Verständigung und Inlandaustausch
Die Sprachenvielfalt und die Multikulturalität bedeuten grosse Herausforderungen für die Verständigung zwischen den verschiedenen Bewohnerinnen und Bewohnern der Schweiz. Wir be-
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grüssen daher das Engagement des Bundes zur Förderung der kulturellen Vielfalt und der Mehrsprachigkeit ausdrücklich und erachten dieses als besonders wichtig.
Dort wo es in der Kulturbotschaft konkret um die Landessprachen geht, möchten wir den Bund
bitten, auf die Verwendung des Begriffs Fremdsprachen zu verzichten.
Die verstärkte Förderung des schulischen Austausches, und dabei insbesondere das Anliegen
einer möglichst breiten Förderung, ist aus kantonaler Sicht sehr zu begrüssen. Der schulische
Austausch beschränkt sich nicht nur auf die Sprache, sondern ermöglicht auch die Förderung von
interkulturellen, individuellen und sozialen Kompetenzen und trägt somit nachweislich zur Stärkung der sozialen Kohäsion bei.
Der Regierungsrat erachtet es als sinnvoll und zielführend, dass die bestehenden Massnahmen
zur Förderung des schulischen Austausches beibehalten, in bestimmten Bereichen ausgeweitet
und mit zusätzlichen Mitteln gefördert werden sollen. Dass der Bund prüfen will, in wieweit die
Förderung des schulischen Austauschs auf die Berufsbildung und auf Lehrkräfte ausgeweitet
werden könnte, stösst auf Zustimmung. Solche zusätzlichen finanziellen Mittel würden es der ch
Stiftung in Zusammenarbeit mit der EDK namentlich erlauben, den Austausch von Lehrerinnen
und Lehrern zwischen den Sprachregionen umzusetzen. Ein entsprechendes Konzept für den
Bereich der obligatorischen Schule ist zwischen EDK und ch Stiftung erarbeitet und von der EDKPlenarversammlung genehmigt worden.
Weiter beurteilen wir die Möglichkeit einer Direktförderung im Bereich des schulischen Austauschs als wesentlichen Schritt hin zu einer wirkungsvollen Förderung. Dieser Aspekt ist in der
vorliegenden Botschaft allerdings relativ offen formuliert und gibt wenig Aufschluss darüber, wie
diese Art der Förderung konkret ausgestaltet werden soll.
Wir halten fest, dass die ch Stiftung bereit ist, sich im Auftrag der Kantone im Rahmen der zukünftigen Förderung des schulischen Austausches aktiv zu beteiligen. Im Bereich des Schüleraustausches über die Sprachgrenzen hinweg vertieft die ch Stiftung in Zusammenarbeit mit der
EDK beispielsweise gegenwärtig gerade den Aspekt, was mögliche Hinderungsgründe und Herausforderungen beim schulischen Austausch sind und weshalb das per Ende 2016 zu erreichende Wachstum unter Umständen nicht im erwarteten Umfang erreicht wird.
2.3 Kulturarbeit im Ausland
2.3.1 Institutionelle Zusammenarbeit
Der Regierungsrat begrüsst die Aufnahme der Schweizer Schulen im Ausland in die Kulturbotschaft. Wir sind insbesondere angetan von der Idee, die Schweizer Schulen im Ausland nicht nur
als Institutionen der Bildung, sondern vielmehr auch als Trägerinnen und Vermittlerinnen schweizerischer Kultur zu verankern. Sowohl das neue Gesetz als auch die neue Verordnung werden es
den Schweizer Schulen im Ausland ermöglichen, die ihnen zugedachte Rolle auch wirklich erfüllen zu können. Die Rechtsgrundlagen gewähren den Schweizer Schulen im Ausland hierzu den
nötigen Spielraum.
Wir begrüssen ebenfalls, dass die Schweizer Schulen im Ausland weiterhin mit einem Betrag von
rund 20 Mio. Franken unterstützt werden; wir werden über das System der Patronatskantone das
unsrige zur Unterstützung beitragen. Des Weiteren erachten wir es als sinnvoll, dass die Schweizer Schulen im Ausland künftig über einen vierjährigen Zahlungsrahmen in der Kulturbotschaft
subventioniert werden, der ihnen eine solide mittelfristige Planung ermöglicht. Die Steigerung des
Betrags zur finanziellen Förderung um 6% für die Jahre 2016–2019 (siehe dazu auch Kapitel 3.6.,
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S. 107) ist erfreulich. Freilich sind die in der Kulturbotschaft erwähnten (S. 82) zu unterstützenden
Neugründungen – auch wenn sie zeitlich und finanziell begrenzt vorgesehen sind – sowie insbesondere auch die im neuen „Bundesgesetz über die Präsenz schweizerischer Bildung im Ausland“ verankerte Möglichkeit, unser qualitativ anerkannt hochstehendes System der dualen Berufsbildung auch im Ausland zu entwickeln bzw. zu fördern, ohne zusätzliche finanzielle Mittel
nicht zu realisieren. Bislang durchgeführte Projekte der Berufsbildung zeigen, welches ausserordentlichen Aufwandes die Etablierung einer solchen Praxis bedarf. Wie es der Botschaftstext indirekt andeutet, sind Neugründungen im Sinne des Gesetzes (d. h.: inklusive neu zu lancierende
Berufsbildungsangebote) durch zusätzliche Mittel zu finanzieren und dürfen nicht zulasten der
bestehenden Schulen gehen.
Der Kanton Basel-Stadt unterstützt die Absicht des Bundesrates, die Teilnahme der Schweiz an
den Förderprogrammen „Kreatives Europa“ sicherzustellen. Die Zusammenarbeit, Schnittstellen
und Abgrenzungen zwischen Bundesamt für Kultur BAK, Pro Helvetia und Schweizerischer
UNESCO-Kommission in diesem Bereich sind in der Kulturbotschaft festzuhalten, denn eine Klärung und Abstimmung der Rollen und Aufgaben der verschiedenen beteiligten Stellen in diesem
Bereich ist sowohl aus Effizienz- wie auch aus Effektivitätsgründen sinnvoll.
2.3.2 Verbreitung von Schweizer Kultur im Ausland
Wir befürworten die Massnahmen zur Verbreitung der Schweizer Kultur im Ausland durch Pro
Helvetia, würden uns aber wünschen, dass dieses Wirken auch im eigenen Land noch grössere
Bekanntheit und Verbreitung erreichen würde. Die positive Ausstrahlung Schweizer Kulturschaffender an internationalen Anlässen, insbesondere in Vergleich zu Grösse und Anzahl Einwohner
unseres Landes, ist nämlich aussergewöhnlich. Wir würden es daher schätzen, wenn der Bund
den positiven Wirkungen des Schweizer Kulturschaffens im Ausland vermehrt auch im Inland zu
grösserer Resonanz verhelfen würde. Unserer Meinung nach könnte dies nicht nur die kulturelle
Identität der Schweiz stärken, sondern im Bereich des Kunst- und Kulturschaffens auch das Bild
einer kreativen und innovativen Schweiz nach innen festigen. Eine kreative und kulturell vielfältige
Schweizer Kulturlandschaft erzeugt gleichzeitig soziale Kohäsion und stärkt konstruktiven Umgang mit kulturellen Differenzen.
2.4 Innovation
2.4.1 Neue Zusammenarbeitsmodelle – Kultur und Wirtschaft
Im Grundsatz begrüssen wir die Zusammenarbeit bzw. die Pflege der Schnittstelle zwischen den
Bereichen Kultur und Wirtschaft (S. 35 und S. 86f). Die starke Betonung der wirtschaftlichen und
innovativen Potentiale sowie die noch wenig transparente Aufgaben- und Rollenteilung betrachten wir jedoch teilweise kritisch, da wir auch die in der Botschaft genannten Ziele und Massnahmen als noch nicht kohärent einschätzen. Im Bereich der kreativen Start-up-Förderung, die der
Regierungsrat als sehr sinnvolle Sache betrachtet, ist es zwecks Anschlussunterstützung und
nachhaltiger Förderung wichtig, dass eine solche in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsoder der damit verbundenen Innovationsförderung erfolgt. Hingegen wird das "Observatoire Kulturwirtschaft" als wenig sinnvoll erachtet und nicht als prioritäre Aufgabe der Kulturförderung und
des BAK beurteilt.
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Wir bedanken uns sehr für die Gelegenheit zur Stellungnahme und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Mit freundlichen Grüssen
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

Dr. Guy Morin
Präsident

Barbara Schüpbach-Guggenbühl
Staatsschreiberin
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Vernehmlassung des Bundes: Botschaft zur Förderung der Kultur In den Jahren
2016-2019 (Kulturbotschaft).
Stellungnahme des Kantons Bern
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Besten Dank für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen zum oben erwahnten Ge
schaft. Der Regierungsrat des Kantons Bern nimmt dazu wie folgt Stellung:
j

fln.ndaatvlleha

Der Regierungsrat begrUsst die vorliegende Kulturbotschaft und das vorgesehene Ausgaben
wachstum im Bereich der Kultur. Er erachtet es als sinnvoll. dass die bewahrten Fordermass
nahmen 2012—2015 weitergefUhrt bzw. punktuell angepasst werden. Soilten die zusätzlich
beantragten Mittel nicht bewilligt werden, Iehnt erjedoch die Einfuhrung neuer Massnahmen
auf Kosten bestehender Instrumente ab.
Die Handlungsachsen “Kulturelle Teilhabe”, “Gesellschaftlicher Zusammenhalt” sowie “Kreati
on und Innovation” unterstutzt der Regierungsrat. Die beschriebenen Herausforderungen sind
nachvollziehbar und die daraus abgeleiteten Massnahrnen für die Periode 2016—2019 schei
nen zweckmâssig. Der Regierungsrat bedauert jedoch, dass em bedeutender Teil der Mittel in
bundeseigene Aktivitãten fliesst und nicht in die Finanzierung von subsidiaren Aufgaben. Aus
seiner Sicht 1st diesbezOglich eine angemessene Korrektur angebracht.
Zu folgenden Punkten der Kulturbotschaft beantragt er Anderungen und ErgAnzungen:
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2

Anträge

2.1

Kapitel: Ubersicht

Die bauliche Verdichtung erhdht nicht nur den Druck auf historische Bauten und Anlagen.
sondern auch auf archaologische Fundstellen und Gebiete.
Antrag

2.1.1

Das fünfte Alinea ist mit den Auswirkungen auf die Archaologie zu ergnzen,
2.1.2

Begründung

rn Rahmen einer übergeordneten Raumplanung stelit die Siedlungsverdichtung nicht nur eine
Herausforderung für die Denkmalpflege und die Baukultur. sondern insbesondere auch für die
Archaologie dar.
Kapitel 1.5: Ansätze zu elner nationalen Kulturpolitik
Der Bundesrat erwartet, dass sich die Kantone. Städte und Gemeinden aktiv in den Nationa
en Kulturdialog einbringen und bereit sind. kulturpoiitische Themen zu diskutieren, die primãr
in ihrer eigenen Zustandigkeit liegen.

2.2

2.2.1

Antrag

Der Bund hat die Kulturhoheit der Kantone bei der Entwicklung einer nationalen Kulturpolitik
zu respektieren. Dies muss in der Kulturbotschaft deutlicher zum Ausdruck kommen. Der Em
bezug und die Rolie der Kantone im Nationalen Kulturdialog sind zu stärken. Es ist sicherzu
stellen, dass die Resuitate dieses Austauschs in die Erarbeitung der Kuiturbotschaft des Bundes einfliessen.
Der Bund erarbeitet strategische Grundiagen für eine nationale Kulturpolitik im Hinblick auf
seine Aussenpolitik und prüft, mit weichen geeigneten Mitteln und Massnahmen er diese im
Ausland vertreten kann.
2.2.2

BegrUndung

Eine partnerschaftliche Diskussion über eine nationale Kulturpolitik ist richtig und wichtig. Das
Instrument des Nationalen Kulturdialogs ist em guter Ansatz und soil weiterentwickelt wer
den. Dabei hat der Bund zu beachten und zu respektieren, dass die KulturfOrderung und
-pflege Aufgaben in der Hoheit der Kantone sind und innenpolitisch der Grundsatz der Vielfalt
entscheidend ist.
Die kulturpolitische Prãsenz der Schweiz irn Ausland bedart einer Klarung der Aufgaben, Rol
len und Schnittstellen der eidgenôssischen Departemente des Innern und des Ausseren.
Kapitel 2.1: Kunst- und Kulturschaffen
Die Vergabe von Preisen und Auszeichnungen durch den Bund an Schweizer Kulturschaffen
de verschiedener Sparten ist em wichtiges. dffentlichkeitswirksarnes Element der personen
bezogenen Kulturforderung mit hoher Ausstrahlung und Renommee.
2.3

2.3.1

Antrag

Urn einern Bedeutungsverlust vorzubeugen. ist die Positionierung der kulturellen Preise und
Auszeichnungen des Bundes mit nationaler Ausstrahlung mit den Kantonen. Stãdten und be
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troffenen Branchenverbànden abzusprechen. Bei der Ausrichtung von Preisen durch den
Bund ist eine Vollfinanzierung sicherzustellen,
2.3.2

Begründung

Gut eingefuhrte, bestehende Instrumente sind in den vergangenen Jahren durch die Einfuh
rung von zahlreichen neuen Preisen und Auszeichnungen auf Bundesebene unter Druck ge
raten. Urn einem Bedeutungsverlust vorzubeugen, sind Preise und Auszeichnungen mit nati
onaler Ausstrahlung in einern partnerschaftlichen Dialog besser zu positionieren und die
Vergabe zu koordinieren.
Kapitel 2.1.1: Visuelie Künste
Der Regierungsrat des Kantons Bern begrusst die kunftige Vergabe von Werkbeitragen in
diesem Bereich durch den Bund, Der Schaffung eines gesarntschweizerischen Onlineportals
Swiss Art Map steht er grundsatzlich positiv gegenüber. Es ist jedoch unklar, ob aus dem
Projekt Mehraufwände und Zusatzkosten für die Kantone entstehen.
2.4

2.4.1

Antrag

Die Schaffung und der Betrieb des Onlineportals Swiss Art Map dürfen für den Kanton Bern
keine Mehraufwànde und Zusatzkosten generieren.
2.4.2

Begründung

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage des Kantons Bern kann er sich nicht am Aufbau
bzw. am Betrieb des Onlineportals beteiligen.
Kapitel 2.1.3: Theater
Der Regierungsrat des Kantons Bern 1st der Ansicht, dass auch die wissenschaftliche Aufar
beitung des Theaters in semen verschiedenen Erscheinungsformen sowie die Erhaltung und
elne
Vermittlung des Schweizer Theatererbes dazu beitragen, in der Gegenwart und Zukunft
lebendige und innovative Theaterszene zu ermOglichen und zu fOrdern.
Er begrüsst die vom BAK initiierte Prüfung einer moglichen Zusammenarbeit der bestehenden
Archive von nationaler Bedeutung in den Bereichen Theater und Tanz.
2.5

2.5.1

Antrag

Die Stiftung Schweizerische Theatersamrnlung STS ist in die Liste der vom Bund mitzufinan
zierenden Institutionen aufzunehmen.
Begrundung
Mit der Swiss Theatre Platform ist em uberzeugendes Konzet gescbaffen worden. urn das
Schweizer Theatererbe Uber die Sammlung der STS flinaus für elnen breiteren Interes
sentenkreis zuganglich zu machen.

2.&2

—

2.6

Kapitel 2.1.4: Literatur

der
Die skizzierte Herangehensweise im FOrderbereich Literatur, insbesondere die Starkung
literarischen Ubersetzung. unterstützt der Regierungsrat. Die Massnahmen haben für den
zweisprachigen Kanton Bern eine hohe Bedeutung.
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2.6.1

Antrag

tutes
Bei Bedarf ist auf das Know-how und die Kompetenz des Schweizerischen Literaturinsti
in Biel zuruckzugreifen.
2.6.2

Begründung

einer hO
Der Einbezug des zweisprachigen Schweizerischen Literaturinstituts in Biel kann zu
heren Quaiitat der geplanten Massnahmen in diesem Bereich beitragen.
Kapitel 2.1.5: Tanz
Die intensivierung der Promotion im FOrderbereich Tanz auf internationaler Ebene ist grund
utions
sãtzlich zu begrussen. Der Schaffung von neuen Strukturen (Produktions- und Distrib
büros) in diesem Bereich steht der Regierungsrat kritisch gegenuber,
2.7

2.7.1

Antrag

die
Bei der Erarbeitung der neuen Massnahmen und instrumente ist auf das Know-how und
(reso)
Kompetenz bestehender Strukturen wie zum Beispiel des Tanznetzwerkes Schweiz
zu ruckzugreifen
Begrundung
nente im
Aus Sicht des Regierungsrates ist die Nutzung bzw. die Starkung bestehender Instrur
ren.
FOrderbereich Tanz zweckmässiger ais die Schaffung von neuen Struktu
2.7.2

Kapitel 2.1.6: Musik
n verstärkt.
Der Regierungsrat begrUsst, dass der Bund sein Engagement fur das Musikschaffe
aus der
Nutzen
er
Die Akzentsetzung rn Bereich Jazz ist jedoch zu wenig begrundet. Weich
st un
Schaffung eines koordinierten Schweizer Musikinformationszentrurns entstehen soil,

2.8

klar,
2.8.1

Antrag

sionelle
Bei der OrchesterfOrderung st der veraitete Begriff “Berufsorchester” durch ‘profes
m ste
Zentru
rn
tionen
Formationen zu ersetzen. Dabei soil die Starkung bestehender Forma
hen.
zu prU
Die Unterstutzung weiterer zeitgendssischer Musikstile neben dem Schweizer Jazz ist
fe n
schaftiich
Die Schaffung elnes koordinierten Schweizer Musikinformationszentrums st partner
mit den betroffenen Kreisen auf Nutzen und Machbarkeit zu prUfen
BegrUridung
rt sparten
Der Musikbereich ist sehr dynarnisch und das Musikschaffen geschieht vermeh
n Qber
ubergreifend. Die Kulturbotschaft soilte dies berUcksichtigen und das Spartendenke
wi nde n
2.8.2

Kapitel 2.1.7: Film
des Re
Die Strategie der Standortforderung und der Ausbau rn Bereich Film sind aus Sicht
Zusam
die
und
ination
Koord
gierungsrats zu unterstUtzen. Er begrusst. dass der Bund die
menarbeit mit den kantonalen und regionalen FOrderstellen verstärken will.
2.9
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2.9.1

Antrag

Grundsätzlich erachtet es der Regierungsrat als sinnvoll, dass der Bund die Kompetenzen in
den Bereichen Stoffentwicklung und Drehbuchschreiben stãrken will. Wie die Zusammenar
beit mit der SRG SSR in diesem Bereich ausgestaltet werden soil. st zu wenig kiar. Bei der
Umsetzung ist darauf zu achten, dass die unterstutzten Fernsehprojekte ihre kunstlerische
Unabhangigkeit bewahren kOnnen.
Das neue Standort-Fordergefass Film Standort Schweiz dart die selektive und die erfolgs
abhangige Filmfdrderung nicht finanziell konkurrenzieren.
Begrundung
Die Schaffung neuer Massnahmen rn Bereich Film dart nicht zur Konkurrenzierung von gut
eingefuhrten und bewähren Instrumenten fuhren,
2.9.2

Kapitel 2.2.1: Museen und Sammiungen
Der Regierungsrat schàtzt das Engagement des Bundes in Form von Beitragen an Museen,
Sammlungen und Netzwerke Dritter. Er bedauert jedoch, dass die Memopolitik nicht als zu
sätzliche ‘Handlungsachse in der Kuiturbotschaft berucksichtigt wurde, stellt diese Thematik
doch em zentrales Anhiegen der Kantone aus dem Kulturdialog dar. Dass der Bund hier eine
Fuhrungsrolle übernehmen muss, leitet sich aus der Umfeldanalyse der Kulturbotschaft (Ziffer
1 .4.) ab, wo festgehalten ist, dass kieinere Organisationen mit den Herausforderungen der
Digitalisierung und der Langzeitarchivierung oftmals überfordert sind.
Das Schweizerische Freilichtmuseum Ballenberg leistet mit seinem Angebot ais einziges sei
ner Art in der Schweiz einen wichtigen Beitrag zu den Handiungsachsen “Kultureile Teiihabe”
sowie Geselischaftiicher Zusammenhalt”. Auf dem Ballenberg sind aWe Landesteile mit Bau
denkmäiern prominent auf nationaler Bühne vertreten. Das Freiiichtmuseum ist vom Kanton
Bern neben dem Zentrum Paul Kiee, dem Kunstmuseum Bern, dem Aipinen Museum Schweiz
und der Schweizer KunstlerbOrse ais Kulturinstitution von nationaler Bedeutung eingestuft.
Der Regierungsrat halt die in Foige der Unterzeichnung der Richtiinien der Washingtoner
Konferenz in Bezug auf Kunstwerke, die von den Nazis konfisziert wurden’ getroffenen Mass
nahmen des Bundes für vorbiidlich. Er teilt die Ansicht, dass ungeklarte Provenienz von Kui
turgutern em Risiko für den guten Ruf der Schweiz darstelit. Um dieses Risiko zu mindern,
sind Bemuhungen Offentlicher und privater Eigentumer notig.
Den Verzicht auf die Einfuhrung einer Staatsgarantie an Drittmuseen im Zusammenhang mit
der Versicherung von Leihgaben bedauern wir ausserordentlich.
2.10

2.10.1

Antrag

Das Therna Mernopotitik st in der Kulturbotschaft starker zu gewichten.
Der Regierungsrat beantragt. dass sich der Bund beirn Schweizerischen Freitichtmuseurn
Bailenberg starker an den Betriebskosten beteiligt und einen Beitrag an die Investitionskosten
leistet, urn die einrnatige bauhistorische Sarnrnlung auch für künftige Generationen zu erhal
ten, Das Engagement des Bundes soil nicht zulasten von Beitragen an andere Institutionen
kompensiert werden.
Angesichts der gesamtschweizerischen Bedeutung der Provenienzklärung beantragt der Re
gierungsrat, dass der Bund elne aktive Rolle spielt und entsprechende Ressourcen (z. B. An
reize. Unterstützung und Beratung) zur Verfugung steHt,
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2.10.2

Begründung

Aufgrund der gesarntschw&zerischen Bedeutung der Herausforderungen im Bereich Museen
und Sammiungen soflte der Bund hier seine Verpflichtungen verrnehrt wahrnehrnen und sich
starker engagieren. Die Existenzsicherung des Schweizerischen Freilichtrnuseurns Ballenberg
st auf eine starke Verankerung auf nationaler Ebene angewiesen.
Kapitel 2.2.3: Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege
Mit der Siedlungsverdichtung steigt der Druck auf Archao!ogie und Denkrnalpflege, Die neu
eingefuhrten Programrnvereinbarungen haben sich als taugliches und flexibles Instrument in
diesern Bereich erwiesen. Die Reorganisation und die Straffung des Expertenwesens be
grUsst der Regierungsrat
2.11

2.11.1

Antrag

Die Bundesmittel rn Bereich Baukultur, Heirnatschutz und Denkmalpflege sind auf mindestens
einen Drittel der vorn Bund geschatzten Kosten von CHF 100 Mio. pro Jahr zu erhOhen, der
Rahrnenkredit ist entsprechend anzupassen.
Bei der Erarbeitung von nationalen Standards in der Raumplanung hat der Bund zu berück
sichtigen, dass dieser Bereich nach Art. 75 der Bundesverfassung By primãr den Kantonen
obliegt, Die zustandige kantonale Fachdirektorenkonferenz (BPUK) und deren Fachgremien
(Kantonalplanerkonferenz) sind fruhzeitig einzubeziehen.
Das zentrale Wissensmanagement in Bautechnik, Bauphysik. Architektur und Kulturpflege ist
unter der Fuhrung des Bundes und unter Einbezug geeigneter Partner (z. B. ETH, EPFL, Stif
tung zur Forderung der Denkmalpflege, Fachhochschulen etc.) sicherzustellen und zu koordi
nieren.
Die Finanzierung der Stiftung zur Fbrderung der Denkmalpflege durch den Bund 1st rn bishe
rigen Urnfang sicherzustellen,
Es ist zu prufen, ob die Partner zur Erarbeitung der interdeparternentalen Strategie zur Bau
kultur durch ETH oder EPFL zu erweitern sind.
Der Regierungsrat sieht keine Notwendigkeit, dass der Bund in das Wettbewerbswesen auf
privater Basis eingreift. Hingegen erachtet er die nationalen Architekturakademien oder Hoch
schulen als geeignetere Partner zur DurchfUhrung von Pilotprojekten zur Sensibilisierung zum
Therna Baukultur als die Pro Helvetia.
Aus Sicht des Regierungsrates sind weitere UNESCO-Kandidaturen von der EinfUhrung einer
neuen Einstufungskategorie ‘internationale Bedeutung abhangig zu machen.
2.11.2

Begrundung

Gernass Angaben des Bundes liegt der Bedarf an Bundesmittein rn Bereich Baukultur, Hei
matschutz und Denkrnalpflege bei Uber CHF I DO Mic. pro Jahr. Die Kosten für die ArchàoIo
gie rn Bereich der SiedlungsverdIchtung und für die Denkmaipflege rn Bereich Architektur
des 20, Jahrhunderts erhöhen sich durch gesetzliche Vorgaben auf Bundesebene. Es ist des
halb folgerichtig. dass der Bund die Beitrãge entsprechend aufstockt.
Eine Erweiterung der Liste der UNESCO-Welterbestãtten in der Schweiz st erst sinnvoll,
wenn deren Sonderfinanzierung durch den Status internationale Bedeutung” sichergestelit
ist.
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Kapitel 2.2.4: Audiovisuelles Erbe derSchweiz
Die PrUfung einer näheren Anbindung der Cinémathèque an den Bund sowie die Eingliede
rung der Fonoteca in die Nationalbibliothek ist zu begrussen.
2.12

2.12.1

Antrag

Bel der Uberprüfung der Strukturen in diesem Bereich ist die Kinemathek Lichtspiel aus Bern
in die Konzeption miteinzubeziehen.
2.12.2

Begründung

Die Schaffung von Synergien in der Restaurierung und Langzeitarchivierung ware für die Ki
nemathek Lichtspiel wie auch für die Cinematheque em Gewinn.
Kapitel 2.2.5: Kulturelle Telihabe Leseforderung
Der Regierungsrat begrusst den Ausbau der Leseforderung durch den Bund und die neue
FOrderung von Einzelvorhaben,

2.13

2.13.1

—

Antrag

Fin wichtiges Kriterium bei der Forderung von Einzelvorhaben muss die Integration der Mass
nahme in em Gesamt-LesefOrderungskonzept der betroffenen Schule sein.
Begrundung
LesefOrderung 1st am wirksamsten, wenn sie als standige Aufgabe der einzelnen Schule ver
standen wird,
2.13.2

Kapitel 2.2.5: Kulturelle Teilhabe Musikahsche Bildung
Mit dem Musikschulgesetz hat der Kanton Bern 2012 die Grundlage für die 29 privaten und
anerkannten Musikschulen erneuert. Diese bieten eine qualitativ hochstehende musikalische
Ausbildung. den Unterricht erteilen fast ausschliesslich Lehrpersonen mit Diplom einer Musik
hochschule. Daneben leisten Musikvereine wertvolle Arbeit, indem sie junge Musizierende ins
Ku[turleben integrieren und ihnen wichtige Erfahrungen ermoglichen.
Musikschulen und Musikvereine arbeiten immer enger zusammen. Bei der Ausgestaltung der
Massnahmen des Bundes ist deshaib darauf zu achten, dass sich diese Partner ideal ergan
zen kOnnen und umgekehrt keine Konkurrenz geschaffen wird. lnsbesondere gilt es zu ver
meiden, dass Kurse des geplanten Programms Jugend und Musik für die Finanzierungstra
ger als Ersatz zum Unterricht an den Musikschulen erscheinen.
2.14

2.14.1

—

Antrag

Die Ubernahme der Volizugsaufgaben im Rahmen des Programms ‘Jugend und Musik muss
den Kantonen durch den Bund abgegolten werden.
Auf die Vorgaben zur Ausgestaltung der Schulgelder st zu verzichten. Fine Kostenbeteiligung
des Bundes. insbesondere im Bereich der Schultarife für Begabte wo em nationales Interesse
in der Forderung einer Elite besteht, darf in keinem Fall mit detaillierten Vorgaben zur Ausge
staltung der Schulgelder verbunden werden.
Die Unterstützung von regionalen Begabtenstützpunkten st durch den Bund längerfristig Si
cherzustellen, nicht nur beim Aufbau
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2.14.2

Begrundung

Der Kanton Bern verfugt uber em neues Musikschulgesetz. Es bietet bezUglich Schulgelder
an Musikschulen bereits heute gute Rahmenbedingungen. Zusãtzliche Schugeldermassigun
gen für einkommensschwache Familien und besonders Begabte werden auf der Ebene von
Gemeinden und Musikschuen ausgehandelt. Das neue Finanzierungssystem muss sich nun
bewahren. Neue bundesrechtliche Vorgaben haben deshaib zwingend darauf zu achten, dass
neuere kantonale Finanzierungssysteme wie dasjenige des Kantons Bern nicht in einer
aufenden Konso!idierungsphase geandert werden müssen. Wird der Kanton Bern durch die
Massnahmen finanzielt belastet, muss er in anderen Bereichen Einsparungen erzielen.
—

—

Kapitel 2.2.6: Sprache, Verstandigung und Inlandaustausch
Die Fdrderung der Landessprachen ist dem zweisprachigen Kanton Bern em staatspolitisch
zentrales Anliegen. Er begrusst die in diesem Bereich geplanten Ziele und Massnahmen in
der vorliegenden Kulturbotschaft ausdrUcklich.
2.15

Kapitel 2.2.7: Fahrende und jenische Minderheit
Der Regierungsrat teilt die Beschreibung der Ausgangslage und der Herausforderungen welt
gehend, mit einer wichtigen Ausnahme. Angesichts der sich kaum verbessernden Lebenswei
se der Fahrenden habe sich der Bund ‘in den letzten Jahren bemuht, finanzielle Anreize zu
schaffen, indem er Militãrareale aus dem Dispositionsbestand zu elnem Vorzugspreis Kanto
nen und Gemeinden zum Verkauf anbietet; die Realisierung von neuen Plãtzen scheitert je
doch regelmãssig an der fehlenden Akzeptanz in den Standortgemeinden.” Aus der Erfahrung
des Kantons Bern wurden aber als geeignet qualifizierte Areale des Bundes durch Armasuis
Se, ASTRA und andere den Kantonen nicht zum Kauf angeboten und auf diesem Weg eine
Verbesserung der Lebensweise der Fahrenden eher gebremst als erleichtert. Deshaib beur
teilt der Regierungsrat die vorgeschlagenen Ziele und Massnahmen kritisch.
Er regt an, dass neue Transitplatze ausschliesslich auslãndischen Fahrenden offen stehen.
Damit würde der Bund dem Schutz der nationalen Minderheiten der Schweizer Fahrenden am
besten Rechnung tragen. Die von den Kantonen und Gemeinden zur Verfügung gesteliten
Stand- und Durchgangsplatze kOnnten für Schweizer Fahrende reserviert werden, was die
Akzeptanz in der Bevolkerung fdrdern würde. Der Kanton Bern ist gerne bereit, den Bundes
behörden bei der mOglichen Evaluation von Transitplãtzen auf dem Gebiet des Kantons Bern
behilflich zu sein.
Der Kanton Bern beurteilt die Zusammenarbeit mit der Ende 2013 gegründeten und mehrheit
lich eine junge Generation von Schweizer Fahrenden vertretende Bewegung der Schweizer
Reisenden als positiv und konstruktiv,
Eine “Sensibilisierung der OffentlichkeiV’ ist zwar nicht abzulehnen, hingegen ware aus seiner
Sicht die Sensibilisierung der Bundesste!len der Sache dienlicher.
2.16

2.16.1

Antrag

Die Bundesstellen sind auf die besonderen Bedürfnisse der Fahrenden und der jenischen
Minderheit zu sensibilisieren.
Das Problem der Transitplatze für auslandische Fahrende, die sich idealerweise entlang der
Autobahnen befinden, solite prima r durch den Bund (ASTRA) angegangen und in Zusam
menarbeit mit den Kantonen geldst werden.
Der Bund stellt rn Rahrnen der Kulturbotschaft finanzeHe Mittei für de Sctiaffung und den
Betrieb von Transitplatzen für auslandische Fahrende zur Verfugung.
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Die Mittelverteilung in Bezug auf die Organisationen, die die Interessen der Fahrenden und
jenischen Minderheit in der Schweiz vertreten. st kritisch zu uberprufen und gegebenenfalls
anzupassen.
2.16.2

Begrundung

Damit die Fahrenden ihre Kultur pflegen und weiterentwickeln kdnnen, st em stãrkeres Enga
gement des Bundes in Zusammenarbeit mit den Kantonen unabdingbar.
Kapitel 2.3.1: Institutionelle Zusammenarbeit
Der Regierungsrat unterstützt den Willen des Bundesrates, die Teilnahme der Schweiz an den
Farderprogrammen Kreatives Europa sicherzusteHen.

2.17

2.17.1

Antrag

Die Zusammenarbeit, Schnittsteen und Abgrenzungen zwischen Bundesamt für Kuftur BAK,
Pro Helvetia und Schweizerischer UNESCO-Kommission in diesem Bereich sind in der Kul
turbotschaft festzuhalten.
2.17.2

Begründung

Eine Kiarung und Abstimmung der Rollen und Aufgaben der verschiedenen beteiligten Stellen
in diesem Bereich ist aus Effizienz- und Effektivitatsgrunden sinnvoll.
2.18

KapiteJ 2.5: Beitrag an die Stadt Bern

2.18.1

Antrag

Der Kanton Bern ist in die Verhandlungen als Trager von Kulturinstitutionen von nationaler
Bedeutung auf dem Platz Bern miteinzubeziehen.
Die Leistungen des Kunstmuseums Bern und des Zentrums Paul Klee für den Kunststandort
Bern sind durch den Bund ausserhaib der Leistungen an die Stadt Bern abzugelten.
2.18.2

BegrUndung

Das Kunstmuseum Bern und das Zentrum Paul Klee tragen mit ihren Programmen zum Re
nommee der Stadt Bern als Bundesstadt bei. Durch die Neuregelung der Finanzierung der
Kulturinstitutionen von nationaler Bedeutung sowie den Wegfall von Finanzhilfen des Bundes
an Drittmuseen für die Versicherung von Leihgaben wird der finanzielle Spielraum der beiden
lnstitutionen eingeschrãnkt.
Kapitel 4.2: Anderung Kulturforderungsgesetz KFG Art. 9a
Aus Sicht des Regierungsrats greift der Bund mit dieser Gesetzesanderung in em Feld em.
das die Kulturhoheit der Kantone tangiert und in seiner Verastelung die Quartierarbeit von
Stàdten und Gemeinden betrifft.
2.19

2,19.1

Antrag

Art 8 Bst. a KFG genügt als rechtliche Grundlage.
2.19.2

Segrundung

Der Bund kann bereits gemäss geltendem KFG “bevorzugt Projekte unterstützen, die “der
Bevckerung den Zugang zur Kutur emOgiichen oder eriechtern
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Kapitel 4.2: Anderung Kulturforderungsgesetz KFG
Siehe dazu Bemerkungen unter Ziffer 214.

2.20

220.1

—

Art, 12a

Antrag

Auf die detaillierten Vorgaben zur Ausgestaftung der Schulgelder st zu verzichten oder die
Vorgaben sind so anzupassen. dass sie auf bestehende kantonale Finanzierungssysteme die
das gesteckte Ziel bereits erreichen, Rucksicht nehmen,
2.20.2

Begrundung

Der Kanton Bern bietet bezuglich Schulgelder an Musikschulen bereits heute gute Rahmen
bedingungen. Der vorgesehene Detaillierungsgrad von Art, 12a nimmt keine Rucksicht auf
diese kantonalen Bestimmungen.
Kapitel 5.2: Auswirkungen auf Kantone, Gemeinden sowie auf urbane Zen
tren, Agglomerationen und Berggebiete
Die meisten neuen Massnahmen in der Kulturbotschaft 2016—2019 sind nur aligemein urn
schrieben. Es ist teilweise nicht abzuschätzen, ob die Iangerfristige Finanzierung durch den
Bund sichergesteilt ist.
2.21

2.21.1

Antrag

Grundsàtzlich ist die !ãngerfristige Finanzierung der neuen geplanten Massnahmen durch den
Bund sicherzustellen.
Sãmtliche Massnahmen, die personelle und finanzielie Auswirkungen auf Kantone, Gemein
den und weitere Partner haben, sind voilstandig aufzufuhren und ihre Konsequenzen aufzu
zeigen.
2.21.2

Begründung

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage des Kantons Bern ist er nicht in der Lage. neue
Aufgaben zu übernehmen oder Massnahmen des Bundes auf kantonaler Ebene im Kulturbe
reich mitzutinanzieren,
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Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Berucksichtigung seiner Anhiegen.
Freundhiche Grusse
Im Namen des Regierungsrates
Die Prãsidentin

Der Staatsschreiber

//

Barbara Egger-Jenzer

Christoph Auer

Verteiler
-

-

-

Bundesamt für Kubtur. Herrn Danieh Zimmermann, Hahiwylstrasse 15, 3003 Bern
Erziehungsdirektion, Amt für Kultur
Staatskanzlei, Dienst für Aussenbeziehungen
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Regierungsrat
Rathaus
8750 Glarus

Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Glarus, 9. September 2014
Unsere Ref: 2014-62

Vernehmlassung i. S. Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019
(Kulturbotschaft)
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Das Eidgenössische Departement des Innern gab uns in eingangs genannter Angelegenheit
die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und lassen uns gerne zu einzelnen
Abschnitten der Kulturbotschaft wie folgt vernehmen, wobei wir uns auf die Themen beschränken, die für den Kanton Glarus von besonderer Tragweite sind, und im Übrigen auf die
Stellungnahme der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK)
verweisen:
1

Bemerkungen zu den Grundzügen der Vorlage

1.5

Ansätze zu einer nationalen Kulturpolitik

Es gibt verschiedene Aufgaben, welche auf nationaler Ebene unter Einbezug aller Staatsebenen diskutiert und koordiniert werden müssen. Aus unserer Sicht bedarf der Begriff der
„nationalen Kulturpolitik" einer Präzisierung. Was hier eigentlich gemeint ist, ist eine gesamtschweizerisch koordinierte Kulturpflege und -förderung der öffentlichen Hand - also von
Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden (siehe die Definition in der Kulturbotschaft). Immerhin ist daran zu erinnern, dass der Bund in Sachen Kultur lediglich subsidiär tätig ist und
der Kulturbereich ansonsten in kantonaler Hoheit liegt. Somit kommt den Kantonen auch in
einer gesamtschweizerisch koordinierten Kulturpolitik eine Führungsfunktion zu. Die Botschaft erscheint insbesondere durch die Betonung der nationalen Kulturpolitik autark, und in
der Terminologie den Föderalismus in der realen Kulturpolitik der Schweiz zu wenig zu berücksichtigen. Sie sollte deswegen klar darlegen, was genau unter „nationaler Kulturpolitik"
und „Kulturpolitik des Bundes" verstanden wird bzw. wie diese voneinander zu unterscheiden
sind.
2

Bemerkungen zu einzelnen Förderbereichen

2.2.3 Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege
Wir nehmen zur Kenntnis, dass der Bund im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege im
Vergleich zur ersten Kulturbotschaft weder neue Massnahmen noch mehr finanzielle Mittel
vorsieht, dafür jedoch das neue Thema Baukultur lanciert.
Wir fordern, dass für die kommende Kreditperiode insbesondere für die Denkmalpflege mehr
finanzielle Mittel vorgesehen werden. Der Kredit Heimatschutz und Denkmalpflege ist mass-

geblich zu tief angesetzt, um bundesseitig die Verbundaufgabe adäquat wahrnehmen und
dem drohenden Verlust an historischer Substanz im schweizerischen Baubestand und bei
den Bodendenkmälern Einhalt gebieten zu können.
Grundsätzlich begrüssen wir das neue Thema Baukultur bzw. neue Architektur als eigenes
Thema und anerkennen dessen Bedeutung. Allerdings möchten wir darauf hinweisen, dass
zwischen Bestandeserhaltung und Förderung respektive Vermittlung neuer Architektur kein
direkter Zusammenhang besteht, vielmehr handelt es sich hier um zwei grundsätzlich getrennte Bereiche.
Insbesondere weil uns nicht klar ist, weshalb das Thema Baukultur Aufgabe des Bundes sein
soll, ist es aus unserer Sicht zwingend, dass Bund und Kantone das Thema Baukultur gemeinsam bearbeiten und entwickeln. In diesem Zusammenhang stellen wir die Frage, warum
sich Pro Helvetia in diesem Bereich engagieren soll bzw. was Pro Helvetia mit Baukultur zu
tun hat (S. 62).
2.2.5

Kulturelle Teilhabe

Was die Förderung der musikalischen Bildung anbelangt, so steht für uns ausser Frage,
dass nach Annahme der neuen Verfassungsbestimmung (Art. 67a Bundesverfassung) Massnahmen zu deren Umsetzung ausgearbeitet werden müssen. Die nun vom Bundesrat im
Kulturförderungsgesetz vorgeschlagene Umsetzung erscheint uns allerdings über weite
Strecken unbefriedigend. Unseres Erachtens schliesst die Kompetenz des Bundes, Grundsätze für den Zugang der Jugend zum Musizieren und die Förderung musikalisch Begabter
zu erlassen, Detailregelungen aus. Grundsätze für den Zugang im Sinne von Art. 67a Abs. 3
BV könnten beispielsweise die „Angemessenheit der Tarife" sowie die „zwingende Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Erziehungsberechtigten bei der Festlegung
von Tarifen" sein. Deren Umsetzung bzw. der Erlass von Regelungen zur Umsetzung dieser
Grundsätze hingegen gehört in den Zuständigkeitsbereich der Kantone.
Wenn der Botschaftsentwurf besagt, dass es den Kantonen frei gestellt sei, die Mehrausgaben für abgestufte Schultarife durch Erhöhung der ordentlichen Schultarife (was kaum im
Sinne des Musikartikels gewollt wäre) oder durch Mehreinnahmen finanzieren zu können, so
ist dies aus kantonaler Sicht unbehelflich (S. 72): Art. 12a KFG wird im Ergebnis zu einer
finanziellen Mehrbelastung der Kantone führen, weil er eine generell senkende Wirkung auf
die Tarife haben dürfte, und es wird Kantone geben, die dadurch wichtige und etablierte
Massnahmen im schulischen oder kulturellen Bereich nicht mehr werden finanzieren können.
Wir fordern, dass die Verpflichtung zu chancengerechter Ausgestaltung von Musikschultarifen sich auf den Grundsatz beschränkt und mithin allgemeiner und mit Kantons- und Gemeindeautonomie verträglicher formuliert wird. Die Kantone sollen selber entscheiden können, wie sie „einkommensschwach" definieren und wie sie allfällige Vergünstigungen finanzieren wollen.
Als problematisch erachten wir auch die vom Bund vorgesehene Massnahme in Bezug auf
die Schaffung regionaler Begabtenstützpunkte (S. 72): "Schliesslich wird der Bund den Verband der Musikschulen Schweiz (VMS) bei der Schaffung regionaler Begabtenstützpunkte
mit einer finanziellen Aufbau- respektive Starthilfe unterstützen." Zunächst ist in Frage zu
stellen, ob und inwiefern sich der unseres Wissens rein privatrechtliche, ohne staatliche Organisationshoheit ausgestattete Verein VMS als einschlägiger Subventionsempfänger überhaupt eignet; die angestrebten „Begabtenstützpunkte" werden ja regelmässig staatliche (kantonale bzw. kommunale) Institutionen betreffen, die der privatrechtlichen Organisationsautonomie des VMS entzogen sind. Sodann wird hier geradezu exemplarisch die Anschubfinanzierung von Bundesvorhaben dargestellt, ohne dass die Frage der mittel- und langfristigen
Betriebsfinanzierung gelöst ist. Zu befürchten ist, dass früher oder später die Standortkantone und allenfalls die Wohnortkantone der Studierenden sowie die Standortgemeinden zur
mittel- und langfristigen Betriebsfinanzierung von Begabtenstützpunkten herangezogen werden.
Dass der Bund plant, ein dem seit vielen Jahren gut etablierten Programm Jugend und Sport
analoges Programm Jugend und Musik zu lancieren, ist grundsätzlich positiv zu werten. AI-

lerdings ist dieses Programm von Anfang an mit wesentlich mehr finanziellen Mitteln zu alimentieren, damit es nachhaltig gestartet werden kann. Die vorgesehenen drei Millionen
Franken pro Jahr für die Musik stehen vor dem Hintergrund der Zielsetzung der kulturellen
Teilhabe in keinem Verhältnis zu den rund 120 Millionen Franken, die der Bund in der neuen
Programmperiode verglichen mit jener von 2012-2015 zusätzlich investieren will.
Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.
Freundliche Grüsse
Für den Regierungsrat

Rolf Widmer
Landesstatthalter
E-Mail an: daniel.zimmermann@bak.admin.ch
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Bundesamt für Kultur
Stabsstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
Auch per E-Mail an: daniel.zimmermann@bak.admin.ch

Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019 (Kulturbotschaft)
Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 haben Sie die Regierung des Kantons Graubünden
eingeladen, zum Vernehmlassungsentwurf der Botschaft zur Förderung der Kultur in
den Jahren 2016–2019 (Stand Mai 2014) Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für
diese Gelegenheit und äussern uns dazu wie folgt:
1.

Bemerkungen zu den Grundzügen der Vorlage

1.1

Kulturpolitische Ausgangslage (vgl. Ziff. 1.1) und Evaluation der Kulturbotschaft 2012–2015 (vgl. Ziff. 1.2)

Wir begrüssen die Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019,
welche wir sowohl in Bezug auf Struktur und Aufbau als auch in Bezug auf Inhalt und
strategische Ausrichtung als Weiterentwicklung der ersten Kulturbotschaft 2012–
2015 sehen. Die in der zweiten Kulturbotschaft enthaltene Analyse sowie die daraus

2

abgeleiteten wichtigsten Problemfelder, Herausforderungen und Massnahmen schätzen wir als sinnvoll und zielführend ein.
Die Regierung des Kantons Graubünden begrüsst grundsätzlich den Inhalt der neuen Kulturbotschaft bzw. den Fokus auf die drei Handlungsachsen "Kulturelle Teilhabe", "Gesellschaftlicher Zusammenhalt" und "Kreation und Innovation", auch wenn im
Einzelfall aus Sicht des Kantons Graubünden Bemerkungen und Änderungswünsche
anzubringen sind. Wir konzentrieren uns in unserer Stellungnahme auf zentrale, uns
wichtig erscheinende Punkte und Themen.
Dass für die Förderung der Kultur während der Kreditperiode 2016–2019 ausserdem
mehr Mittel vorgesehen sind als bis anhin (894.6 Mio Franken gegenüber 782.6 Mio
Franken für die Kreditperiode 2012–2015), begrüssen wir ebenso ausdrücklich wie
die geplante Verlängerung der Geltungsdauer der Kulturbotschaft um ein Jahr bis
2020. Damit kann eine zeitliche Abstimmung mit den mehrjährigen Finanzierungsbeschlüssen in anderen Bereichen (wie z.B. Bildung, Forschung und Innovation) erreicht werden.
Bezüglich Finanzierung der Massnahmen und Institutionen durch den Bund gehen
wir vom Grundsatz aus, dass der Bund bundeseigene und -nahe Institutionen (z.B.
Istituto Svizzero in Rom) sowie vom Bund neu lancierte Programme bzw. Massnahmen (z.B. Förderung musikalische Bildung, Verlegervorhaben, etc.) ausfinanziert.
Dies gilt insbesondere auch dann, wenn der nun vorliegende Finanzierungsrahmen
gekürzt werden bzw. Sparmassnahmen oder parlamentarisch finanzwirksame Entscheide zur Unterstützung anderer kultureller Vorhaben anfallen sollten. In diesem
Falle müsste der Bund zunächst die angestammten Verpflichtungen (z.B. Denkmalpflege und Archäologie) erfüllen. Bei den neuen Massnahmen wäre zwingend eine
Priorisierung und eine allfällige Verzichtsplanung vorzunehmen. Eine solche Priorisierung müsste unseres Erachtens zudem in gemeinsamer Absprache mit den Kantonen erfolgen.
1.2

Umfeldanalyse (vgl. Ziff. 1.4)

Mehrheitlich teilen wir die Einschätzung des Bundes betreffend die wesentlichen
Trends sowie die daraus abgeleiteten Herausforderungen der gesellschaftlichen
Entwicklung mit Auswirkungen auf die Kulturpolitik. Allerdings enthält die unter Kapitel 1.4 formulierte Umfeldanalyse in einigen Punkten auch tendenziöse Aussagen.
Aus interkantonaler Sicht kann die Aussage, dass durch die Urbanisierung das Kul-
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turangebot auf dem Land abnehme, nicht für alle Landesteile bestätigt werden. Eher
das Gegenteil ist zu beobachten: Die Kulturangebote in vielen ländlichen Kantonen,
so auch im Kanton Graubünden, nehmen in grossem Umfang zu. Wir erachten es
deshalb als Aufgabe des Bundes, dass er sich an der Förderung des lebendigen Kulturschaffens bzw. herausragender Kulturprojekte gerade auch in ländlichen Regionen vermehrt beteiligt. Die Tatsache, dass die Schweiz im internationalen Vergleich
über ein dichtes und lebendiges „Kulturnetz“ verfügt, halten wir für eine Errungenschaft, die zu pflegen und weiter zu fördern eine wichtige Gemeinschaftsaufgabe von
Bund und Kantonen darstellt. Ein anderes Beispiel einer kritisch zu prüfenden Aussage ist das erstrebte Zusammenspiel von Kultur-, Innovations- und Wirtschaftsförderung, sofern die Eigenständigkeit der Kulturförderung in ihren innovativen Dimensionen gefährdet werden sollte. Selbstverständlich sehen auch wir die real existierenden Verbindungen zwischen den drei Bereichen, warnen aber vor einer zu engen
Verbindung. Kulturförderung soll stets den innovativen Aspekt im Auge behalten und
die kulturökonomischen Komponenten berücksichtigen. Ihre Ausgangslage muss jedoch unabhängig davon durch eigene kulturelle und gesellschaftliche Kriterien und
Ziele definiert werden.
1.3

Ansätze zu einer nationalen Kulturpolitik (vgl. Ziff. 1.5)

Die Regierung des Kantons Graubünden versteht unter einer subsidiären Kulturpolitik des Bundes keine „Anschubfinanzierung“ für die von ihm geplanten Massnahmen.
Angestrebt wird ein abgestimmtes Handeln, welches die Politik der Kantone unter
Wahrung der kulturellen Vielfalt berücksichtigt.
Die Bestrebungen des Bundes für eine bessere Zusammenarbeit mit den Kantonen
sind im Vergleich zur letzten Botschaft 2012–2015 deutlich spürbar (Einhaltung Termine, Vernehmlassungsfrist). Dennoch ist die Ausrichtung der Kulturpolitik des Bundes zu wenig in Bezug zur Förderung der Kultur in den Kantonen gesetzt. Die Regierung des Kantons Graubünden vermisst einen klaren Konnex zur Kulturhoheit der
Kantone.
Es liegt im Interesse der Kantone, eine regionale und auf kulturelle Unterschiede und
Identitäten fokussierte Kulturpolitik zu pflegen und weiterzuentwickeln. Zudem liegt
die finanzielle Hauptlast der Kulturförderung heute bei den Gemeinden und Kantonen. Wir erachten es deshalb als Aufgabe des Bundes, dass er sich an der Förde-
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rung des lebendigen Kulturschaffens bzw. von Kulturprojekten gerade auch in ländlichen Regionen vermehrt beteiligt.
2.

Bemerkungen zu den einzelnen Förderbereichen der Kulturpolitik

2.1

Visuelle Künste (vgl. Ziff. 2.1.1)

Die Regierung des Kantons Graubünden ist der Ansicht, dass die Massnahme
"Swiss Art Map" ersatzlos zu streichen ist. Die Schaffung eines Online-Portals ist
nicht primäre Aufgabe des Bundes. Das Projekt erscheint auch inhaltlich als nicht
dringlich, da ein Grossteil der Kulturschaffenden und Institutionen bereits mit eigenen
Seiten im Netz vertreten sind. Sollte der Bund daran festhalten, sind Kostenfolgen für
Kantone und Gemeinden unbedingt auszuschliessen.
2.2

Literatur (vgl. Ziff. 2.1.4)

Die geplante Verlagsförderung durch den Bund wird begrüsst. Eine strukturelle Verlagsförderung ist ein Instrument, das grundsätzlich mithelfen kann, in allen vier Landessprachen ein unabhängiges Verlagswesen zu stützen und zu fördern. In der Kulturbotschaft bleibt offen, welche Art von Verlagen gefördert werden soll. Bei der Präsentation der Kulturbotschaft am 25. Juni 2014 hat das Bundesamt für Kultur jedoch
signalisiert, dass unter die Verlagsförderung nur Verlage fallen sollen, die belletristische Bücher publizieren. Eine Förderung darf sich aber unserer Ansicht nach nicht
nur auf einen beschränkten Literaturbereich stützen. Die Förderung ist auf weitere Literaturbereiche auszuweiten.
2.3

Film (vgl. Ziff. 2.1.7)

Die Regierung des Kantons Graubünden ist als nicht gewichtiger "Filmkanton" der
Ansicht, dass die geplante Massnahme "Film Standort Schweiz" (FiSS) durchaus ein
geeignetes Kulturförderungsinstrument darstellen kann. Wenn der Bund an dieser
Massnahme festhält, müssen die entsprechenden Qualitätskriterien sorgfältig umgesetzt werden. Eine Verkomplizierung des Vergabemechanismus muss vermieden
werden.
2.4

Museen und Sammlungen (vgl. Ziff. 2.2.1)

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die bisherige Förderungspraxis der Museen, Sammlungen und Netzwerke Dritter erst ab 2016 einer umfassenden Evaluation unterzo-
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gen werden soll und daher in Bezug auf die ausgerichteten Betriebsbeiträge an die
dreizehn Drittinstitutionen in der Förderperiode 2016-2019 vorerst keine Änderungen
vorgesehen sind. Eine Evaluation der Förderungspraxis sollte jedoch so schnell als
möglich durchgeführt werden, damit bereits in der übernächsten Förderperiode allfällige Änderungen umgesetzt werden können.
Die Regierung des Kantons Graubünden stellt fest, dass Naturmuseen und Vermittlung von Natur in der vorliegenden Botschaft keinen Eingang gefunden haben. Wir
regen an, diese Nichtberücksichtigung kritisch zu hinterfragen.
2.5

Bibliotheken (vgl. Ziff. 2.2.2)

Die Regierung des Kantons Graubünden stellt fest, dass in der vorliegenden Kulturbotschaft die öffentlichen Archive im Gegensatz zu den Bibliotheken nicht berücksichtigt sind. Wir bedauern zudem, dass der Verband der Schweizer Archivarinnen
und Archivare VSA und auch die Konferenz der Archivdirektoren und -direktorinnen
nicht auch zu einer Stellungnahme eingeladen worden sind. Das Bundesarchiv wird
nicht erwähnt, die kantonalen Archive nur im Zusammenhang mit Kooperationsprojekten des neuen Studienzentrums des Nationalmuseums. Aus Sicht des Kantons
Graubünden wäre es wünschenswert, dass die Archive nicht nur als Anhängsel von
anderen Institutionen (z.B. Nationalbibliothek) oder als Teilaufgabe bei der Auseinandersetzung von Kultursparten wie Tanz oder Musik erwähnt, sondern einen eigenen Abschnitt "Archive" (analog "Bibliotheken") erhalten würden. Der Bund sollte abklären, ob er sich für thematisch spezialisierte, schweizweit tätige Archivinstitutionen
engagieren will, und darstellen, wie er sich eine Abgrenzung zu institutionellgeografisch definierten öffentlichen Archiven vorstellt.
2.6

Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege (vgl. Ziff. 2.2.3)

Wie eingangs erwähnt, begrüssen wir den grundsätzlichen Entscheid, die Kultur
künftig stärker fördern und die finanziellen Mittel im Vergleich zu den Vorjahren insgesamt erhöhen zu wollen. Gleichzeitig stellen wir jedoch mit Besorgnis fest, dass für
die Denkmalpflege, die Archäologie und den Ortsbildschutz keine zusätzlichen Mittel
gesprochen werden sollen, obwohl der erforderliche Finanzbedarf in der Kulturbotschaft selbst als viel höher ausgewiesen wird.
Das baukulturelle und archäologische Erbe der Schweiz ist ein zentraler Bestandteil
der neu definierten Handlungsachsen "Kulturelle Teilhabe" und "Gesellschaftlicher
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Zusammenhalt". Um den Zugang zur Kultur zu fördern und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu stärken, braucht es Objekte, anhand derer das Jahrtausende alte
Kulturerbe vermittelt und für die breite Bevölkerung fassbar gemacht werden kann.
Archäologische Fundstätten, Denkmäler und Ortsbilder sind unser kulturelles Fundament – im besonderen Masse in einem Tourismuskanton wie Graubünden – und
tragen letztlich auch ausserordentliches Wertschöpfungspotential in sich. Sie prägen
unser Heimatbild sowie unsere Identität und sind damit ein wichtiger Bestandteil des
kollektiven Gedächtnisses. Der Erhalt unseres archäologischen und baukulturellen
Erbes ist deshalb eine zentrale Aufgabe.
Für den Erhalt der archäologischen Stätten, der schützenswerten Einzelobjekte und
Ensembles sowie der identitätsstiftenden Ortsbilder müssten gesamtschweizerisch
jährlich rund 100 Millionen Franken aufgewendet werden. Allein für Baudenkmäler
müssten jährlich 60 Millionen zur Verfügung stehen. Trotzdem haben die Bundesmittel in den letzten zehn Jahren stetig abgenommen. Diese massiven Kürzungen der
vergangenen Jahre sollen gemäss vorliegendem Entwurf zur Kulturbotschaft nun
zementiert werden. Von den Geldern für die Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege sind jährlich knapp 22 Millionen Franken für den Erhalt schützenswerter Objekte
vorgesehen. Abzüglich 6 Millionen Franken, die pro Jahr für bedeutende archäologische Fundstellen aufgewendet werden, bleiben 16 Millionen Franken für die Denkmalpflege. Diese 16 Millionen Franken müssen für den Erhalt von rund 2400 Objekten von nationaler Bedeutung sowie für ausgewählte Objekte von kantonaler und regionaler Bedeutung ausreichen. Erfahrungsgemäss ist jährlich mit über 150 dringenden denkmalpflegerischen Projekten zu rechnen.
Die aktuell gesprochenen Mittel reichen nicht aus, um das Minimum für den Erhalt
und die Pflege der archäologischen Fundstätten und Denkmäler im Kanton Graubünden zu leisten. Wegen der fehlenden Mittel bleibt die Durchführung dringend
notwendiger Massnahmen insbesondere auf dem Gebiet der Denkmalpflege auf der
Strecke. So können in den vergangenen Jahren entstandene Schäden nicht behoben
werden, und der Verlust des archäologischen und baukulturellen Erbes schreitet fort.
Aufgrund der hohen politischen Dynamik in den Bereichen Verdichtung und Energiewende ist in den kommenden Jahren mit massiven Mehraufwänden zu rechnen,
insbesondere was die Grundlagenarbeit, die Erstellung von Gutachten, die Beratung
sowie die Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung anbelangt.
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Der Kredit Heimatschutz und Denkmalpflege ist zu tief angesetzt, um bundesseitig
die Verbundaufgabe angemessen wahrnehmen und dem drohenden Verlust an historischer Substanz im gesamtschweizerischen Baubestand und bei den Bodendenkmälern Einhalt gebieten zu können. Damit die schleichende Zerstörung und die
schlimmsten Schäden an archäologischen Fundstellen und Baukultur adäquat abgewendet werden können, braucht der Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege einen
jährlichen Betrag von mindestens 30 Millionen Franken.
UNESCO-Welterbestätten erhalten besondere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit
und haben eine internationale Ausstrahlung. Im Kanton Graubünden sind dies das
Kloster St. Johann in Müstair und die Albula-Bernina-Strecke der Rhätischen Bahn.
Der Erhalt und die Pflege dieses einzigartigen kulturellen Erbes ist eine wichtige und
verantwortungsvolle Aufgabe, die mit Sorgfalt und Weitsicht und in unserem Kanton
mit einem entsprechend hohen finanziellen Aufwand wahrgenommen werden muss.
Gleichzeitig lässt sich aber nicht rechtfertigen, dass andere schützenswerte Denkmäler und bedeutende archäologische Fundstätten vernachlässigt werden müssen, weil
weniger Mittel für andere Objekte zur Verfügung stehen. Deshalb ersuchen wir um
erneute Prüfung einer Förderung zum Erhalt und zur Pflege von UNESCOWelterbestätten in der Höhe von 5 Mio. Franken für konkrete Einzelmassnahmen.
Marketingmassnahmen sind hier ausdrücklich auszuschliessen.
In der Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege kommen neu die zwei Zusatzaufgaben "Förderung der zeitgenössischen Baukultur" und "Förderung der Edition Die
Kunstdenkmäler der Schweiz" hinzu. Letztere Aufgabe übernimmt das Bundesamt
für Kultur (BAK) vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI).
Die zeitgenössische Baukultur wird neu im Rahmen der Kulturbotschaft gefördert.
Die Regierung des Kantons Graubünden begrüsst grundsätzlich auch die Aufnahme
dieses Themas und anerkennt dessen Bedeutung. Allerdings möchten wir darauf
hinweisen, dass zwischen Bestanderhaltung und Förderung respektive Vermittlung
neuer Architektur kein direkter Zusammenhang besteht; vielmehr handelt es sich hier
um zwei grundsätzlich getrennte Bereiche.
Aus Sicht des Kantons Graubünden ist es überaus wichtig, dass der für die gesamte
Kulturbotschaft 2016–2019 geltende Grundsatz "Keine Übernahme von Zusatzaufgaben ohne zusätzliche Mittel" konsequent berücksichtigt wird. Zusatzaufgaben dürfen keinesfalls auf Kosten anderer Bereiche innerhalb der Sektion gehen. Momentan
wird dieser Grundsatz durch zusätzliche 0,5 Mio. Franken pro Jahr für die zeitgenös-
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sische Baukultur und ab 2017 mit jährlich 0,53 Mio. Franken für die Förderung der
Edition Die Kunstdenkmäler der Schweiz angewandt.
2.7

Audiovisuelles Erbe der Schweiz (vgl. Ziff. 2.2.4)

Wir begrüssen eine Angliederung der Fonoteca Nazionale Svizzera (Lugano) an die
Kulturinstitutionen des Bundes.
2.8

Kulturelle Teilhabe (Musikalische Bildung, Leseförderung, Kunstvermittlung, Laien- und Volkskultur; vgl. Ziff. 2.2.5)

Die Regierung des Kantons Graubünden erachtet es als positiv, dass der Bund die
Laien- und Volkskultur verstärkt fördern will.
Mit der Annahme des Verfassungsartikels zur Musikförderung sind seitens des Bundes Massnahmen ausgearbeitet worden. Aus Sicht des Kantons Graubünden ist es
richtig, dass die neue Verfassungsbestimmung mit einer Ergänzung des Kulturgesetzes umgesetzt werden soll. In diesem Zusammenhang wird auch die Schaffung des
neuen Artikels betreffend "Kulturelle Teilhabe", in welchem auch die musikalische
Bildung zusammen gefasst ist, begrüsst.
Ferner anerkennen wir, dass der Bund plant, ein dem seit vielen Jahren gut etablierten Programm Jugend und Sport ein analoges Programm Jugend und Musik zu lancieren. Dieses Programm sollte jedoch von Anfang an über wesentlich mehr finanzielle Mittel verfügen können, damit es nachhaltig gestartet werden kann.
Im Zusammenhang mit den abgestuften Schultarifen wird seitens Bund darauf verwiesen, dass die Kantone die Ausgestaltung dieser Bestimmungen selber und kostenneutral regeln können, sei es durch Erhöhung der ordentlichen Schultarife oder
durch Mehreinnahmen. Dies wird zu einer Mehrbelastung der Kantone führen.
In Bezug auf die vom Bund geplanten Begabtenstützpunkte ist im Vernehmlassungsentwurf zu lesen, dass der Bund den Verband der Musikschulen Schweiz
(VMS) bei der Schaffung regionaler Begabtenstützpunkte mit einer finanziellen Aufbau- respektive Starthilfe unterstützt. Grundsätzlich ist diesem Vorhaben nichts entgegenzusetzen. Hier wird aber exemplarisch eine Anschubfinanzierung eines Bundesvorhabens dargestellt. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie die mittel- und langfristige Betriebsfinanzierung gewährleistet werden soll. Es ist anzunehmen, dass
Standortkantone, Standortgemeinden und eventuell auch Wohnortkantone der Studierenden für eine Betriebsfinanzierung herangezogen werden. Dies liesse sich an-
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gesichts der aktuellen Sparmassnahmen in zahlreichen Kantonen wohl nur schwierig
umsetzen.
2.9

Sprachen, Verständigung und Inlandaustausch (vgl. Ziff. 2.2.6)

Die Ausführungen innerhalb des Förderbereiches "Sprachen, Verständigung und Inlandaustausch" orientieren sich an den Schwerpunkten gemäss Sprachengesetzgebung des Bundes. Diese bilden bereits Bestandteil der aktuellen Leistungsvereinbarung 2012–2015 zwischen dem Kanton Graubünden und dem Bund. Die Einschätzung, welche dieser Bereiche sich bewährt haben und welche noch ausbaufähig sind
(u.a. Förderung des schulischen Austausches und der Mehrsprachigkeit im Allgemeinen) teilen wir. Ebenso beurteilen wir die in der Kulturbotschaft neu formulierten
Ziele und Massnahmen als sinnvoll und zielführend.
Zu den beiden zentralen Elementen "Förderung der italienischen Sprache und Kultur
ausserhalb der italienischen Schweiz" sowie "Förderung des kulturellen Austauschs
im Inland" beantragen wir folgende Ergänzungen und Präzisierungen:
Analog zur vorgeschlagenen Unterstützung des Italienischunterrichts sind auch
Massnahmen zu Gunsten der rätoromanischen Sprache vorzusehen. Aktuell werden
Projekte in den Städten Basel und Zürich vorbereitet, welche zeigen, dass ein entsprechendes Bedürfnis vorhanden ist.
Die Fördermittel sollen allen Schulstufen zugutekommen: Volksschulen, Mittelschulen, aber auch entsprechenden Projekten in Kindergärten oder an Berufsschulen.
Schliesslich sind neben einsprachig italienischen respektive rätoromanischen Projekten auch mehrsprachige Schulen mit Italienisch und/oder Rätoromanisch zu berücksichtigen.
Der Kanton Graubünden verfügt im kantonalen Sprachengesetz bereits über Erfahrung bezüglich Entrichtung von Beiträgen an entsprechende Projekte (vgl. Art. 16
SpV G). Wir regen an, die Auszahlungsmodalitäten auf Bundesebene analog zu regeln (Pauschalbeiträge an die Einrichtung sowie Pro-Kopf-Beiträge an den Betrieb).
Auch bezüglich Ausweitung der bisherigen Austauschprogramme scheint es uns
wichtig, dass den beiden nationalen Minderheitensprachen Rätoromanisch und Italienisch aufgrund ihrer speziellen sprachpolitischen Situation besondere Berücksichtigung zuteil wird.
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2.10

Neue Zusammenarbeitsmodelle - Kultur und Wirtschaft (vgl. Ziff. 2.4.1)

Die Definition der Schnittstelle zwischen Kultur und Wirtschaft und eine allfällig daraus resultierende Zusammenarbeit im Bereich der Kreativwirtschaft begrüsst die Regierung des Kantons Graubünden grundsätzlich. Unklar ist aktuell allerdings die Aufgaben- und Rollenteilung. Die in der Botschaft genannten Ziele und Massnahmen
erachten wir als wenig kohärent. Es stellt sich auch die Frage, ob eine Start-upFörderung Aufgabe der Kulturförderung sein kann oder dies nicht eher Aufgabe der
Wirtschafts- oder einer damit verbundenen Innovationsförderung sein sollte.
3.

Bemerkungen zu den Kapiteln 3 bis 7 der Vorlage

Unsere Bemerkungen zu einzelnen ausgesuchten Aspekten der Kapitel 3 bis 7 des
vorliegenden Botschaftsentwurfs sind in den beiden Abschnitten „Bemerkungen zu
den Grundzügen der Vorlage“ und „Bemerkungen zu den einzelnen Förderbereichen
der Kulturpolitik“ an den entsprechenden Stellen jeweils direkt eingeflossen.
Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Der Präsident:

Namens der Regierung

Dr. M. Cavigelli

Kopie an:
Bundesparlamentarierinnen und Bundesparlamentarier

Der Kanzleidirektor:

i.V. lic.iur. W. Frizzoni

KANTON
LUZERN
Bildungs- und Kulturdepartement
Bahnhofstrasse 18
6002 Luzern
wwwbkdiuch

Bundesamt für Kultur BAK
Herr Daniel Zimmermann
Haliwylstrasse 15
3003 Bern

Luzern, 16. September 2014
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er sich an der Forderung herausragender Kuiturprojekte gerade auch in ländiichen Regionen
vermehrt beteiiigt. Die Tatsache, dass die Schweiz im internationaien Vergleich ü ber em dich
tes und lebendiges Ku[turnetz” verfugt, halten wir für eine Errungenschaft. die zu pfiegen
und weiter zu fördern eine wichtige Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Kantonen darsteHt.
Wir begrüssen die geplante Verlangerung der Geltungsdauer der Kulturbotschaft urn em Jahr
bis 2020, urn eine zeitliche Abstimmung mit den mehrjährigen Finanzierungsbeschlüssen in
anderen Bereichen (wie z.B. Bildung, Forschung und Innovation) zu erreichen.
Zu den einzelnen Darstellungen und Vorschlägen
1.5 Ansätze zu elner nationalen Kulturpolitik
Grundsätziich 1st gegen den Nationalen Kulturdialog nichts einzuwenden. Es gibt verschie
dene Aufgaben, die auf nationaler Ebene unter Einbezug von Bund, Kantonen und Gernein
den diskutiert und koordiniert werden rnüssen. Es darf aber nicht vergessen werden und
dies solite explizit in der KuIturbotschaft stehen dass der Bund in Sachen Kultur lediglich
subsidiär tätig 1st und die Kultur grundsätzlich in kantonaler Hoheit iegt. Also müsste die Fe
derführung beim Formulieren einer nationalen Kulturpolitik kiar bei den Kantonen liegen.
-

-,

2. 1 Kunst- und Kulturschaffen
Grundsätziich werden die in Abschnitt 2.1 forrnulierten Grundsätze unterstutzt. Einzig die
Preis- und Auszeichnungspolitik des Bundes bereitet uns Mühe. Mit der ersten Kuiturbot
schaft hat das BAK den Auftrag erhaiten, im kulturellen Bereich soiche Preise zu vergeben.
Letztlich hat das aber zu einer Rut von Preisen und Auszeichnungen gefuhrt, die seIbst für
Insider kaum mehr überblickbar st. Wenn in der zweiten Periode 2016 bis 2019 die Aus
strahiung der Preise weiter gestärkt werden soil, muss mit den relevanten Brancheninstituti
onen und bisherigen Preisverleihern eine sinnvoile Koordination stattfinden.
2. 1.3 Theater
Wir begrüssen es, dass der Bund internationale Theater- und spartenubergreifende Kopro
duktionen von Schweizer Gruppen substantieller unterstützen will, sd es durch die Professi
onalisierung der freien Gruppen selber oder durch die bessere Unterstützung der Festivals
und Veranstalter, welche diese Gruppen präsentieren. Damit die gewünschte Wirkung erzieit
werden kann, erachten wir allerdings eine gute Koordination der Fordertatigkeiten von Bund,
Kantonen, Gemeinden und Privaten als unabdingbar.
2. 1.4 Literatur
Der Kanton Luzern begrüsst es, dass der Bereich Literatur neu em wichtiger Schwerpunkt
der Kulturbotschaft wird. Die in der ersten Kulturbotschaft formulierten Ziele im Bereich Life
ratur blelben unverändert, die bestehenden Fördermassnahrnen sollen jedoch welter ver
stärkt werden. Die eruierten drel Bereiche. die gemàss Botschaft dringend elner öffentlichen
Unterstützung bedürfen, sind (basierend auf den Panorama Bericht): das Veriagswesen, die
Iiterarische Ubersetzung und die Literaturzeitschriften, Diese Zielsetzung 1st sinnvoli,
2.1,5 Tanz
Wie beim Theater erachten wir auch beim Tanz die vom Bund skizzierte Strategic der ver
stärkten Vernetzung, Professionalisierung und Promotion der freien Schweizer Tanzgruppen
als die richtige. Auch die Unterstutzung der Festivals und Veranstalter, weiche diese Gruppen
präsentieren, begrüssen wir. Was bereits zum Theater ausgefuhrt worden 1st, gilt auch hier:
die gewünschte Wirkung wird unseres Erachtens nur erreicht, wenn die Fördertätigkeiten von
Bund, Kantonen, Gemeinden und Privaten sinnvoll koordiniert werden.
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2.1.6 Musik
Besonders begrussen wir, dass der Bund neue Formen des Musiktheaters und spartenüber
g reifende Produktionsformen starker unterstützen will.
2. 1.7 Film
In derAusgangslage vermissen wir die lnnerschweizer Filmfachgruppe (IFFG) unter den ge
nannten wichtigen Förderstellen. Zwar hat die IFFG keine abschliessende Förderkompetenz,
betreibt aber mit ihren Empfehlungen eine interkantonale aktive Filmförderungspolitik.

Unter dem Label “FISS-Film Standort Schweiz” wird eine Standortforderung eingeführt. Die
neue Förderung setzt finanzielle Anreize, damit Schweizer Filme und Schweizer Koprodukti
onen vermehrt in der Schweiz hergestellt werden und hier ihre Wertschopfung erzielen. Wir
begrussen dieses neue Label.
Nebst der grundsatzlichen Zustimmung regen wir eine konkrete Anderung bezuglich Färde
rung derAusbildung an. Seit 2013 werden Filmausbildungen an den Fachhochschulen vom
BAK nicht mehr mit Pauschalbeitragen unterstützt. Neu unterstützt der Bund einzelne Film
projekte von Studierenden über die selektive Forderung. Die Projekte müssen dabei von ei
nem unabhangigen Produzenten eingereicht werden. in Luzern ist es jedoch sehr schwierig,
fur Abschlussprojekte von Studierenden unabhängige Produzenten zu gewinnen, da diese
mehrheitIich nach Zurich abwandern. Wir fordern im Sinne der Chancengleichheit, dass die
Hochschulen als Produzenten anerkannt werden und so auch LuzernerAbschlussfilme in
den Genuss der selektiven Filmförderung kommen.
2.2.1 Museen und Sammiunqen
Die idee einer virtuellen Nationalgalerie finden wir nicht zielführend. Wir sind der Ansicht,
dass diese Form der Vermittlung weder den Gemälden noch dem Publikum gerecht wird. Die
Form einer virtuellen Nationalgalerie verlangt einen grossen (auch finanziellen) Aufwand und
verspricht eine kleine Wirkung. Hier soliten andere Massnahmen angedacht werden. Warum
nicht alle fünf Jahre eine Ausstellung der Bundeskunstsammlung in einem der zahlreichen
Museen der Schweiz?
Wir bedauern, dass die bisherige Förderungspraxis der Museen, Sammlungen und Netzwer
ke Dritter erst 2016-2019 einer umfassenden Evaluation unterzogen werden soil und daher
in Bezug auf die ausgerichteten Betriebsbeitrage an die dreizehn Drittinstitutionen in der
Förderperiode 2016-2019 keine Anderungen vorgesehen sind. Eine Evaluation der Förde
rungspraxis bezuglich Wirkung und Relevanz der Liste sollte so schnell als moglich durchge
führt werden, damit, sofern notig, bereits in der kommenden Forderperiode erste Anderungen
bzw. Korrekturen vorgenommen werden könnten. Wir sind zudem der Meinung, dass die
Ergebnisse der Evaluation zwingend in die Leistungsvereinbarungen mit den Museen Emgang finden müssen, Für die Uberarbeitung der bestehenden Liste der unterstützten Drittin
stitutionen sollten aber nicht nur die Resultate der Evaluation berücksichtigt werden, sondern
auch die Ergebnisse derArbeitsgruppe Museumspolitik des Nationalen Kulturdialogs hinzu
gezogen werden.
In diesem Zusammenhang verweisen wir mit Nachdruck auf die Problematik des Verkehrs
hauses der Schweiz. Es ist notorisch. dass das Verkehrshaus der Schweiz (VHS) heute dem
Auftrag als Wahrer des nationalen Erbes zur Mobilität nur beschränkt nachkommen kann.
Stadt und Kanton Luzern sowie zahlreiche weitere öffentliche Hande leisten seit vielen Jah
ren Beiträge an den Museumsbetrieb und die lnstandhaltung der Sammlung. Auch der Bund
ist seit vielen Jahren em Mittrager der Institution, namentlich mit Mitteln, die für den Erhalt
der bedeutendsten Sammiung zu Objekten der Mobilitätsentwicklung in unserem Lande be
stimrnt sind, Leider aber reichen diese Mittel immer weniger aus, urn dem anwachsenden
Auftreggerecht zu werden. Gernäss eigenen Berechnungen wären zur ErfüIung des beste
henden Leistunosauftrages des Bundes fur den Erha[t der emnzgarflgen nationalen MobHi
tdts-Samrniuna, weiche das VHS nflegt und aufend erwetert, 4 Mio, Franken pro Jahr not

2001SK.463 I VMBKD-KuIturbotscraft 2016-2019

wendig. Bereits mehrlach und seit vielen Jahren wurden auf Bundesebene Vorstässe in die
ser Angelegenheit eingereicht und behandelt. Dabei haben wir festgestellt, dass das Anile
gen als soiches nicht bestritten 1st und die Bedeutung des Verkehrshauses der Schweiz an
erkannt wird. Es geht aus unserer Sicht darum, im Rahmen der Entwicklung der nationalen
Museums- und Sammlungspolitik die Grundiagen für einen Ausbau dieser Fördermittel zu
erarbeiten und diese anschiiessend endlich wirkungsvoll umzusetzen. Wir hätten uns einen
entsprechenden Schritt für die nunmehr im Entwurf vorliegende Botschaft erhoift und müssen
eider zur Kenntnis nehmen, dass dies erst für die nächste Finanzierungsperiode ab 2020 zu
erwarten ist, weil die notwendige Grundlagenarbeit noch nicht geleistet 1st. Mit Slick auf die
drängenden Aufgaben bezüglich Pflege und Erhalt der Sammiung des VHS sind wir über
diese Situation enttäuscht und in Sorge.
2.2.3 Baukultur. Heimatschutz und Denkrnalpfleqe
Aus Sicht des Kantons Luzern bewährt sich die Aufteiiung der verfügbaren Mittel im Verhält
nis 70% (Globalbeitrag) zu 30% (Einzelverfügungen) sehr gut. Die Moglichkeit, auch für nicht
planbare, kurzfristig zu behandeinde Einzelfälle von nationaier Bedeutung ausserhaib der in
der Programrnvereinbarung festgelegten thematischen Schwerpunkte Finanzhilfen des Bundes erwirken zu konnen, bewährt sich, Es 1st erfreulich, dass die Kuiturbotschaft die Fortfüh
rung dieses Systems vorsieht, weiches in unserern Kanton Projekte ermöglicht, deren Reaii
sierung ohne die Finanzhiife rn Einzelfall nicht moglich ware.
Die Kulturbotschaft streicht die knappen Mittei und den Wandel in der Energie- (Energiewen
de) sowie in der Raumpianungspolitik (verdichtetes Bauen) ais zwei von den drei wichtigsten
Herausforderungen der kommenden Jahre heraus. Wir stimmen dieser Schiussfoigerung zu.
Beides erhöht den Druck auf die Boden- und Baudenkmäier dramatisch und führt zu einer
massiven Mehrbeiastung von Denkmaipfiege und Archaoiogie. Es überrascht, dass die Kul
turbotschaft diesen Umstand zwar würdigt, bel der Finanzpianung jedoch nicht darauf rca
giert. Unter Berücksichtigung der besonderen Herausforderungen der kommenden Jahre
müssen die Mittel für den Bereich Heirnatschutz und Denkmaipfiege deutiich erhöht werden,
urn der Aufgabe gewachsen zu sein.
Wir unterstützen die Aussage, dass das UNESCO-Weiterbe in besonderem Masse unsere
Aufmerksamkeit erfordert. Steilvertretend weisen wir auf das archäoiogische Weiterbe Pfahi
bauten hin, das einzige Welterbe irn Kanton Luzern. Da es unsichtbar 1st und irn Gegensatz
zu archäoiogischen Fundsteiien in Bauzonen einer langsarnen, für den Laien kaum wahr
nehrnbaren Zerstorung anheirnfaiit, ist einer besonderen Gefàhrdung ausgesetzt. Die Finan
zierung von Massnahrnen zur Erhaftung dieses Erbes istjedoch ausserordentlich schwierig
zu bewerksteiiigen und ohne Mithilfe des Bundes praktisch nicht reaiisierbar. Massnahmen
für die Erhaltung des UNESCO-Weiterbes dürfen nicht zu Lasten anderer, weniger bekann
ter Objekte umgesetzt werden. Fin zusätziiches finanzieiies Engagement des Bundes für das
Welterbe 1st d ringend erforderlich.
-

-

Unter all den zu begrüssenden Zielen und Massnahmen erscheint dci Schwerpunkt “Offent
Iichkeit und Wissen’, die Forderung von information und Vermittlung, von besonderer Bedeu
tung. Es 1st sehr zu begrüssen, wenn der Bund hier verstärkte Anstrengungen unternimmt
und Unterstützung bietet. Nur wenn es gelingt, moglichst breite Bevölkerungskreise für kul
turgeschichtiiche Fragen zu sensibilisieren und diesen die Bedeutung der Leistungen von
Denkrnalpflege und Archaoiogie für die nationale ldentität und den geseiischaftiichen Zu
sammenhait aufzuzeigen, kann mit einer Verbesserung der Wertschätzung und damit auch
dci finanziellen Unterstützung des Bereichs Heimatschutz und Denkmaipflege gerechnet
werden.
In dci Kulturbotschaft wird für die Periode 2016-2019 erstmals das Themenfeld ‘Zeitgenössi
sche BaukuItur aufgenommen. Wir begrü.ssen das Ziel, eine nachhaltige und qualitätsvolie
Entwickfung und Gestaitung des historisch gewachsenen Lebensraums zu fördern. In Anbe
oaht dci den Begar chi dere’der Me r der Bere b He rnatschjtz jrd Denknal
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pfiege ist jedoch zu fordern, dass die Fördermassnahmen für zeitgenossische Baukultur
nicht zu Lasten der für die Erhaitung und Erforschung der Bau- und Bodendenkmäler bereit
gesteliten Mittel umgesetzt werden. Für das Ziel Baukultur sind separate Mittel bereit zu stel
en, eine transparente Trennung der beiden Bereiche ist erforderlich,
2.2.5 Kulturelie Telihabe
Nach Annahme des Verfassungsartikels zur Musikförderung ist es Pflicht des Bundes, Mass
nahmen auszuarbeiten, wie die musikalische Bildung verstärkt zu fördern ist. Wir haben je
doch Bedenken, ob die in der Botschaft skizzierten Massnahmen für die Kantone wirklich
kostenneutral sind. Der Kanton Luzern bekennt sich zu seiner Rolle als Kulturkanton und
sieht seine Stärke explizit im Bereich der Musik, Trotzdem lehnen wir Massnahmen, die in
diesem Bereich zulasten der Kantone gehen, mit Slick auf die insgesamt schwierige finanzi
elle Lage des Kantons Luzern und angesichts anderer drängender Aufgaben im Kulturbe
reich klar ab.
Das Engagement des Bundes, Laien- und Volkskultur verstärkt zu färdern, begrüssen wir.
Seit em paar Jahren findet diesbezüglich eine intensive Auseinandersetzung statt, die die
Volkskultur in em neues Licht rückt. Die Weiterführung und Verstarkung des Engagements
sehen wir auch in Zusammenhang mit dem Projekt “Lebendige Traditionen”, das zu einer
erhöhten Sensibilität für diese Thematik beigetragen hat. Gerade die Volksmusik st em wich
tiges Kulturgut, das es nicht nur zu bewahren, sondern vor allem zu fördern gilt, damit es
sich weiterentwickeln kann. Aus diesem Grund erwarten wir vom Bund em verstärktes Enga
gement für das Haus der Volksmusik in Un als innovatives Kompetenzzentrum.
3. 1.5 Rahmenkredit Heimatschutz und Denkmaipflege
Für die Erhaltung unserer Boden- und Baudenkmäler werden jährliche Sundesmittel in der
Höhe von 100 Mio, Franken benatigt. Dieser Setrag wurde für die Kulturbotschaft 2012-2015
errechnet und im vorliegenden Entwurf erneut ausgewiesen. In mehreren Schritten sind die
jàhrlich zur Verfügung stehenden Mittel jedoch von durchschnittlich 38 Mio. (1993-2004) auf
letztlich 26 Mio. pro Jahr (PV 2012-2015) reduziert worden. Der vorliegende Entwurf sieht die
Zementierung dieses Tiefstandes vor. Nach den Ausfuhrungen der Kulturbotschaft zu den
Herausforderungen und den erforderlichen verstãrkten Bemühungen in verschiedensten
Handlungsfeldern ist indes nicht nachvollziehbar, aus welchen Gründen auf eine Anhebung
der Mittel verzichtet wird. Aus unserer Sicht besteht hier em gravierender Widerspruch. Die
Herausforderungen verlangen nach zusätzlichen Mitteln, ohne die unwiederbringliche Verlus
te am archäologischen und baukulturellen Erbe zu gewärtigen sind. Dies ist gerade auch bei
Objekten, die in der Vergangenheit dank Beitragen des Bundes erhalten und gepflegt wer
den konnten, besonders bedauerlich, wenn hier der Spardruck nun zu irreversiblen Schäden
an der Substanz führt. Ohne zusätzliche Mittel drohen erhaltenswerte Kulturguter unwiderruf
lich verloren zu gehen. Wir beantragen deshaib. die Mittel für den Kulturbereich Heimat
schutz und Denkmalpflege auf mndestens 30 Mb. Franken jährlich zu erhöhen sowbe weite
re 5 Mb, Franken für die Pflege des UNESCO-Weltkulturerbes bereitzustellen.
Abschliessend danke ich lhnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichti
gung derAnliegen des Kantons Luzern.
Freundliche Grüsse
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Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft)
Stellungnahme des Kantons Nidwalden
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 haben Sie uns eingeladen, zum Vernehmlassungsentwurf
der Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Stand: 28. Mai 2014) Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die Einladung und nehmen diese Gelegenheit gerne
wahr. Nachfolgend wird auf einzelne Abschnitte der Botschaft eingegangen.
Der Kanton Nidwalden stützt sich bei seiner Stellungnahme explizit auf die Vernehmlassung
der Kulturbauftragtenkonferenz der Kantone. Ergänzungen und Abweichungen dazu sind
kursiv gesetzt und finden sich zu den Punkten 2.1.4, 2.2.1, 2.2.5 und 2.2.6:
Ziff. 1

Grundzüge der Vorlage

Ziff. 1.1 und 1.2

Kulturpolitische Ausgangslage und Evaluation der Kulturbotschaft 20122015

Wir begrüssen die Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019, welche wir
sowohl in Bezug auf Struktur und Aufbau als auch in Bezug auf Inhalt und strategische Ausrichtung als Weiterentwicklung der ersten Kulturbotschaft 2012-2015 sehen. Insbesondere
schätzen wir die in der zweiten Kulturbotschaft enthaltene Analyse sowie die daraus abgeleiteten wichtigsten Problemfelder, Herausforderungen und Massnahmen. Bezogen auf die
erste Kulturbotschaft 2012-2015 wird zudem aufgezeigt, was der Bund 2016-2019 anders
machen wird. Namentlich den Verzicht auf die zeitlich befristeten transversalen Themen haben wir mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen.
Dass für die Kulturförderung während der Kreditperiode 2016-2019 ausserdem mehr Mittel
vorgesehen werden sollen als bis anhin (894.6 Mio. Franken gegenüber 782.6 Mio. Franken
für die Kreditperiode 2012-2015), begrüssen wir ebenso ausdrücklich wie die geplante Verlängerung der Geltungsdauer der Kulturbotschaft um ein Jahr bis 2020, um eine zeitliche
Abstimmung mit den mehrjährigen Finanzierungsbeschlüssen in anderen Bereichen (wie
z.B. Bildung, Forschung und Innovation) zu erreichen.
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Bezüglich Finanzierung der Massnahmen und Insitutionen durch den Bund gehen wir vom
Grundsatz aus, dass der Bund bundeseigene und -nahe Institutionen (z.B. Istituto Svizzero
in Rom) sowie vom Bund neu lancierte Programme bzw. Massnahmen (z.B. Verlegervorhaben) ausfinanziert. Dies gilt insbesondere auch, falls der nun vorliegende Finanzierungsrahmen gekürzt werden bzw. Sparmassnahmen oder parlamentarisch finanzwirksame Entscheide zur Unterstützung anderer kultureller Vorhaben anfallen sollten. In diesem Falle
müsste der Bund zunächst die angestammten Verpflichtungen (z.B. Denkmalpflege und Archäologie) erfüllen und bei den neuen Massnahmen zwingend eine Priorisierung und Verzichtsplanung vornehmen. Eine solch allfällige Priorisierung müsste unseres Erachtens zudem in gemeinsamer Absprache erfolgen, um klären zu können, ob und welche neuen
Massnahmen allenfalls durch Bund und Kantone gemeinsam finanziert werden könnten.
Schliesslich stellen wir die Aussage, dass die Kulturbotschaft "im Prinzip keine finanziellen
oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden" hat, v.a. in Verbindung mit
der Förderung der musikalischen Bildung ausdrücklich in Frage (S.112).
Ziff. 1.4

Umfeldanalyse

Wir teilen die Einschätzung des Bundes betreffend der wesentlichen Trends sowie der daraus abgeleiteten Herausforderungen der gesellschaftlichen Entwicklung mit Auswirkungen
auf die Kulturpolitik mehrheitlich. Jedoch enthält die unter Kapitel 1.4 formulierte Umfeldanalyse in einigen Punkten auch tendenziöse Aussagen. Aus interkantonaler Sicht kann die
Aussage, dass durch die Urbanisierung das Kulturangebot auf dem Land abnehme, nicht für
alle Landesteile bestätigt werden. Eher das Gegenteil ist zu beobachten: die Kulturangebote
in vielen ländlichen Kantonen nehmen in grossem Umfang zu. Wir erachten es deshalb als
Aufgabe des Bundes, dass er sich an der Förderung des lebendigen Kulturschaffens bzw.
herausragender Kulturprojekte gerade auch in ländlichen Regionen vermehrt beteiligt. Die
Tatsache, dass die Schweiz im internationalen Vergleich über ein dichtes und lebendiges
„Kulturnetz“ verfügt, halten wir für eine Errungenschaft, die zu pflegen und weiter zu fördern
eine wichtige Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Kantonen darstellt. Ein anderes Beispiel
einer kritisch zu prüfenden Aussage ist das erstrebte Zusammenspiel von Kultur-, Innovations- und Wirtschaftsförderung, sofern die Eigenständigkeit der Kulturförderung in ihren innovativen Dimensionen gefährdet werden sollte. Selbstverständlich sehen auch wir die real
existierenden Verbindungen zwischen den drei Bereichen, warnen aber vor einer zu engen
Verbindung. Kulturförderung soll stets den innovativen Aspekt im Auge behalten und die kulturökonomischen Komponenten berücksichtigen, ihre Ausgangslage muss jedoch unabhängig davon durch eigene kulturelle und gesellschaftliche Kriterien und Ziele definiert werden.
Ziff. 1.5

Ansätze zu einer nationalen Kulturpolitik

Grundsätzlich begrüssen die Kantone den im Jahre 2011 ins Leben gerufenen Nationalen
Kulturdialog und beteiligen sich aktiv daran. Es gibt verschiedene Aufgaben, welche auf nationaler Ebene unter Einbezug aller Staatsebenen – also von Bund, Kantonen, Städten und
Gemeinden – diskutiert und koordiniert werden müssen. Aus kantonaler Sicht gibt es indes
grundsätzliche Zweifel daran, ob es richtig ist, in der mehrkulturellen und föderalistischen
Schweiz von einer „nationalen Kulturpolitik“ zu sprechen. Was hier eigentlich gemeint ist, ist
eine gesamtschweizerisch koordinierte Kulturpflege und –förderung der öffentlichen Hände
(siehe die Definition in der Kulturbotschaft). Immerhin ist daran zu erinnern, dass der Bund in
Sachen Kultur lediglich subsidiär tätig ist und der Kulturbereich ansonsten in kantonaler Hoheit liegt. Somit kommt den Kantonen auch in einer gesamtschweizerisch koordinierten Kulturpolitik eine Führungsfunktion zu.
Zu bedauern ist unseres Erachtens, dass die Erfahrungen des seit 2011 bestehenden Nationalen Kulturdialogs in der Gesamtheit nicht erwähnt werden. Der Nationale Kulturdialog wird
zwar als erfolgreiches Instrument präsentiert, ohne dass dies jedoch konkret belegt wird.
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Die Botschaft sollte deswegen klar darlegen, was genau unter „nationaler Kulturpolitik“ und
„Kulturpolitik des Bundes“ verstanden wird bzw. wie diese voneinander zu unterscheiden
sind.
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal festhalten, dass der Bund gemäss Artikel 69 BV
im Rahmen seiner subsidiären Kulturförderung kulturelle Bestrebungen von gesamtschweizerischem Interesse fördern kann. Wie bereits in der Stellungnahme zur ersten Kulturbotschaft aus dem Jahre 2010 ausgeführt, verstehen wir unter einer subsidiären Kulturpolitik
des Bundes „ein abgestimmtes, ergänzendes Handeln, welches die Politik der Kantone und
Städte ebenso wie die gesamtschweizerischen Interessen und die kulturelle Vielfalt in der
Schweiz berücksichtigt“. In diesem Sinne befürworten wir daher insbesondere eine Übernahme koordinierender Aufgaben durch den Bund auf gesamtschweizerischer Ebene sowie
die Mitgestaltung einer koordinierten (öffentlichen) Kulturpolitik zwischen Bund, Kantonen,
Städten und Gemeinden.
Weiter wird der Begriff der sozialen Kohäsion und deren Ziel stark beansprucht. Es kann
nicht das Ziel von Kulturpolitik und Kulturförderung sein, sozialpolitische Massnahmen zu
ersetzen oder zu kompensieren. In diesem Sinne kann Kulturpolitik und Kulturförderung nicht
primär und linear zur Erreichung sozialer Ziele dienen. Unseres Erachtens besteht etwas die
Gefahr der argumentativen Einseitigkeit, da offenbar sämtliche Förderbereiche und Aktivitäten letztlich stets zu denselben drei (kultur)politischen Zielen führen sollen. Für die Kantone
ist der Umgang mit Heterogenität in der Kulturförderung zentral. Massnahmen, welche die
soziale Kohäsion fördern sollen, müssen sich daher auf eine breite Förderung des Kulturund Kunstschaffens in Gemeinden, Städten und Kantonen stützen können.
Ziff. 2

Die einzelnen Förderbereiche der Kulturpolitik

Ziff. 2.1

Kunst- und Kulturschaffen

Grundsätzlich unterstützen wir die unter Ziffer 2.1 formulierten Grundsätze. Wir wünschen
uns jedoch, dass der Bund seine Preisvergabepolitik hinsichtlich Anzahl Preise pro Kultursparte, Rhythmus der Vergabe und Höhe der Preisgelder überdenkt. Ebenso wünschen wir,
dass der Bund bei der Ausrichtung von Preisen eine Vollfinanzierung (d.h. die Übernahme
der Kosten für die Ausrichtung der Preisverleihung sowie deren Nachfolgekosten, z. B. im
Falle einer Promotion von Preisträgerinnen und Preisträgern im In- und Ausland) gewährleistet. Unserer Ansicht nach verhindert die heute bestehende Flut von Preisen, dass Preisträgerinnen und Preisträger ausserhalb ihres Kreises, also von Externen, wahrgenommen werden
und entwertet so die Preisträgerinnen und Preisträger als auch die Preise. Für uns stellt sich
daher die Frage, ob es gerechtfertigt ist, angesichts der grossen Menge an Preisen, die der
Bund heute schon vergibt, zusätzliche Mittel, so wie dies vorgesehen ist, in den weiteren
Ausbau der Preispolitik des Bundes zu investieren? Weiter befürchten wir eine Gefährdung
kantonaler Preispolitik (Entwertungstendenz und zunehmende Schwierigkeit kleinerer Kantone und Städte, Preisträger zu finden) sowie eine beträchtliche Konkurrenz zu bedeutenden
Festivals, an welchen Preise vergeben werden wie beispielsweise die Solothurner Literaturtage oder Visions du réel à Nyon. Die Preispolitik des Bundes sollte weder Preise noch Festivals konkurrenzieren, welche durch Kantone und Städte bereits in langer Tradition und mit
viel regionaler sowie teilweise nationaler Bedeutung vergeben bzw. ausgerichtet werden.
Ziff. 2.1.4

Literatur

Wir begrüssen, dass der Bereich Literatur neu ein wichtiger Schwerpunkt der Kulturbotschaft
wird und die in der ersten Kulturbotschaft formulierten Ziele unverändert bleiben, jedoch die
bestehenden Fördermassnahmen weiter verstärkt werden sollen. Die eruierten drei Bereiche, die gemäss Botschaft dringend einer Unterstützung durch die öffentliche Hand bedürfen, sind (basierend auf dem Bericht Panorama): das Verlagswesen, die literarische Übersetzung und die Literaturzeitschriften. Diese Zielsetzung beurteilen wir als sinnvoll.
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Hingegen stellt sich uns die Frage, ob die finanziellen Mittel in der Höhe von jährlich 2 Mio.
Franken ausreichen, um einerseits die kulturelle Verlagsarbeit fördern (Betreuung und Beratung von Autorinnen und Autoren, kritisches Lektorat, usw.) und anderseits Literaturzeitschriften und –beilagen finanziell unterstützen zu können (S. 92f).
Im Bereich des Literaturaustauschs zwischen den vier Sprachregionen der Schweiz engagieren sich die Kantone seit 40 Jahren über die von der ch Stiftung betreute ch Reihe. Neben
der Förderung von literarischen Übersetzungen setzt sich die ch Reihe mit verschiedenen
kleineren und grösseren Veranstaltungen, Lesungen und Begegnungen für den Brückenschlag über die Kantons-, Sprach- und Kulturgrenzen hinweg ein. Wir begrüssen daher, dass
der literarischen Übersetzung künftig eine besondere Bedeutung zukommen soll. Wir gehen
davon aus, dass durch die geplanten Fördermassnahmen Synergien zwischen bestehenden
und neuen Projekten im Bereich der literarischen Übersetzung aufgebaut bzw. verstärkt werden können.
Wir erachten es ferner als essenziell, dass die Kulturbotschaft im Zusammenhang mit der
literarischen Übersetzung und dem Literaturaustausch einen besonderen Akzent bei der
Promotion und der Nachwuchsförderung setzt. Auch hier belegt das Engagement der Kantone im Rahmen der Projekte der ch Stiftung – insbesondere der Veranstaltungen „4 + 1 übersetzen traduire translatar tradurre“, dem Schulprojekt „ch Reihe an den Schulen“ und dem
Übersetzerpreis für Maturaarbeiten –, dass solche Massnahmen einerseits notwendig sind
und auf grosse Nachfrage stossen sowie andererseits einen wichtigen Beitrag zur sprachkulturellen Verständigung zwischen den Sprachregionen und zum Erhalt der kulturellen Vielfalt
leisten.
Zusätzlich würden wir es begrüssen, wenn der Bund regionale Anstrengungen, wie beispielsweise das Zentralschweizer Literaturhaus in Stans unterstützen würde. Wir sind
überzeugt, dass überkantonale, regionale Institutionen als Treffpunkt und Plattform für die
Förderung der regionalen Szenen in bestimmten Sparten wie besonders für das Literaturschaffen unentbehrlich sind und das Kulturschaffen der gesamten Schweiz positiv beeinflussen.
Ziff. 2.1.7

Film

Dass der Bund für die Filmförderung künftig mehr Mittel einplant, begrüssen wir ebenfalls
ausdrücklich. Wir stellen gleichzeitig aber fest, dass die jährlich vorgesehenen Mehrmittel die
von den Kantonen und Städten in die regionale Filmförderung investierten Mittel nicht übersteigen.
Im Grundsatz sind wir mit der Einführung des Instruments Filmstandort Schweiz FiSS einverstanden, weisen aber darauf hin, dass bei Vergabeentscheiden die Standortkriterien die
Qualitätskriterien nicht überlagern dürfen. Wir befürchten zudem, dass der Vergabemechanismus mit diesem Instrument unnötig kompliziert wird.
Ziff. 2.2

Kultur und Gesellschaft

Ziff. 2.2.1

Museen und Sammlungen

Wir bedauern, dass die bisherige Förderungspraxis der Museen, Sammlungen und Netzwerke Dritter erst 2016-2019 einer umfassenden Evaluation unterzogen werden soll und daher
in Bezug auf die ausgerichteten Betriebsbeiträge an die dreizehn Drittinstitutionen in der
Förderperiode 2016-2019 keine Änderungen vorgesehen sind. Eine Evaluation der Förderungspraxis bezüglich Wirkung und Relevanz der Liste sollte so schnell als möglich durchgeführt werden, damit, sofern nötig, bereits in der kommenden Förderperiode erste Änderungen bzw. Korrekturen vorgenommen werden könnten. Wir sind zudem der Meinung, dass die
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Ergebnisse der Evaluation zwingend in die Leistungsvereinbarungen mit den Museen Eingang finden müssen. Wir fordern ebenso, dass für die Überarbeitung der bestehenden Liste
der unterstützten Drittinstitutionen aber nicht nur die Resultate der Evaluation berücksichtigt
werden, sondern auch die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Museumspolitik des Nationalen
Kulturdialogs hinzugezogen werden.
Des Weiteren bedauern wir ausserordentlich, dass der Bund auf die Einführung einer
Staatsgarantie (S. 52) verzichtet. Aus Sicht der Kantone würde diese gerade der unter
Art. 69 BV erwähnten Förderung kultureller Bestrebungen im gesamtschweizerischen Interesse entsprechen. Im internationalen Vergleich werden damit bedeutende Schweizer Museen mit Ausstrahlung weit über die Landesgrenzen hinaus an Konkurrenzfähigkeit verlieren.
Die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel zur Ausrichtung von Finanzhilfen an Drittmuseen für die Versicherung von Leihgaben können den Verzicht auf die Einführung einer
Staatsgarantie bei Weitem nicht kompensieren.
Wir möchten weiter darauf hinweisen, dass es in der Schweiz weder eine «Nationale Kunstsammlung» noch – bezeichnenderweise – ein «Nationales Kunstmuseum» gibt. Vielmehr
unterhalten Bund, Kantone, Städte und Private bedeutende Sammlungen. Es entspricht also
einer föderalen Tradition, dass gerade klassische Kunstsammlungen auf verschiedene
Standorte verteilt sind. Unseres Erachtens ist es daher problematisch und auch missverständlich, wenn eine "Virtuelle Nationalgalerie", welche lediglich die Bundeskunstsammlung
umfasst, geschaffen werden soll (S. 53). Aus unserer Sicht müsste das Vorhaben in "Virtuelle Kunstsammlung des Bundes" umbenannt werden. Da Kunstwerke ihre Wirkung im unmittelbaren Kontakt mit dem Betrachter entfalten, wäre es angemessener zu überlegen, ob nicht
alle fünf Jahre eine Ausstellung der Bundeskunstsammlung in einem der zahlreichen Museen der Schweiz durchgeführt werden könnte. Hält der Bund an seiner Idee einer „Virtuellen
Nationalgalerie“ fest, schlagen wir vor, eine Delegation des Auftrages an das SIK zu prüfen.
Das SIK ist anerkannt und verfügt über die Kompetenzen, welche es für die Realisierung
eines solchen Projekts braucht. Zudem wäre eine Projekterweiterung und konkrete Beteiligung der Kantone in diesem Rahmen besser möglich.
Schliesslich fordern wir die ersatzlose Streichung der Massnahme "Swiss Art Map" (S. 33).
Die Schaffung eines solchen Online-Portals sehen wir nicht als primäre Aufgabe der Kulturpolitik des Bundes. Hält der Bund trotzdem an dieser Massnahme fest, so sind Kostenfolgen
für die Kantone, Städte und Gemeinden zu vermeiden. Grundsätzlich erscheint uns dieses
Gefäss aber als unzeitgemäss, da viele Kulturschaffende, Institutionen und Netzwerke bereits mit eigenen Angeboten im Netz präsent sind.
Der Kanton Nidwalden möchte an dieser Stelle mit Nachdruck auf die Problematik des Verkehrshauses der Schweiz hinweisen, das eine wichtige Institution in der Zentralschweiz ist
mit einem explizit nationalen Auftrag. Das Verkehrshaus der Schweiz kann heute dem Auftrag als Wahrer des nationalen Erbes zur Mobilität nur beschränkt nachkommen. Der Bund
ist seit vielen Jahren ein Mitträger der Institution, namentlich mit Mitteln, die für den Erhalt
der bedeutendsten Sammlung zu Objekten der Mobilitätsentwicklung in unserem Lande bestimmt sind. Leider aber reichen diese Mittel zunehmend nicht mehr aus, um dem immer
grösser werdenden Auftrag gerecht zu werden. Wir erachten es als eine zentrale Aufgabe
des Bundes, Institutionen mit klar nationalem Profil massgeblich zu unterstützen.
Ziff. 2.2.3

Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege

Wir nehmen zur Kenntnis, dass der Bund im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege im
Vergleich zur ersten Kulturbotschaft weder neue Massnahmen noch mehr finanzielle Mittel
vorsieht, dafür jedoch das neue Thema Baukultur lanciert.
Wir fordern, dass für die kommende Kreditperiode insbesondere für die Denkmalpflege mehr
finanzielle Mittel vorgesehen werden. Der Kredit Heimatschutz und Denkmalpflege ist massgeblich zu tief angesetzt, um bundesseitig die Verbundaufgabe adäquat wahrnehmen und
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dem drohenden Verlust an historischer Substanz im schweizerischen Baubestand und bei
den Bodendenkmälern Einhalt gebieten zu können.
Des Weiteren bitten wir um erneute Prüfung einer Förderung zum Erhalt und zur Pflege von
UNESCO-Welterbestätten in der Höhe von 5 Mio. Franken für konkrete Einzelmassnahmen.
In der Arbeitsgruppe Heimatschutz und Denkmalpflege des Nationalen Kulturdialogs wurde
eine solche Sonderförderung für den Erhalt und die Pflege der besagten Welterbestätten
durch den Bund beantragt, jedoch nicht aufgenommen. Mit Unterzeichnung der entsprechenden internationalen Konventionen hat sich die Schweiz international verpflichtet, die
UNESCO-Welterbestätten in der Schweiz zu erhalten und zu pflegen.
Grundsätzlich begrüssen wir das neue Thema Baukultur bzw. neue Architektur als eigenes
Thema und anerkennen dessen Bedeutung. Allerdings möchten wir darauf hinweisen, dass
zwischen Bestandeserhaltung und Förderung respektive Vermittlung neuer Architektur kein
direkter Zusammenhang besteht, vielmehr handelt es sich hier um zwei grundsätzlich getrennte Bereiche.
Insbesondere weil uns nicht klar ist, weshalb das Thema Baukultur Aufgabe des Bundes sein
soll, ist es aus unserer Sicht zwingend, dass Bund und Kantone das Thema Baukultur gemeinsam bearbeiten und entwickeln. In diesem Zusammenhang erachten wir eine Präzisierung des Begriffs Baukultur als notwendig und stellen die Frage, warum sich Pro Helvetia in
diesem Bereich eingagieren soll bzw. was Pro Helvetia mit Baukultur zu tun hat (S. 62).
Ziff. 2.2.4

Audiovisuelles Erbe der Schweiz

Wir begrüssen, dass die Fonoteca Nazionale Svizzera (Lugano) an die Kulturinstitutionen
des Bundes angegliedert werden soll (S. 64).
Ziff. 2.2.5

Kulturelle Teilhabe

Wir begrüssen ebenfalls, dass die kulturelle Teilhabe gesetzlich abgestützt werden soll (S.
70 und S. 109f) und bewerten die "Kann"-Formulierung im neu vorgesehenen Art. 9a KFG
positiv (S. 126).
Wir möchten an dieser Stelle aber daran erinnern, dass Kulturpolitik keinesfalls anderen Politiken unterzuordnen ist. Auch wenn beispielsweise die Verknüpfung von sozialer Kohäsion
und Kultur oder Wirtschaft und Kultur nicht von der Hand zu weisen ist, so ist das künstlerische Schaffen nach wie vor die treibende Kraft für die Umsetzung von Massnahmen zur
Sensibilisierung, Vermittlung und Förderung im Kulturbereich. Kulturelle Teilhabe ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen und schliesst die gesamte Breite kultureller Aktivität ein. Es
ist also eine Austauschbewegung, welche auf Gegenseitigkeit beruht. Uns ist es auch ein
Anliegen darauf hinzuweisen, dass in der Schweiz auf Ebene der Zielgruppen nicht nur den
herkömmlichen Milieus der Migrantinnen und Migranten besonders Rechnung getragen werden muss, sondern auch einer wachsenden Zahl von Expats mit eigenen Bedürfnissen und
Herausforderungen.
Was die Förderung der musikalischen Bildung anbelangt, so steht für die Kantone grundsätzlich ausser Frage, dass nach Annahme der neuen Verfassungsbestimmung (Art. 67a
Bundesverfassung) Massnahmen zu deren Umsetzung ausgearbeitet werden müssen. Wir
anerkennen, dass der Bund die neue Verfassungsbestimmung mit einer Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes umzusetzen versucht. Ferner anerkennen wir auch, dass der Bund
plant, ein dem seit vielen Jahren gut etablierten Programm Jugend und Sport analoges Programm Jugend und Musik zu lancieren. Dieses Programm sollte freilich von Anfang an
über wesentlich mehr finanzielle Mittel verfügen können, damit es nachhaltig gestartet werden kann.
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Dennoch sehen wir im Zusammenhang mit der Umsetzung der geplanten Massnahmen einige Probleme. Die Unterstützung einkommensschwacher Familien ist in den Kantonen
beispielsweise sehr unterschiedlich geregelt (z.B. auch steuerlich). Die Aussage (S. 71) bezüglich ermässigter Tarife bei den Musikschulen wird dem nicht gerecht. Wir bitten folglich,
auf diese Aussage zu verzichten.
Des Weiteren möchten wir festhalten, dass die Kompetenz des Bundes, Grundsätze für den
Zugang der Jugend zum Musizieren und die Förderung musikalisch Begabter zu erlassen,
Detailregelungen ausschliesst. Grundsätze für den Zugang im Sinne von Art. 67a Abs. 3 BV
könnten beispielsweise die „Angemessenheit der Tarife“ sowie die „zwingende Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Erziehungsberechtigten bei der Festlegung von
Tarifen“ sein. Deren Umsetzung bzw. der Erlass von Regelungen zur Umsetzung dieser
Grundsätze hingegen gehört in den Zuständigkeitsbereich der Kantone.
Weiter weisen wir darauf hin, dass die Regelung von Art. 12a für die Kantone weitreichende
Folgen haben wird. So bedeutet diese Regelung für die Kantone einen Eingriff in die Gemeindeautonomie: Die Musikschulen sind in vielen Kantonen Sache der Gemeinden. Die
Gemeindeautonomie gewährt den Gemeinden, selbständig und unabhängig über ihre eigenen Angelegenheiten bestimmen zu können. Mit einer derart konkreten Regelung zu den
Schultarifen der gemeindlichen Musikschulen wird dieses Prinzip durchbrochen.
Wenn der Botschaftsentwurf besagt, dass es den Kantonen frei gestellt sei, die Mehrausgaben für abgestufte Schultarife durch Erhöhung der ordentlichen Schultarife (Bemerkung: es
ist fraglich, ob solches im Sinne des Musikartikels gewollt wäre) oder durch Mehreinnahmen
finanzieren zu können, so ist dies aus kantonaler Sicht unbehelflich (S. 72): Art. 12a KFG
wird im Ergebnis zu einer finanziellen Mehrbelastung der Kantone führen, weil er eine generell senkende Wirkung auf die Tarife haben dürfte, und es wird Kantone geben, die dadurch
wichtige und etablierte Massnahmen im schulischen oder kulturellen Bereich nicht mehr
werden finanzieren können.
Wir fordern, dass die Verpflichtung zu chancengerechter Ausgestaltung von Musikschultarifen sich auf den Grundsatz beschränkt und mithin allgemeiner und mit Kantons- und Gemeindeautonomie verträglicher formuliert wird.
Als problematisch erachten wir auch die vom Bund vorgesehene Massnahme in Bezug auf
die Schaffung regionaler Begabtenstützpunkte (S. 72): "Schliesslich wird der Bund den
Verband der Musikschulen Schweiz (VMS) bei der Schaffung regionaler Begabtenstützpunkte mit einer finanziellen Aufbau- respektive Starthilfe unterstützen." Zunächst ist in Frage zu
stellen, ob und inwiefern sich der unseres Wissens rein privatrechtliche, ohne staatliche Organisationshoheit ausgestattete Verein VMS als einschlägiger Subventionsempfänger überhaupt eignet; die angestrebten „Begabtenstützpunkte“ werden ja regelmässig staatliche (kantonale bzw. komunale) Institutionen betreffen, die der privatrechtlichen Organisationsautonomie des VMS entzogen sind. Sodann wird hier geradezu exemplarisch die Anschubfinanzierung von Bundesvorhaben dargestellt, ohne dass die Frage der mittel- und
langfristigen Betriebsfinanzierung gelöst ist. Zu befürchten ist, dass früher oder später die
Standortkantone und allenfalls die Wohnortkantone der Studierenden sowie die Standortgemeinden zur mittel- und langfristigen Betriebsfinanzierung von Begabtenstützpunkten herangezogen werden.
Das Engagement des Bundes, Laien- und Volkskultur verstärkt zu fördern, begrüsst der
Kanton Nidwalden. Seit ein paar Jahren geschieht diesbezüglich eine intensive Auseinandersetzung, die die Volkskultur in ein neues Licht setzt. Die Weiterführung und Verstärkung
des Engagements sehen wir auch in Zusammenhang mit dem Projekt „Lebendige Traditionen“, das zur Sensibilität der Thematik geführt hat. Gerarde die Volksmusik ist ein wichtiges
Kulturgut, das es nicht nur zu bewahren, vor allem aber zu fördern gilt, damit es sich weiter-
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entwickeln kann. Aus diesem Grund verlangt der Kanton Nidwalden vom Bund ein verstärktes Engagement für das Haus der Volksmusik in Uri als innovatives Kompetenzzentrum.
Zudem ist aus Sicht des kleinräumigen Kantons Nidwalden die Aussage „verschiedene Bevölkerungskreise werden vom öffentlichen Kulturangebot kaum erreicht“ nicht zutreffend. Der Kanton Nidwalden kennt ein reiches Kulturangebot, welches auf Grund der kurzen
Wege für alle leicht erreichbar ist. Diese Feststellung gilt auch für die ganze Zentralschweiz.
Die Förderung der ausserschulischen musikalischen Bildung von Kinder und Jugendlichen in Form von Musiklagern, Formationen, Wettbewerben und Festivals ist unterstützungswürdig. Hier bedarf es einer transparenten Vergabepolitik, so dass auch der Kanton
Nidwalden in den Genuss von Förderbeiträgen kommen könnte und entsprechende Projekte
umgesetzt werden können.
Die Leseförderung ist zu unterstützen. In diesem Sinne erwarten wir bei unserem kantonalen Projekt zur Leseförderung, dem Zentralschweizer Literaturhaus in Stans, die Gutsprache
von Fördergeldern. Diese Massnahme würde auch bei entsprechenden andern Projekten die
Initiierung trotz knapper Kantonsfinanzen erleichtern. Es ist ferner gewünscht, dass elektronische Lesemittel vielfältig zugänglich gemacht werden können.
2.2.6

Sprachen, Verständigung und Inlandaustausch

Die Sprachenvielfalt und die Multikulturalität bedeuten grosse Herausforderungen für die
Verständigung zwischen den verschiedenen Bewohnerinnen und Bewohnern der Schweiz.
Wir begrüssen daher das Engagement des Bundes zur Förderung der kulturellen Vielfalt und
der Mehrsprachigkeit ausdrücklich und erachten dieses als besonders wichtig.
Dort wo es in der Kulturbotschaft konkret um die Landessprachen geht, möchten wir den
Bund bitten, auf die Verwendung des Begriffs Fremdsprachen zu verzichten.
Die verstärkte Förderung des schulischen Austausches, und dabei insbesondere das
Anliegen einer möglichst breiten Förderung, ist aus kantonaler Sicht sehr zu begrüssen. Der
schulische Austausch beschränkt sich nicht nur auf die Sprache, sondern ermöglicht auch
die Förderung von interkulturellen, individuellen und sozialen Kompetenzen und trägt somit
nachweislich zur Stärkung der sozialen Kohäsion bei.
Wir erachten es als sinnvoll und zielführend, dass die bestehenden Massnahmen zur Förderung des schulischen Austausches beibehalten, in bestimmten Bereichen ausgeweitet und
mit zusätzlichen Mitteln gefördert werden sollen. Dass der Bund prüfen will, in wieweit die
Förderung des schulischen Austauschs auf die Berufsbildung und auf Lehrkräfte ausgeweitet
werden könnte, stösst auf Zustimmung. Solche zusätzlichen finanziellen Mittel würden es der
ch Stiftung in Zusammenarbeit mit der EDK namentlich erlauben, den Austausch von Lehrerinnen und Lehrern zwischen den Sprachregionen umzusetzen. Ein entsprechendes Konzept
für den Bereich der obligatorischen Schule ist zwischen EDK und ch Stiftung erarbeitet und
von der EDK-Plenarversammlung genehmigt worden.
Weiter beurteilen wir die Möglichkeit einer Direktförderung im Bereich des schulischen Austauschs als wesentlichen Schritt hin zu einer wirkungsvollen Förderung. Dieser Aspekt ist in
der vorliegenden Botschaft allerdings relativ offen formuliert und gibt wenig Aufschluss darüber, wie diese Art der Förderung konkret ausgestaltet werden soll.
Wir halten fest, dass die ch Stiftung bereit ist, sich im Auftrag der Kantone im Rahmen der
zukünftigen Förderung des schulischen Austausches aktiv zu beteiligen. Im Bereich des
Schüleraustausches über die Sprachgrenzen hinweg vertieft die ch Stiftung in Zusammenarbeit mit der EDK beispielsweise gegenwärtig gerade den Aspekt, was mögliche Hinderungsgründe und Herausforderungen beim schulischen Austausch sind und weshalb das per Ende
2016 zu erreichende Wachstum unter Umständen nicht im erwarteten Umfang erreicht wird.

2014.NWSTK.51

8 / 10

Stans, 16. September 2014

In Bezug auf die Förderung der Landessprachen im Unterricht und die Förderung der
Kenntnisse Anderssprachiger in ihrer Erstsprache (Kurse in heimatkundlicher Sprache
und Kultur) stellen wir fest, dass über die Artikel 10 und 11 der Sprachenverordnung (SpV)
bisher bereits einige innovative Projekte für den Sprachunterricht unterstützt werden konnten. Dennoch halten wir eine Revision der Artikel 10 und 11 SpV für angebracht, damit im
Rahmen dieser Artikel künftig beispielsweise auch Expertengutachten zu bestimmten wichtigen Fragen des Sprachenunterrichts finanziell unterstützt und angrenzende Fragestellungen
untersucht werden können.
Der Kanton Nidwalden weist aber entschieden darauf hin, dass nicht alle Kantone dem HarmoS-Konkordat zugestimmt haben und dass die konkrete Ausgestaltung der Förderung der
Landessprachen im Unterricht Sache der Kantone ist.
Da wir beabsichtigen, den fremdsprachlichen Schülerinnen- und Schüleraustausch künftig
stark zu forcieren, zählen wir auf die konkrete und effektive Unterstützung der ch Stiftung
sowie allenfalls Finanzhilfen des Bundesamts für Kultur gemäss den genannten Vorgaben
der Sprachenverordnung.
Ziff. 2.3

Kulturarbeit im Ausland

Ziff. 2.3.1

Institutionelle Zusammenarbeit

Wir begrüssen die Aufnahme der Schweizer Schulen im Ausland in die Kulturbotschaft.
Wir sind insbesondere angetan von der Idee, die Schweizer Schulen im Ausland nicht nur als
Institutionen der Bildung, sondern vielmehr auch als Trägerinnen und Vermittlerinnen
schweizerischer Kultur zu verankern. Sowohl das neue Gesetz als auch die neue Verordnung werden es den Schweizer Schulen im Ausland ermöglichen, diese ihnen zugedachte
Rolle auch wirklich erfüllen zu können. Die Rechtsgrundlagen gewähren den Schweizer
Schulen im Ausland hierzu den nötigen Spielraum.
Wir begrüssen ebenfalls, dass die Schweizer Schulen im Ausland weiterhin mit einem Betrag
von rund 20 Mio. Franken unterstützt werden; wir werden über das System der Patronatskantone das unsrige zur Unterstützung beitragen (Support Personal- und Rechtsfragen, pädagogische Aufsicht). Des Weiteren erachten wir es als sinnvoll, dass die Schweizer Schulen
im Ausland künftig über einen vierjährigen Zahlungsrahmen in der Kulturbotschaft subventioniert werden. Dieser ermöglicht in der Tat eine bessere mittelfristige Planung. Die Steigerung des Betrags zur finanziellen Förderung um 6% für die Jahre 2016-2019 (siehe dazu
auch Kapitel 3.6., S. 107) ist erfreulich. Freilich sind die in der Kulturbotschaft erwähnten (S.
82) zu unterstützenden Neugründungen – auch wenn sie zeitlich und finanziell begrenzt vorgesehen sind – sowie insbesondere auch die im neuen „Bundesgesetz über die Präsenz
schweizerischer Bildung im Ausland“ verankerte Möglichkeit, unser qualitativ anerkannt
hochstehendes System der dualen Berufsbildung auch im Ausland zu entwickeln bzw. zu
fördern, ohne zusätzliche finanzielle Mittel nicht zu realisieren. Bislang durchgeführte Projekte der Berufsbildung zeigen deutlich, welches ausserordentlichen Aufwandes die Etablierung
einer solchen Praxis bedarf. Wie es der Botschaftstext indirekt andeutet, sind Neugründungen im Sinne des Gesetzes (d.h.: inklusive neu zu lancierende Berufsbildungsangebote)
durch zusätzliche Mittel zu finanzieren und dürfen nicht zulasten der bestehenden Schulen
gehen.
Ziff. 2.3.2

Verbreitung von Schweizer Kultur im Ausland

Wir befürworten die Massnahmen zur Verbreitung der Schweizer Kultur im Ausland durch
Pro Helvetia, würden uns aber wünschen, dass dieses Wirken auch im eigenen Land noch
grössere Bekanntheit erreichen würde. So bedauern wir, dass das hervorragende Schweizer
Kulturschaffen häufig nur kulturell interessierten Kreisen, ja meist gar ausschliesslich Spezia-
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listen ein Begriff ist. Die positive Ausstrahlung Schweizer Kulturschaffender an internationalen Anlässen, insbesondere in Vergleich zu Grösse und Anzahl Einwohner unseres Landes,
ist nämlich aussergewöhnlich. Wir würden es daher schätzen, wenn der Bund den positiven
Wirkungen des Schweizer Kulturschaffens im Ausland vermehrt auch im Inland zu grösserer
Resonanz verhelfen würde. Unserer Meinung nach könnte dies u.a. die kulturelle Identität
der Schweiz stärken. Ein solcher return on investment könnte im Bereich des Kunst- und
Kulturschaffens zudem das Bild einer kreativen und innovativen Schweiz nach innen festigen
und nach aussen tragen. Dies würde gleichzeitig eine Stärkung der sozialen Kohäsion und
der Wertschätzung der kulturellen Vielfalt bedeuten.
Ziff. 2.4

Innovation

Ziff. 2.4.1

Neue Zusammenarbeitsmodelle – Kultur und Wirtschaft

Im Grundsatz begrüssen wir die Zusammenarbeit bzw. die Pflege der Schnittstelle zwischen
den Bereichen Kultur und Wirtschaft (S. 35 und S. 86f). Die starke Betonung sowie die wenig
transparente Aufgaben- und Rollenteilung betrachten wir jedoch kritisch. Die in der Botschaft
genannten Ziele und Massnahmen beurteilen wir zudem als wenig kohärent. Des Weiteren
stellt sich uns die Frage, ob die Start-up-Förderung ebenfalls Aufgabe der Kulturförderung
sein kann und soll? Unserer Ansicht nach ist dies eher die klassische Aufgabe der Wirtschafts- oder der damit verbundenen Innovationsförderung.
Ziff. 3 bis 7
Unsere Bemerkungen zu einzelnen ausgesuchten Aspekten der Kapitel 3 bis 7 des vorliegenden Botschaftsentwurfs sind in den beiden vorherigen Abschnitten „Bemerkungen zu den
Grundzügen der Vorlage“ und „Bemerkungen zu den einzelnen Förderbereichen der Kulturpolitik“ an den jeweils entsprechenden Stellen direkt eingeflossen.
Für die Gelegenheit zur Stellungnahme danken wir Ihnen.
Freundliche Grüsse
LANDAMMANN UND REGIERUNGSRAT

Res Schmid
Landammann
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Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019 (Kulturbotschaft)
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 an den Regierungsrat des Kantons Obwalden haben Sie uns eingeladen, zum Anhörungsentwurf der Kulturbotschaft Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die Einladung und nehmen diese Gelegenheit gerne wahr. Der Regierungsrat des Kantons Obwalden nimmt
dazu wie folgt Stellung:
Allgemeine Bemerkungen zu den Grundzügen der Kulturbotschaft
Der Kanton Obwalden erachtet die Auslegeordnung (Kap. 1.1) und die Evaluation (Kap. 1.2) der Kulturbotschaft 2012–2015 als gute Grundlage für eine strategische Weiterentwicklung der Kulturförderung des Bundes. Sie beinhaltet wiederum neue Ziele, Massnahmen und die Finanzierung sämtlicher
Förderbereiche des Bundesamts für Kultur, der Stiftung Pro Helvetia, der Schweizerischen Nationalbibliothek und des Schweizerischen Nationalmuseums.
Die Botschaft bietet eine prägnante Analyse der letzten vier Jahre. Sie benennt die wichtigsten Problemfelder und Herausforderungen und zeigt auf, was man in Bezug auf die vergangene Botschaft
anders machen will. Das Instrument Kulturbotschaft hat sich als geeignet erwiesen, die Kulturpolitik
des Bundes zu steuern und gemäss Verfassungs- und Gesetzesgrundlagen (insbesondere des Kulturförderungsgesetzes) umzusetzen. Es ist folgerichtig, dass die Kulturpolitik veränderte gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Herausforderungen aufnimmt, u.a. den demografischen Wandel,
die Digitalisierung, Individualisierung und Urbanisierung. Positiv ist, dass der Nationale Kulturdialog
die Zusammenarbeit zwischen den Ebenen des Staatswesens aktiv verstärkt (Art. 5 KFG).
Wir können die in der Umfeldanalyse formulierte Aussage, dass das Kulturangebot auf dem Land
tendenziell abnimmt, nicht teilen. Im Gegenteil! Das Kulturangebot in den ländlichen Kantonen der
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Zentralschweiz hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten stark zugenommen, es ist vielseitig und
bedürfnisgerecht. Weil die Schweiz im internationalen Vergleich über ein lebendiges „Kulturnetz“ verfügt, muss Kulturförderung als föderale Verbundaufgabe zwischen Bund und Kantonen erhalten und
weiterentwickelt werden. Aus Sicht des Kantons Obwalden gehört es deshalb auch zu den Aufgaben
des Bundes, herausragendes Kulturschaffen und überregionale Kulturprojekte in ländlichen Regionen
vermehrt zu fördern. Obwalden verstärkte diesbezüglich die Zusammenarbeit insbesondere innerhalb
der Zentralschweiz (Verkehrshaus Luzern, interregionale Zusammenarbeit im Bereich überregionaler
Kultureinrichtungen).
Die geplante Erhöhung der finanziellen Mittel des Bundes ist im Hinblick auf die erweiterten Ziele in
der Botschaft zu begrüssen. Daraus darf aber nicht abgeleitet werden, dass auch die Kantone mehr
finanzielle Mittel als bisher einsetzen. Der Kanton Obwalden unterstützt auch die Änderung im Kulturförderungsgesetz (KFG), Art. 9, wonach der Bund Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe
vermehrt unterstützt. Art. 10 KFG gibt dem BAK die Kompetenz, Finanzhilfen an Netzwerke Dritter zur
Bewahrung des kulturellen Erbes auszurichten.
Unbestritten ist der Grundsatz der kantonalen Kulturhoheit und der subsidiären Unterstützung durch
den Bund. Dies soll so bleiben. Aufgrund der umfangreichen Aufgaben in der Kulturbotschaft sehen
sich aber Kantone und Gemeinden stark herausgefordert, um die fehlenden Mittel zu kompensieren.
Nach wie vor bleiben die Hauptförderbereiche der Kantone und Gemeinden die Finanzierung der
Denkmalpflege, der kulturellen Institutionen (Bibliotheken, Museen, Theater usw.), Förderung des
privaten Kulturschaffens und im Rahmen des Bildungsauftrags auch die kulturelle Aus- und Weiterbildung und Vermittlung.
Die Aufgabenteilung innerhalb der Bundesakteure (BAK, Pro Helvetia, Schweizerische Nationalbibliothek, Schweizerische Nationalmuseum) hat sich bewährt. Dem Bund kommen neben den gesetzlichen Aufgaben, wie Filmförderung und Denkmalpflege auch Aufgaben im nationalen Interesse zu: die
Förderung nationaler Projekte und nationaler Verbände, Organisationen oder auch Kompetenzzentren und Kulturinstitutionen (z.B. Verkehrshaus Luzern), dann auch die Präsenz im Ausland, die Förderung des sprachregionalen und kulturellen Austauschs innerhalb der Schweiz.
Der Kanton Obwalden unterstützt die kulturpolitische Stossrichtung für die Periode 2016–2019, namentlich die Stärkung der kulturellen Teilhabe, des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Innovation und Kreation.
Zu den einzelnen Förderbereichen der Kulturpolitik
Kunst- und Kulturschaffen (2.1)
Der Kanton Obwalden unterstützt grundsätzlich die in Abschnitt 2.1 formulierten Grundsätze. Mit der
ersten Kulturbotschaft erhielt das BAK den Auftrag, in weiteren Bereichen des kulturellen Schaffens
Preise zu vergeben. Es erscheint uns als wichtig, dass die Bedeutung und Ausstrahlung der bisherigen und neuen Preise und Auszeichnungen weiter gefestigt und einer breiten Öffentlichkeit vermittelt
werden.
Literatur (2.1.4)
Der Kanton Obwalden ist einverstanden, wenn Ziele und Fördermassnahmen in der Literatur stärker
gewichtet werden. Sie betreffen (basierend auf dem Panoramabericht): das Verlagswesen, die literarischen Übersetzungen, die Literaturzeitschriften. Wichtig wäre die Stärkung der Buchhandlungen, sie
sind – wie die Verlage – in ländlichen Gebieten unter starkem Druck.
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Film (2.1.7)
Der Kanton Obwalden unterstützt das Label „FISS-Film Standort Schweiz" als Anreiz und Element
der Standortförderung für Schweizer Filme und der Schweizer Koproduktionen, damit Filme vermehrt
in der Schweiz realisiert werden und hier Wertschöpfung erzielen.
Das BAK unterstützt vereinzelt Abschluss-Filme an den Filmhochschulen über die selektive Förderung. Diese müssen aber von einem unabhängigen Produzenten eingereicht werden. Dies ist in der
Zentralschweiz schwierig, da sehr viele Produzenten nach Zürich abwandern. Der Kanton Obwalden
fordert daher vom BAK, die Hochschulen (z.B. Hochschule Luzern Design und Kunst) wieder als Produzentinnen anzuerkennen, damit herausragende Abschlussfilme bzw. auch Zentralschweizer Talente in den Genuss der selektiven Filmförderung kommen.
Kultur und Gesellschaft (2.2)
Museen und Sammlungen (2.2.1)
Nach Artikel 10 unterstützt der Bund Museen, Sammlungen und Netzwerke Dritter zur Bewahrung des
kulturellen Erbes, insbesondere durch Finanzhilfen an Betriebs- und Projektkosten, auch an Netzwerke Dritter, die sich für das kulturelle Erbe einsetzen. Wichtig Aufgaben von nationaler Bedeutung leisten hierbei z.B. das Verkehrshaus der Schweiz mit seiner schweizweit einmaligen Mobilitätssammlung, aber auch kleinere volkskulturelle und künstlerische Sammlungen (z.B. Sammlungen im Haus
der Volksmusik in Altdorf). Allerdings erscheint fraglich, ob der Bund alle vom Parlament auferlegten
Aufgaben finanziell umsetzen kann. Im Hinblick auf den grossen finanziellen Aufwand für die Museen
und den kulturellen Mehrwert des Digitalisierungsprojekts, soll auf die geplante virtuelle Nationalgalerie (Bundeskunstsammlung) verzichtet und dafür die Betriebsbeiträge an Drittinstitutionen erhöht werden. Die Betriebsbeiträge an Drittinstitutionen in der Periode 2016–2019 sollen zudem durch eine breit
abgestützte Arbeitsgruppe evaluiert werden.
Bibliotheken (2.2.2)
Die einzigartige Bibliothekslandschaft in der Schweiz soll als vielfältige Bildungs-, Integrations- und
Unterhaltungsinstitution erhalten und weiterentwickelt werden – nicht zuletzt im Hinblick auf die Bedeutung der Kulturtechniken für die Lebensbewältigung oder spezifisch für die Leseförderung bzw.
die Förderung der Sprachkompetenz. Die digitale Revolution bedeutet dabei eine ausserordentlich
grosse Herausforderung, gerade auch für kleinere (Kantons-)bibliotheken.
Der Kanton Obwalden würde es daher begrüssen, wenn die Nationalbibliothek bei der Erarbeitung
von Zukunftsstrategien (Stichwort digitale Medien und damit verbunden die Veränderung von Kundenbedürfnissen) eine Leitfunktion übernehmen würde.
Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege (2.2.3)
Das Kapitel 2.2.3 Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege ist umfassend formuliert. Die aktuellen
Herausforderungen sind benannt, die Botschaft schlägt sinnvolle Ziele und Massnahmen vor. Die
Programmvereinbarungen in Verbindung mit flexibler Einzelfallhilfen durch den Bund haben sich bewährt, ebenso das Experten- und Beratungswesen. Es ist zudem zu begrüssen, dass der Fokus auch
auf die Thematik der Baukultur gerichtet wird, da sie einerseits untrennbar mit dem historischen Erbe
verbunden ist und andererseits der Siedlungsdruck und die Energieknappheit bzw. –gewinnung die
Dringlichkeit erhöhen. Baukultur, Schutz und Pflege der Denkmäler, Ortsbild- und Landschaftsschutz
tragen auch im Kanton Obwalden wesentlich zur Identität bei. Der an historischen Stätten reiche Kanton ist interessiert, einen hohen nationalen Standard aufrechtzuerhalten. Hierbei ist der Kanton Obwalden jedoch auf die finanzielle Unterstützung des Bundes angewiesen. Wir erachten die geplante
Erhöhung des Rahmenkredits „Heimatschutz und Denkmalpflege“ als zu gering. Gerade für kleinere
Kantone ist das BAK insbesondere im Bereich der Denkmalpflege ein sehr wichtiger Partner. Wir
fordern daher den Bund auf, den Rahmenkredit für die Erhaltung der schützenswerten Objekte wesentlich zu erhöhen.
Wir bedauern es, dass in der Kulturbotschaft der Kulturgüterschutz keine Erwähnung findet. Im Juni
2014 haben sowohl der Ständerat als auch der Nationalrat das revidierte Bundesgesetz zum Schutz
von Kulturgütern bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und Notlagen jeweils ohne Gegen-
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stimme angenommen. Damit hat die Schweiz als erster Signatarstaat des Haager Abkommens den
allgemeinen Kulturgüterschutzauftrag auf Friedenszeiten ausgedehnt und gesetzlich verankert. Natürlich wissen wir, dass der Kulturgüterschutz nicht im BAK, sondern im Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS eingegliedert und damit nicht primäre Aufgabe des BAK ist. Wir erachten es aber einerseits gerade nach der wuchtigen Annahme des revidierten Kulturgüterschutzgesetzes, und andererseits aufgrund der – naturgefahrenbedingten – immer grösseren Bedrohung für das Kulturgut als
wichtige Herausforderung, die Zusammenarbeit zwischen BAK und BABS sowie zwischen Bund und
Kantonen in Fragen des Kulturgüterschutzes zu intensivieren. Gerade Kantone wie Obwalden, in
welchen bei der Hochwasserkatastrophe 2005 bedeutende Kulturgüter zerstört wurden, verfügen
über einen grossen Erfahrungsschatz und könnten über die umgesetzten Massnahmen bzw. über die
angepasste Zusammenarbeit zwischen Kulturgutverantwortlichen, Denkmalpflege, Kulturgüterschutz
sowie der Sicherheitskräfte (Feuerwehr, Zivilschutz etc.) kompetent einberichten.
Kulturelle Teilhabe (Musikalische Bildung, Leseförderung, Kunstvermittlung, Laien- und Volkskultur)
(2.2.5)
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe ist eine Querschnittaufgabe. Kultur soll allen Schichten zugänglich sein, unabhängig von Herkunft, Bildung und Einkommen. Die Förderung der Laien- und Volkskultur hat hohe Priorität, da sie individuelle, soziokulturelle und gemeinschaftsbildende Qualitäten verknüpft. Die Weitergabe von Traditionen, Wissen, Erfahrungen und Praktiken – auch in Verbindung mit
zeitgenössisch-künstlerischen Ausdrucksformen – stärkt sowohl die generationenübergreifende Zufriedenheit als auch die innovative Weiterentwicklung der Schweiz.
Zum Bereich Musikalische Bildung: Nach Annahme des Verfassungsartikels zur Musikförderung ist
es Pflicht des Bundes, Massnahmen auszuarbeiten, wie die musikalische Bildung verstärkt zu fördern
ist. Allerdings dürfen die in der Botschaft skizzierten Massnahmen die Kantone nicht einseitig belasten. Die beantragte Änderung des Kulturförderungsgesetzes (Artikel 12a Tarife an Musikschulen)
lehnen wir in der vorliegenden Fassung ab. Wir fordern die Neuformulierung von Artikel 12a des Bundesgesetzes für die Kulturförderung wie folgt:
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder und

Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II, längstens aber bis zum erfüllten 20 Altersjahr,
Tarife vor, die unter den Tarifen für Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich
reduzierte Tarife vor.
2 Sie sorgen durch Massnahmen dafür, dass auch Kinder- und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien Zugang zu den Musikschulen haben.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
d. die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der
Lektionenzahl zu berücksichtigen sind.
Begründung: Für die reduzierten Tarife bedarf es auch einer Altersbegrenzung, denn es gibt einzelne
Jugendliche, die sehr lange keinen Abschluss auf der Sekundarstufe II haben. Weiter sind generelle
Tarifreduktionen für einkommensschwache Familien dort nicht angezeigt, wo der Tarif für alle schon
relativ tief ist. Der Zugang zu Musikschulen kann auch über zusätzliche Beiträge (z.B. aus Fonds)
verbessert werden. Generelle Tarifreduktionen für einkommensschwache Familien führen zu einem
enormen administrativen Aufwand.
Zum Bereich Laien- und Volkskultur: Das Engagement des Bundes, die Laien- und Volkskultur verstärkt zu fördern, wird begrüsst. Dank verschiedenen Anstrengungen wurde die Volkskultur in den
letzten Jahren aufgewertet. In der Zentralschweiz hat Musik, auch Volksmusik, einen hohen Stellen-
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wert. Aus diesem Grund verlangt die Bildungs- und Kulturdirektorenkonferenz der Zentralschweiz,
dass sich der Bund für das Kompetenzzentrum Haus der Volksmusik in Altdorf engagiert.
Die auf Seite 73 der Kulturbotschaft formulierten Ziele und Massnahmen im Bereich der Laien- und
Volkskultur sind enttäuschend. Die im Gegensatz zu vielen anderen Kulturbereichen rudimentären
und unverbindlichen Massnahmen lassen den Eindruck aufkommen, dass die Laien- und Volkskultur
bei BAK und Pro Helvetia künftig (wieder) ein Randdasein fristen werden. Gerade das Engagement
der Bundesstellen der letzten Jahre in Zusammenarbeit mit Kantonen und Gemeinden hat aber aufgezeigt, dass in diesem Bereich ein grosses kulturelles und gesellschaftliches Potenzial steckt. Wir
fordern den Bund auf, die Botschaft zu dieser Thematik wesentlich zu ergänzen und die Zusammenarbeit mit Kantonen, Gemeinden und Trägern der Volkskultur in den Jahren 2016–2019 weiter zu
verstärken.
Zudem fordern wir den Bund auf, Projekte im Bereich Kulturelle Teilhabe in enger Zusammenarbeit
mit den Kantonen, Gemeinden, Bibliotheken und Schulen durchzuführen. In diesem Bereich ist es
von zentraler Wichtigkeit, dass die Projekte möglichst bedürfnisgerecht und mit den wichtigsten Partnern umgesetzt werden. Kantone und Gemeinden und auch Vereine kennen die Situation vor Ort
meist besser und wissen, wie man am effizientesten lokale Kulturprojekte umsetzen kann.
Unserer Ansicht nach kommt in der Kulturbotschaft dem Wert und der Wichtigkeit der LaienKulturvereine eine zu geringe Beachtung zu. In einem ländlich geprägten Kanton wie Obwalden dürfen wir beobachten, wie die Kulturvereine nicht nur das kulturelle Angebot bereichern, sondern auch
vielen Menschen aller Alters- und Sozialstufen eine sinnvolle und bereichernde Freizeitbeschäftigung
ermöglichen. Die Kulturvereine tragen wesentlich zur Lebendigkeit und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt von Gemeinden und Kantonen bei. Der Bund könnte beispielsweise mit einem Umsetzungsplan die Freiwilligenarbeit, Kinder- und Jugendkultur, Laien- und Volkskultur, aber auch die
breite und niederschwellige kulturelle Betätigung möglichst vieler Bevölkerungsgruppen (Modellprojekte) unterstützen.
Bei den gesellschaftlich und wirtschaftlich relevanten Themen Leseförderung und Sprachkompetenz
haben zudem die Kantons-, Gemeinde- und Schulbibliotheken viel Erfahrung, fachliche Kompetenz
und Vernetzung vor Ort zu bieten. Wir fordern den Bund auf, die Bibliotheken zu dieser Thematik
vermehrt einzubinden.
Sprachen, Verständigung und Inlandaustausch (2.2.6)
Der Kanton Obwalden unterstützt es, wenn der Bund die kulturelle Vielfalt und Mehrsprachigkeit fördert. Sprachenvielfalt und Multikulturalität sind zentral für Integration und Verständigung zwischen
den Bevölkerungsgruppen in der Schweiz. Der Kanton Obwalden begrüsst zudem die Mundartförderung als Teil der nationalen Vielfalt und als Bestandteil der regionalen, lebendigen Traditionen.
Weitere Themen
Statistik und Evaluation
Eine umfassende Kulturstatistik ist im Hinblick auf die Finanzierungsperiode 2016–2019 umzusetzen.
Es erscheint uns wichtig, dass der Bund unter Mitwirkung der Kantone und Städte das Projekt Kulturstatistik (kulturelle Infrastrukturen und Kulturförderungsmittel der Kantone) abschliesst.
Integration Transversaler Themen
Die Bestimmung transversaler Themen soll weiterhin möglich sein, wenn Gemeinden, Städte, Kantone, die Pro Helvetia und der Bund gemeinsam kulturell wichtige und gesellschaftlich relevante Themen initiieren wollen. Das gemeinsame Vorgehen ermöglicht es, Themen gezielter aufzuarbeiten
(z.B. Digitalisierung der Gesellschaft und der Kulturindustrie, „Lebendige Traditionen" etc.). Es spricht
nichts dagegen, dass zeitlich befristeten Massnahmen später in ordentliche Tätigkeiten überführt
werden.
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Sehr geehrte Herr Bundesrat, wir danken Ihnen für die Gelegenheit Stellung nehmen zu dürfen. Wir
danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und grüssen Sie freundlich.

Freundliche Grüsse
Im Namen des Regierungsrats

Hans Wallimann
Landammann

Dr. Stefan Hossli
Landschreiber
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Botschaft zur Förderung der Kultur in den iahren 2016-2019 (Kulturbotschaft)
Vernehmlassungsverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 haben Sie uns eingeaden, zum Entwurf der Botschaft zur
FOrderung der Kuftur in den Jahren 2016—2019 Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die
Elniadung und nehmen diese Gelegenheit gerne wahr.

1. Grundsätzliches
Den vorUegenden Botschaftsentwurf kOnnen wir sowoh in Bezug auf Struktur und Aufbau als
auch in seinem inhalt und der vorgesehenen strategischen Ausrichtung unterstützen. Mit
WoNwollen und Zustimmung nehmen wir von der Absicht Kenntnis, in Zukunft auf eine
zeithche Befristung transversaler Themen zu verzichten.
Wir begrüssen die Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016—2019. Ebenso
begrüssen wir das damit verbundene Ausgabenwachstum, vorausgesetzt die bewahrten
FOrdermassnahmen aus der Periode 2012—2015 werden weitergeführt bzw. punktuell angepasst.
Soflten die zusätzlich beantragten Mittel nicht bewifligt werden, würden wir die Einführung
neuer FOrdermassnahmen auf Kosten bestehender Instrumente ablehnen,

Bezüglich Finanzierung der Massnahmen und nstitutionen durch den Bund gehen vvir vom
Grundsatz aus, dass der Bund bundeseigen•e und b•undesnahe Institutionen (zB. Museum für
Musikautomat.en Seewen) sowie vom Bund neu lancierte Programme und Massnahmen
ausfinanziert,

Leider fesst em bedeutender Te der Mittei diverser Handlungsfeider in hundeseigene
Aktivtäten statt In dc subsdàre Fnanzerung von ProJeten Dritter Der Kanton Soothurn
machte bis heute gerade mit der subsidiären Forderung von Kulturprojekten sehr gute
Erfahrungen. Dies nicht zuetzt, weil dadurch das Engagement Privater von GeseHschaften und
weiteren interessierten Kresen vjesentiich gestarkt wird. Wir sind der Auffassung, dass dieser
Frage .n der vorLegenden Botschaft entsprechend Gevvicht verliehen vord
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die Kantone und die Gemeinden haben, sind voflstandig in einem Katalog aufzuführen und ihre
Konsequenzen in finanziefler und personeHer Hinsicht aufzuzeigen. Aufgrund seiner
angespannten finanzieflen Lage ist der Kanton Solothurn nicht in der Lage, neue Aufgaben zu
Ubernehmen oder Massnahmen des Bundes auf kantonaler Ebene im Kuiturbereich
mitzufinanzieren.
Eine weitere Aussage, die unseres Erachtens kritisch gepruft werden soilte, betrifft das erstrebte
Zusammenspiel von Kuitur, lnnovations und WirtschaftsfOrderung. Diese Form einer
Zusammenarbeit soil gemass Botschaft dann zum Zuge kommen, wenn die Eigenstandigkeit der
Kuiturforderung gefahrdet scm soilte. Selbstverständiich sehen auch wir die real existierenden
Verbindungen zwischen den drei Bereichen, warnen aber vor einer zu engen Verbindung.
Kulturforderung soil stets den innovativen Aspekt im Auge behalten,
1.

Nationale Kulturpolitik

Grundsâtzlich begrussen wir den im Jahre 2011 ins Leben gerufenen Nationalen Kulturdialog
und beteiligen uns aktiv daran. Es gibt verschiedene Aufgaben, welche auf nationaler Ebene
unter Einbezug aller Staatsebenen also jenen von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
diskutiert und koordiniert werden müssen. Aus kantonaler Sicht gibt es indes grundsatziiche
Zweifel daran, ob es richtig ist, in der mehrheitlich kulturföderalen Schweiz von einer
,,nationalen Kulturpolitik” zu sprechen. Was hier eigentlich gemeint ist, ist eine
gesamtschweizerisch koordinierte Kulturpflege und JOrderung aller Offentlichen Hände.
Immerhin ist daran zu erinnern, dass der Bund in Sachen Kultur lediglich subsidiär tãtig ist und
der Kulturbereich einen wichtigen Bestandteil der kantonalen Hoheit darstellt. Somit kommt
den Kantonen auch in einer gesamtschweizerisch koordinierten Kulturpolitik eine
Fuhrungsfunktion zu. Die Botschaft sollte deswegen klar darlegen, was genau unter ,,nationaler
Kulturpolitik” und ,,Kulturpolitik des Bundes” verstanden wird.
—

—

Die kulturpolitische Präsenz der Schweiz im Ausland bedarf unserer Ansicht nach einer
grundsatzlichen Klarung bezUglich Aufgaben, Rollen und Schnittstellen des Eidgenossischen
Departements des Innern und des EidgenOssischen Departements für auswartige
Angelegenheiten.
Wir würden es begrüssen, wenn sich die Schweizerische Nationalbibliothek zu Gunsten einer
national koordinierten Bibliothekspolitik mit einer ordnenden Hand einbringen kOnnte,
2. Kunst und Kulturschaffen
Die Preisvergabepolitik des Bundes sollte hinsichtiich Anzahl, Rhythmus und Beitragssumme
grundlich überdacht werden. Die Positionierung der Auszeichnungen des Bundes mit nationaler
Ausstrahlung ist zwingend mit den Kantonen abzusprechen und die daraus erwachsenden
Kenntnisse zu priorisieren. Die Preispolitik des Bundes sollte weder Preise von Festivals (z,B.
Solothurner Literaturtage) noch soiche der Kantone und der Städte konkurrenzieren, die bereits
in ianger Tradition und mit grosser regionaier sowie teiiweise nationaler Bedeutung ausgerichtet
werden, Wir setzen auch voraus, dass der Bund im Rahmen seiner Preise die Voilfinanzierung
von Ausrichtung und Nachbearbeitung sichersteilt.
3.

Literatur

Wir begrussen die Absicht, die heute bestehenden Fördermassnahmen im Bereich Literatur zu
verstãrken. Hingegen steilt sich die Frage, ob die vorgesehenen finanzielien Mittel in der Höhe
von jährlich 2 Millionen Franken ausreichen, urn einerseits die kulturelle Seite der Verlagsarbeit
zu fördern (Betreuung und Beratung von Autorinnen und Autoren, kritisches Lektorat usw.) und
anderseits Literaturzeitschriften und beiiagen finanziefl unterstdtzen zu können.
Irn Bereich des Literaturaustauschs zwischen den vier Snrachregionen der Schweiz engagieren
sich die Kantone seit 40 iahren über die von der ,,ch Stiftung” betr. ute ,,ch Reihe”. Neben der
FOrderung von literarischen Ubersetzungen setzt sich die ,,ch Reihe” mit verschiedenen kieineren
rind grOsseren Veranstaltungen, Lesungen rind Begegnungen für den kuiturelier. Brückenschlag

über die Kantons-, Sprach- und Kulturgrenzen hinweg em. Wir begrussen daher, dass der
Ubersetzung schweizerischer Literatur künftig eine besondere Bedeutung zukommen soW, Wir
gehen davon aus, dass durch die geplanten FOrdermassnahmen Synergien zwischen bestehenden
und neuen Projekten im Bereich der iterarischen Ubersetzung aufgebaut bzw. verstärkt werden.
Wir erachten es ferner als essenziel!, dass die Kulturbotschaft im Zusammenhang mit der
literarischen Ubersetzung und dem Literaturaustausch einen starken Akzent auf Promotion und
Nachvvuchsforderung setzt. Auch hier beegt das Engagement der Kantone im Rahmen der
Projekte der ,ch Stiftung” insbesondere der Veranstaltungen 4 + 1 Ubersetzen traduire
translatar tradurre”, dern Schuprojekt ,,ch Reihe an den Schuen” und dem Uhersetzerpreis für
Maturaarbeiten dass sokhe Massnahmen auch in Zukunft notwendig sind und auf grosse
Nachfrage stossen, Die vorgesehenen Massnahmen eisten einen wichtigen Beitrag zur
sprachhchen und damit auch zur kulturellen Verstandigung zwischen den Regionen. Diese führt
letztlich zum Erhalt unserer kulturellen Vielfalt, wie sie beispielsweise im Rahmen der
,,Solothurner Literaturtage” zur Darstellung kommt. Wir erwarten eine Starkung dieses
Solothuner Literaturanlasses durch den Bund. Die ,,Solothurner Literaturtage” sind jedes Jahr em
eingespielter und uberzeugender Gradmesser, der die Situation der schweizerischen Literatur
kiar definiert aufzeigt.
,,
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4.

Film

Dass der Bund für die Filmforderung kunftig mehr Mittel einplant, heissen wir ebenfalls
ausdrückWch gut. Wir wünschen uns allerdings, dass der Bund seine Tatigkeiten besser mit den
regionalen FHmforderungsinstitutionen koordiniert und bei der Weiterentwicklung seiner
FilmfOrderung die kantonalen Kulturbeauftragten einbezieht.
Die ,,So{othurner Filmtage” sind em kultureller Leuchtturm von hoher Bedeutung für unseren
Kanton. Wir setzen voraus, dass diese wichtige Plattform zu Gunsten des nationalen
Filmschaffens weiterhin auch vom Bund uberzeugt beachtet und seiner Bedeutung entsprechend
gefordert wird, so wie dies auch Stadt und Kanton Solothurn in Aussicht steflen.
Im Grundsatz sind wir mit der Einführung des Instruments Filmstandort Schweiz FiSS
einverstanden, weisen aber darauf hin, dass bei Vergabeentscheiden die Standortkriterien die
Qualitatskriterien nicht uberlagern dürfen. Wir befürchten zudem, dass der
Vergabemechanismus mit diesem Instrument unnötig kompliziert wird.
5.

Museen und Sammlungen

Dass die Memopolitik nicht als zusätzliche Handlungsachse in der Kufturbotschaft berucksichtigt
wird, ist sehr bedauerlich. Kleinere Organisationen sind mit den Herausforderungen der
Digitahsierung und der Langzeitarchivierung oftmals überfordert. Der Bund mUsste hier eine
Fuhrungsrolle übernehmen und zwar in dem Sinne, dass klar zum Ausdruck kommt, weiches in
diesem Bereich künftig die Bundesaufgaben sind.
Ferner bedauern wir ausserordenUich, dass der Bund auf die Einfuhrung elner Staatsgarantie für
Museen verzichtet. Aus Sicht der Kantone wUrde diese der in Artikei 69 Absatz 2 Bundesverfas
sung (BV) erv.’ahnten Unterstdtzung kutureHer Bestrebungen von gesamtschweizenschern
Interesse entsprechen. Es st zu hefdrchten, class rn internatonafen Vergieh bedeutende
Schweizer Museen mit Ausstrahmung we’t dber de Lanciesgrenzen hnaus an
Konkurrenzfähigkeit veriieren. Die vom Bund zur Verfügung gesteten Mittem zur Ausricntung
von Finanzhilfen an Drittmuseen für die Versicherung von Leihgaben können den Verzicht auf
die Einführung einer Staatsgarantie bei Weitem nicht kompensieren.
Die Finanzierung des bundeseigenen Museums für Musikautomaten Seewen (MMA) muss
Iangfristig gesich.ert werden. Dies wurde dern. Stifter und dern Kanton Soothurn mit einern
Bundesratsbeschluss und in entsprechenden Vertrdgen zugesaqt. Auch der Kanton Soiothurn
steht zu semen Verflichtunqen und sichert zu. das MMA weiterhin ideeli und monethr Zn
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Bund, Kantone, Stâdte und Private besitzen und pfiegen bedeutende Kunstsammlungen. Es
entspricht also einer fOderaien Tradition, dass gerade klassische Kunstsammlungen auf
verschiedene Standorte verteilt sind. Unseres Erachtens ist es daher problematisch und auch
rnissverständiich, wenn eine “Virtuelle Nationalgalerie’, weiche lediglich die
Bundeskunstsammlung urnfasst, geschaffen werden soil. Aus unserer Sicht müsste das Vorhaben
in “Virtuelie Kunstsammlung des Bundes” umbenannt werden.
Schhesslich fordern wir die ersatziose Streichung der Massnahme “Swiss Art Map. Die Schaffung
eines solchen Online-Portals sehen wir nicht als primare Aufgabe dci Kuiturpolitik des Bundes.
Halt der Bund trotzdem an dieser Massnahme Test, so sind Kostenfolgen für die Kantone, Städte
und Gemeinden zu vermeiden. Grundsätzhch erscheint uns dieses Gefäss aber als unzeitgemäss,
da viele Kulturschaffende, Institutionen und Netzwerke bereits mit eigenen Angeboten rn
Internet präsent sind.
6.

Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege

Denkmäier, Ortsbilder und archäoiogische Fundstätten sind unser kuiturelies Fundament. Sic
pragen unser Heimatbild sowie unsere Identität und sind darnit em wichtiger Bestandteii des
kollektiven Gedächtnisses, Sic sind gieichzeitig individuelle Zeitzeugen, die überdauern und uns
von frUheren Zeiten erzähien, Denkmäier, Ortsbiider und archaoiogische Fundstätten bieten ais
Bindeglied einen Zugang für die kuitureiie Teiihabe>> heutiger und zukunftiger Generationen,
Der Erhait unseres baukulturelien Erbes ist darum eine zentraie Aufgabe.
Gemãss Angaben des Bundes hegt dci Bedarf an Bundesmittein rn Bereich Baukultur, Heimat
schutz und Denkmaipfiege bei uber 100 Milhonen Franken pro iahr. Die Kosten für die
Archäologie irn Bereich der Siediungsverdichtung und für die Denkmaipflege irn Bereich
Architektur des 20. Jahrhunderts erhOhen sich durch gesetzliche Vorgaben auf Bundesebene. Es
ist deshaib folgerichtig, dass der Bund die Beiträge auf mindestens einen Drittei der vom Bund
geschätzten Kosten aufstockt, Der Rahrnenkredit ist entsprechend anzupassen.
GrundsätzVch begrüssen wir es, dass ais zusãtzhcher Bereich die Baukultur bzw. die
zeitgenOssische Architektur ais eigenes Therna aufgenommen wird und anerkennen dessen
Bedeutung. Es 1st aber zwingend, dass Bund und Kantone das Thema Baukultur gerneinsarn
bearbeiten und entwickeln. Wir sind überzeugt, dass es unumganglich sein wird, für diesen
Bereich geeignete Instrurnente zu entwickein und erganzende Mittel bereitzustelien.
Mit der Anerkennung der kulturelien Bedeutung der zeitgenossischen Architektur bewegt sich
der Bund genau in jene Richtung, die der Kanton Solothurn in den 1990er-Jahren mit der
Schaffung des alie drei Jahre verliehenen Architekturpreises eingeschlagen hat. Wir weisen in
diesem Zusammenhang auch auf die ,,Grenchner Wohntage” hin, eine jahrhch stattfindende
Gemeinschaftsieistung des Bundesanites für Wohnungswesen, der Stadt Grenchen und des
Kantons Solothurn.
Eine Erweiterung dci Liste dci UNESCO-VVelterbestãtten n der Schweiz st erst sinnvoli, wenn
deren Finanzierung sichergestelt st und ene neue Einstufungskategorie internationale
Bedeutung eingefdhrt st.
7.

Kulturelle Telihabe

—

Musika)ische Bildung

Was die Forderung tier mus.kaiischen Bildung anbeiangt, so steht ausser Frage, dass nach
Annahme der neuen Verfassungsbestimmung (Art. 67a BV) Massnahmen zu deren Umsetzung
ausgearbeitet werden rnUssen. Wir anerkennen, dass der Bund die neue Verfassungsbestirnmung
mit elner Erganzung des Kulturforderungsgesetzes (KFG) urnzusetzen versucht. Ferner
anerkennen wir auch, dass dci Bund plant, em dern seit vielen Jahren gut etablierten Prograrnrn
Jugend und Sport analoges Programm Jugend und Musik zu ancieren, Dieses Prograrnrn solite
freiich von Anfang an über wesentlich rnehr finanzieHe M tte verfügen können, darnit. es
nachhati o gestartet werden kann, Die Kornpetenzen des Buncos mdssen sich aber auf
Grundsatzer!asse heschrânken. Deren Umsetzung bzw. der Erass von Regelungen zur
Umsetzun.g dieser Grundsãtze gehort in den Zustandigkeitsbereich der Kantone,

Welter weisen wir darauf hin, dass die Reg&ung in Artike 12a KEG für die Kantone
weitreichende Folgen haben wird. So bedeutet diese Regelung für viele Kantone einen Eingriff
in die Gemeindeautonomie: Die Musikschuen sind rn Kanton Soothurn Sache der Gemeinden,
Die Gemeindeautonornie gewahrt den Gerneinden, selbständig und unabhangig über ihre
eigenen Angelegenheiten bestimmen zu können, insbesondere über die konkrete Reg&ung der
M us I ksc h u ta rife
Die Urnsetzung von Artikel 12a KFG führt am Schiuss zu einer finanziellen Mehrbelastung der
Kantone, weH sie generell eine senkende Wirkung auf die heute geftenden Tarife haben dürfte.
Und dies wird mit grosser Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass einzelne Kantone dadurch
wichtige und etablierte Massnahrnen rn schulischen oder selbst auch irn kulturellen Bereich nicht
mehr finanzieren können.
8.

Institutionelle Zusammenarbeit

Der Regierungsrat unterstützt den Willen des Bundesrates, die TeHnahrne der Schweiz an den
Eorderprograrnmen ,,Kreatives Europa” sicherzustellen. Die Zusammenarbeit zwischen dern
Bundesarnt für Ku[tur, der Stiftung Pro Helvetia und der Schweizer UNESCOKomrnission solite in
diesem Bereich in der Kulturbotschaft festgehaften und entsprechend geregelt werden. Eine
Klarung und Abstimmung der Rollen und Aufgaben zwischen den genannten Stellen ist in
diesem Bereich aus Effizienz- und Effektivitatsgründen sinnvoH, ja geradezu zwingend.
9.

Verbreitung von Schweizer Kultur im Ausland

Wir befürworten die Massnahrnen zur Verbreitung der Schweizer Kultur irn Ausland durch Pro
Helvetia, wünschen uns aber, dass die Arbeit dieser Institution und deren Wirkung auch im
eigenen Land einen hOheren Bekanntheitsgrad erreichen. So bedauern wir, dass das
hervorragende Schweizer Kulturschaffen haufig nur kuiturell interessierten Kreisen, ja nicht
selten gar ausschliessiich Spezialisten em Begriff ist. Die Ausstrahlung Schweizer
Kulturschaffender an internationalen Anlãssen, insbesondere rn Vergleich zu Grösse und Anzahl
Einwohner unseres Landes, ist närnlich aussergewohnlich positiv. Wir würden es daher schätzen,
wenn der Bund der erfreulichen Wirkung des Schweizer Kulturschaffens im Ausland vermehrt
auch rn Inland zu grOsserer Resonanz verhelfen würde. Unserer Meinung nach könnte dies u.a.
die kulturefle Identität der Schweiz stärken. Em solcher return on investment könnte irn Bereich
des Kunst- und Kulturschaffens zudern das BHd einer kreativen und innovativen Schweiz nach
innen festigen und nach aussen tragen. Dies würde gleichzeitig elne Starkung der sozialen
Kohãsion und der Wertschatzung der kulturellen Vielfalt bedeuten.

Freundliche Grüsse
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Botschaft zur Forderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotsch
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Sehr geehrter Herr Bundesrat
zurn Ver
Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 haben Sic die Kantonsregierungen eingeladen,
bis
2016
Jahren
nehmlassungsentwurf der Botschaft zur FOrderung der Kultur in den
und
2019 Stellung zu nehmen, Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme
der
nehmen diese gem wahr. Der Kanton dankt dem Bundesrat für die Weiterentwicklung
weitgehend
Entwurfs
des
Beurteilung
und
Botschaft und kann sich bei der Einschatzung
KBK, der
der Mustervernehmlassung der Erziehungsdirektorenkonferenz EDK bzw. der
che
stgailis
kantonalen Ku[turbeauftragtenkonferenz, anschliessen, Auf einige spezifische
Anhiegen weisen wir gem auch in diesem Begleitschreiben hin:
ngspraxis
Im Bereich der Museumsfbrderung wird eine rasche Evaluation der Frderu
Der
gewünscht.
bzw, der bestehenden Liste der vom Bund unterstützten Drittinstitutionen
zu
Kanton St Gahlen ersucht den Bund. Betriebsbeitrage an das Textilmuseum StGahlen
FOr
die
sind
Ebenso
verfugt.
estdnde
prufen, das Uber national bedeutende Sammlungsb
befin
dermOglichkeiten der beiden sich im UNESCO-Weltkulturerbe Stiftsbezirk StGallen
entrums
denden insifiutonen -Stiftsbb!iothek und Stiftsarchv irn Snn elnes Kompetenzz
bedeu
für Kloster- und Schriftgeschichte zu prdfen. Em aus Sicht des Kantons nationai
Mugestalteten
neu
die
auch
2015
Frühling
ab
tendes K uiturerbe pflegen und vermitteln
Holz
erhaltene
noch
diteste
seen Werdenberg rn Schloss und Stddthi Werdenberg. die
bausiedlung der Schweiz.
dazu
Zudem fordern wir gemeinsam mit weiteren Kantonen der Ost- und lnnerschweiz
Gonten,
(Roothuus
auf, dass neu auch die zwei Volksmusikzentren in der Ostschweiz
(Haus
Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik) und mn der Zentralschweiz
b
ntrer
,DlksrnLskze
Burn gefo der’ jerde D e ede
ne ‘osrnLs dtdof’
ren volkskulturelle Sammlungen von natmonaler Bedeutung.
mm Berech der Edbotheken st der S9fltOfl St Gaien an ainem Austausch bzW enem
abgestmmmten Vorgehen von Bund und Kantonen bezügimch Koordinatmon im Bibliotheks
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thekstypen umfassendes Bibliotheksgesetz (sGS 2761). Fine entsprechende Bibliotheks
strategie, die auf die Koordination der Dienstleistungen öffentkcher Bibliotheken zielt. soil
den
ab Anfang 2015 umgesetzt werden. Fine koordinierte Bibliothekspolitik scheint uns in
nicht
und
lichen
wissenschaft
folgenden Bereichen sinnvoil zu sein: Kooperation von
wissenschaftlichen Bibliotheken. technische und administrative Abstimmung von Biblio
thekssystemen und -verbUnden. Zugang nichtuniversitdrer Bibliotheken zu Lizenzen
wissenschaftlicher e{ektronischer Medien, eine koordinierte Digitalisierungs- und Siche
rungs- bzw. Memopolitik.
Prü
rn Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege regt der Kanton St.Gallen die erneute
der
in
eIterbesttten
UNESCO-W
von
Pflege
fung einer FOrderung zum Erhalt und zur
Hbhe von fUnf Mio. Franken für konkrete Einzelmassnahrnen an. In der Arbeitsgruppe
Heirnatschutz und Denkmalpflege des Nationalen Kulturdialogs wurde eine soiche Son
derfOrderung durch den Bund beantragt, jedoch nicht aufgenommen. Mit der Unter
zeichnung der entsprechenden internationalen Konventionen hat sich die Schweiz inter
national verpflichtet. die UNESCO-Welterbestatten zu erhalten und zu pflegen. Für den
Kanton St. Gallen ist dies auch mit Buck auf das UNESCO-Weltkulturerbe Stiftsbezirk
St.Gallen mit semen Institutionen Stiftsbibliothek und Stiftsarchiv von besonderer Bedeu
tung. Es gilt in diesem Weltkulturerbe mit semen unterschiedlichen Nutzungen den wach
senden Forderungen der UNESCO gerecht zu werden und das Kulturerbe angemessen
zu pflegen und zu entwickeln.
rn Bereich der Laien- und Volkskultur begrüsst der Kanton St.GaIlen die Forderungen des
Bundes. lnsbesondere die Toggenburger und die Appenzeller Volksmusik haben einen
sehr hohen Stellenwert in der Ostschweiz. Die Klangwelt Toggenburg ist eine lebendige
Vermittlungsstàtte der traditionellen Musik und ihrer Weiterentwicklungen, das Zentrum
Roothuus Gonten archiviert, dokumentiert, erforscht und vermitteit dieses einmalige
Kulturgut von nationaler Bedeutung. Fin Engagement des Bundes ist wichtig.
Für weitere Bemerkungen verweisen wir Sie auf die Beilage.
Wir ersuchen Sie. sehr geehrter Herr Bundesrat, unsere Anliegen zu prüfen und rn Sinn
der Ausfuhrungen in die Kulturbotschaft einfliessen zu lassen,

Im Namen der Regerung

i

C$)

Heidi Hanselmann
Prsidentin

-

Canisiis Braun
Staatssekretàr
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Zustellung auch per E-Mail an:
dane1zmmermann@bakadminch

Beilage:
Anhang zur Vernehmlassung der Regierung des Kantons St Gallen zur Botschaft zur FOr
derung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft)

Anhang zur Vernehmlassung der Regierung des Kantons StGallen zur
Botschaft zur Forderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft)

Bemerkungen zu den Grundzügen der Vorlage

11
Kulturpoiltisehe Ausgangslage und
t2 Evaluation der Kulturbotsehaft 2012-2015
De Botschaft zur Forderung der Kultur in den Jahren 20162019 wird begrusst. Sie ist
sowohi in Bezug auf Struktur und Aufbau als auch in Bezug auf Inhalt und strategische
Ausrichtung eine Weiterentwicklung der ersten Kulturbotschaft 20122015. nsbesondere
schätzen wir die in der zweiten Kulturbotschaft enthaltene Analyse sowie die daraus ab
geleiteten wichtigsten Problemfelder, Herausforderungen und Massnahmen, Narnentlich
der Verzicht auf die zeitlich befristeten transversalen Thernen ist sehr zu beg russen.
Dass für die Kulturforderung 20162019 zudem rnehr Mittel vorgesehen werden als bis
anhin (894,6 Mio. Franken gegenüber 782,6 Mi. Franken für die Kreditperiode 2012W
2015), begrüssen wir ebenso ausdrücklich wie die geplante Verlangerung der Geltungs
dauer der Kulturbotschaft bis zum Jahr 2020, urn eine zeitliche Abstimmung mit den
mehrjahrigen Finanzierungsbeschlussen in anderen Bereichen zu erreichen.
Bezüglich Finanzierung der Massnahmen und Institutionen durch den Bund ist vom
Grundsatz auszugehen, dass der Bund bundeseigene und nahe Institutionen (z.B. Istituto
Svizzero in Rom) sowie vorn Bund neu lancierte Programme bzw. Massnahrnen (z.B. Ver
legervorhaben) ausfinanziert, Dies gilt insbesondere auch für den Fall, dass der nun vor
liegende Finanzierungsrahmen gekOrzt werden bzw. Sparrnassnahmen oder parlarnenta
risch finanzwirksarne Entscheide zur UnterstOtzung anderer kultureller Vorhaben anfallen
sollten, In diesem Falle müsste der Bund zunãchst die angestammten Verpflichtungen
(zB. Denkrnalpflege und Archaologie) erfüllen und bei den neuen Massnahmen zwingend
eine Priorisierung und Verzichtsplanung vornehmen. Eine solche Priorisierung rnüsste
zudern in gemeinsamer Absprache mit den Kantonen erfolgen, urn klären zu kOnnen, ob
und welche neuen Massnahmen allenfalls durch Bund und Kantone gemeinsam finanziert
werden kOnnten,
Schliesslich stellen wir die Aussage, dass die Kulturbotschaft “im Prinzip keine finanziellen
oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden” hat, vor allem in Verbin
dung mit der FOrderung der musikalischen Bildung ausdrücklich in Frage (Si 12).

1,4 Unfeldanalyse
Der Kanton St,GaNen teilt die Einschützung des Bundes zu den wesentlichen Trends so
wie zu den daraus abgeleiteten Herausforderungen der geseNschaftlichen Entwicklung mit
Auswirkungen auf die Kulturpolitik mehrheitlich. ANerdings enthält die unter Kapitel 1.4
formulierte Umfeldanalyse auch tendenziOse Aussagen: Aus interkantonaler Sicht wird die
Aussage, dass durch die Urbanisierung das Kulturangebot auf dem Land abnehme, für
den Kanton St.Gallen und die Ostschweiz nicht besttigt. Vielmehr ist eher das Gegenteif
zu beobachten: Die Kulturangebote in vielen indlichen Kantonen nehmen in grossem
Umfang zu. Die Tatssche, dass die Schweiz im internationalen Vergleich Ober em dichtes
und eberdig.es Kulturnetz verfugt, halten wir für eine Errungenschaft, die zu pflegen und
weiter zu. fdrdern eine wichtige Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Kantonen darsteit,
Als Beispieie lebendigen Kufturschaffens bzw, herausragender Kulturprojekte in Bndiche
ran Regionen des Kantons St.Gailen und der O.stschweiz nennen wir hier gem die KIan
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welt Toggenburg und das Roothuus Gonten, Zentrum für Appenzeller und Toggenburger
Voiksmusik, die beide eine nationale Ausstrahlung haben, sowie die Schlossmediale
Werdenberg, die am Ort der ãltesten Holzbausiedlung der Schweiz em Festival für alte
und neue Musik und audiovisuelle Kunst bietet,
Fin anderes Beispiel einer kritisch zu prufenden Aussage ist das erstrebte Zusammen
spiel von Kuitur, lnnovations und WirtschaftsfOrderung, sofern die Eigenstndigkeit der
Kulturforderung in ihren innovativen Dimensionen gefhrdet werden soilte. KuiturfOrde
rung soil stets den innovativen Aspekt rn Auge behalten und die kuiturOkonomischen
Komponenten berücksichtigen, ihre Ausgangsiage muss jedoch unabhngig davon durch
eigene kuiturelie und geselischaftiiche Kriterien und Ziele definiert werden,

1.5 Ansätze zu einer nationalen Kulturpolitik
Grundstziich beg rüssen die Kantone den im Jahr 2011 ins Leben gerufenen Nationalen
Kuiturdialog und beteiiigen sich aktiv daran. Es gibt verschiedene Aufgaben. weiche auf
nationaler Ebene unter Einbezug alier Staatsebenen diskutiert und koordiniert werden
müssen. Aus kantonaler Sicht gibt es indes grundsatziiche Zweifei daran, ob es richtig ist,
in der mehrkultureilen und föderalistischen Schweiz von einer nationaien Kulturpoiltik” zu
sprechen. Was hier eigentlich gemeint ist, ist eine gesamtschweizerisch koordinierte Kul
turpfiege und -fOrderung der Offentlichen Hànde. immerhin ist daran zu erinnern, dass der
Bund in Sachen Kuitur iediglich subsidiàr tätig ist und der Kuiturbereich grundsatziich in
kantonaier Hoheit iiegt. Somit kommt den Kantonen auch in einer gesamtschweizerisch
koordinierten Kuiturpolitik eine FOhrungsfunktion zu
Zu bedauern ist unseres Erachtens, dass die Erfahrungen des seit dem Jahr 2011 beste
henden Nationaien Kuiturdialogs in der Gesamtheit nicht erwähnt werden. Der Nationaie
Kuiturdialog wird zwar als erfoigreiches instrument pràsentiert, ohne dass dies jedoch
konkret beiegt wird, Die Botschaft solite deswegen kiar dariegen, was genau unter natio
naler Kulturpoiitik” und Kuiturpoiitik des Bundes” verstanden wird bzw. wie diese vonein
ander zu unterscheiden sind.
Wir mOchten an dieser Steile noch einrnai festhaiten, dass der Bund gemss Art. 69 BV
im Rahmen seiner subsidiren Kulturforderung kuiturelle Bestrebungen von gesamt
schweizerischem interesse fördern kann, Wie bereits in der Stellungnahme zur ersten
Kulturbotschaft au•s dem Jahr 2010 ausgefuhrt, verstehen wir unter einer subsidiãren
Kulturpolitik des Bundes “em abgestim mtes, ergänzendes Handeln welches die Politik
der Kantone und Stdte ebenso wie die gesamtschweizerischen Interessen und die kul
turelle Vielfalt in der Schweiz berücksichtigt”. In diesem Sinn ist insbesondere eine Uber
nahme koordinierender Aufgaben durch den Bund auf gesamtschweizerischer Ebene so
wie die Mitgestaltung einer koordinierten (Offentiichen) Kulturpolitik zwischen Bund, Kanto
nen, Stãdten und Gemeinden zu begrüssen.
,

Weiter wird der Begriff der sozialen Fohãsion und deren Ziel stark beansprucht. Es kann
nicht das Ziel von Kuiturpolitik und KuiturfOrderung scm, sozialpolitische Massnahrnen zu
ersetze n oder zu kompensieren. Für die Kantone ist der Umgang mit Heteroenitãt in der
KuiturfOrderung zentral, Massnahm.en, weiche die soz.iae Kohàsion fOrdern sollen, müs
sen sich daher auf eine breite Forderung des Kultur und Kunstschaffens in Gerneinden,
Stãdten und Kantonen stutzen können.
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Bemerkungen zu den einzelnen Förderbereichen der Kulturpolitik

21
Kunst- und Kulturschaffen
Grundsätzlich unterstützen wir die unter Ziffer 2.1 formulierten Grundsãtze. Allerdings
soilte der Bund seine Preisvergabepolitik hinsichtlich Anzahl Preise pro Kultursparte.
Rhythmus der Vergabe und Hohe der Preisgelder überdenken, Zudem sollte der Bund bei
der Ausrichtung von Preisen eine Vollflnanzierung (dh. die Ubernahme der Kosten für die
Ausrichtung der Preisverleihung sowie deren Nachfolgekosten. z.B. im Falle einer Pro
motion von Preistragerinnen und Preistragern im In- und Ausland) gewahrleisten. Unserer
Ansicht nach verhindert die heute bestehende Flut von Preisen. dass Preistragerinnen
und Preistrager ausserhalb ihres Kreises, also von Externen, wahrgenomrnen werden.
und entwertet so sowohi die Preistragerinnen und Preistrager als auch die Preise. Es stelit
sich daher grundsatzlich die Frage, ob es gerecht[ertigt ist. angesichts der grossen Menge
an Preisen, die der Bund heute schon vergibt, zusätzliche Mittel. so wie dies vorgesehen
ist. in den weiteren Ausbau der Preisvergabepolitik des Bundes zu investieren. Damit wür
de auch die kantonale Preisvergabepolitik gefahrdet. Die Preisvergabepolitik des Bundes
sollte weder Preise noch Festivals konkurrenzieren, welche durch Kantone und Städte be
reits in langer Tradition und mit viel regionaler sowie teilweise nationaler Bedeutung ver
geben bzw. ausgerichtet werden.

2t4 Literatur
Dass der Bereich Literatur neu em wichtiger Schwerpunkt der Kulturbotschaft wird und die
Ziele unverändert bleiben, jedoch die bestehenden FOrdermassnahmen verstãrkt werden
sollen, ist zu begrussen. Die eruierten drei Bereiche, die gemass Botschaft dringend einer
Unterstutzung durch die öffentliche Hand bedürfen, sind (basierend auf dem Bericht
Panorama> das Verlagswesen, die literarische Ubersetzung und die Literaturzeitschriften.
Diese Zielsetzung beurteilen wir als sinnvoll. Hingegen stellt sich die Frage, ob die finan
ziellen Mittel in der HOhe von jährlich 2 Mio, Franken ausreichen, urn einerseits die kultu
relle Verlagsarbeit fOrdern (Betreuung und Beratung von Autorinnen und Autoren, kriti
sches Lektorat usw.) und anderseits Literaturzeitschriften und -beilagen flnanziell unter
stützen zu kOnnen (S. 92 f.)
H Literaturaustausch zwischen den vier Sprachregionen dci Schweiz engagieren sich die
Kantone seit 40 Jahren uber die von der ch Stiftung betreute oh Reihe. Wir begrussen
daher, dass der literarischen Ubersetzung kunftig eine besondere Bedeutung zukommen
soil, und gehen davon aus. dass durch die gepianten Fdrdermassnahrnen Synergien zwi
schen bestehenden und neuen Projekten im Bereich dci iterarischen Ubersetzung aufge
baut bzw verstãrkt werden kdnnen.
Wir erachten es ferner als essenziell. dass em besonderer Akzent beE dci Promotion und
der NachwuchsfOrderung gesetzt wird. Auch hier belegt das Engagement der Kantone Em
Rahrnen der Projekte der oh Stiftung. dass solche Massnahrnen einerseits notwendig sEnd
und auf grosse Nachfrage stossen sowie andererseits einen wohtEgen Beftrag zur spracu
KuitureHen Verstandiouna ziscren den Snrachreaiorien und zurn Erhait icr kuitureilen
e a
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2t7 Film
Dass der Bund für die Filmforderung künftig rnehr Mittel einplant, heissen wir ebenfalls
ausdrücklich gut. Zu wOnschen ist allerdings, dass der Bund seine Tatigkeiten besser mit
den regionalen FilmfOrderungsinstitutionen koordiniert und bei der Weiterentwicklung sei
ner FilmfOrderung die kantonalen Kulturbeauftragten einbezieht,
rn Grundsatz sind wir mit der Einfuhrung des Instruments Filrnstandort Schweiz FiSS em
verstanden, weisen aber darauf hin, dass bei Vergabeentscheiden die Standortkriterien
die QualittskriterIen nicht uberlagern dürfen. Zu befürchten ist zudem, dass der Vergabe
mechanismus mit diesem Instrument unnotig kompliziert wird.

22 Kultur und Gesellschaft
221 Museen und Sammlungen
Wir bedauern, dass die bisherige FOrderungspraxis der Museen, Sammlungen und Netz
werke Drifter erst in den Jahren 2016-2019 einer umfassenden Evaluation unterzogen
werden soil und daher in Bezug auf die ausgerichteten Betriebsbeitrãge an die 13 Drift
institutionen in der FOrderperiode 2016-2019 keine Anderungen vorgesehen sind, Eine
Evaluation der FOrderungspraxis bezuglich Wirkung und Relevanz der Liste sollte so
schnell als moglich durchgefuhrt werden, damit sofern notig bereits in der kommenden
Forderperiode erste Anderungen bzw. Korrekturen vorgenommen werden kOnnten. Wir
sind zudem der Meinung, dass die Ergebnisse der Evaluation zwingend in die Leistungs
vereinbarungen mit den Museen Eingang finden müssen. Zudem müssen für die Uberar
beitung der bestehenden Liste der unterstützten Drittinstitutionen nicht nur die Resultate
der Evaluation berucksichtigt, sondern auch die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Museums
politik des Nationalen Kulturdialogs hinzugezogen werden,
-

-

In diesern Zusammenhang fordert der Kanton St,Gallen dazu auf, Betriebsbeitrage an das
Textilmuseum St.Gallen zu prufen, das uber national bedeutende Sammlungsbestande
verfugt. Ebenso sind die FordermOglichkeiten der beiden sich im UNESCO-Weltkulturerbe
Stiftsbezirk St.Gallen befindenden Institutionen Stiftsbibliothek und Stiftsarchiv im Sinn
eines Kornpetenzzentrums für Kloster und Schriftgeschichte zu prufen. Em aus Sicht des
Kantons St.Gallen national bedeutendes Kulturerbe pflegen und vermitteln ab FrOhling
2015 auch die neu gestalteten Museen Werdenberg irn Schloss und Städtli Werdenberg,
der ãltesten noch erhaltenen Holzbausiedlung der Schweiz.
Zudem fordern wir gerneinsarn mit weiteren Kantonen der Ost und Innerschweiz dazu
auf, dass neu auch die zwei Volksmusikzentren in der Ostschweiz (Roothuus Gonten,
Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik) und in der Zentralschweiz (Haus
der Volksrnusik, Altdorf) gefOrdert werden. Die beiden Volksmusikzentren führen volkskul
turelle Sammlungen von nationaler Bedeutung. Für diese wichtigen Sammlungen bzw.
Institutionen sind Beitràge vorzusehen.
Des Weiteren bedauern wir, dass der Bund auf die Einführung einer Staatsgarantie
(S. 52) verzichtet, Aus Sicht der Kantone wdrde diese gerade der unter Art. 69 BV er
wd hnten FOrderung kuitureller Bestrebungen im gesarntschweizerischen Interesse ent
sprechen. Die vom Bund zur Verfügung gesteilten Mittel zur Ausrichtung von Finanzhilfen
an Dritt.museen für die Versicherung von Leihgaben kOnnen den Verzicht auf die Einfuh
rung elner Staatsgarantie bei Weitern nicht kompensieren.
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Wir môchten weiter darauf hinweisen, dass es in der Schweiz weder eine Nationale
Kunstsammlung noch bezeichnenderweise em “Nationales Kunstmuseum” gibt.
Vielmehr unterhalten Bund, Kantone, Städte und Private bedeutende Sammiungen. Es
entspricht also einer fOderalen Tradition, dass gerade klassische Kunstsammlungen auf
verschiedene Standorte verteilt sind. Unseres Erachtens ist es daher problematisch und
auch missverstàndlich, wenn eine “Virtuelle Nationalgalerie”, weiche lediglich die Bundes
kunstsammlung umfasst, geschaffen werden soil (5. 53). Aus unserer Sicht müsste das
Vorhaben in “Virtuelle Kunstsammlung des Bundes” umbenannt werden, Halt der Bund an
seiner Idee einer “Virtuellen Nationalgalerie” fest, schlagen wir vor, eine Delegation des
Auftrags an das Schweizerische Institut fur Kunstwissenschaft (SIK) zu prüfen. Das 51K
ist anerkannt und verfugt uber die Kompetenzen, welche es für die Realisierung eines
solchen Projekts braucht. Zudem ware eine Projekterweiterung und konkrete Beteiligung
der Kantone in diesem Rahmen besser moglich.
—

Schliesslich fordern wir die ersatziose Streichung der Massnahme Swiss Art Map”
(5. 33). Die Schaffung eines soichen Online-Portals ist keine primare Aufgabe der Kultur
politik des Bundes, Halt der Bund trotzdem an dieser Massnahme fest, so sind Kosten
foigen für die Kantone, Städte und Gemeinden zu vermeiden, Grundsätziich erscheint
dieses Gefäss aber als unzeitgemass, da viele Kulturschaffende, lnstitutionen und Netz
werke bereits mit eigenen Angeboten im Netz prasent sind.

222. BibNotheken
Schliesslich ist der Kanton St.Gallen an einem Austausch bzw. einem abgestimmten Vor
gehen von Bund und Kantonen bezüglich Koordination im Bibliothekswesen interessiert.
Seit Anfang 2014 verlügt der Kanton St.Galien über em alle Bibliothekstypen umfassen
des Bibliotheksgesetz (sGS 276.1). Eine Bibliotheksstrategie, die auf die Koordination der
Dienstleistungen Offentlicher Bibliotheken zielt, soil ab Anfang 2015 umgesetzt werden.
Eine national koordinierte Bibliothekspolitik scheint uns in den foigenden Bereichen
sinnvoll zu sein: Kooperation von wissenschaftlichen und nichtwissenschaftiichen
Bibliotheken. technische und administrative Abstimmung von Bibliothekssystemen
und -verbunden, Zugang nichtuniversitärer Bibliotheken zu Lizenzen wissenschaftlicher
elektronischer Medien, eine koordinierte Digitalisierungs- und Sicherungs- bzw.
Memopolitik.

2.2.3 Baukultur, Heimatschu und Denkmalpfiege
Wir nehrnen zur Kenntnis, dass der Bund irn B.ereich He.irnatschutz und Denkm•aipflege im
Vergieich zur ersten Kulturbotschaft weder neue Massnahrnen noch rnehr flnanzielle Mittel vorsieht, dafOr jedoch das neue Thema Baukultur lanciert. Unserer Ansicht nach sind
für die kommende Kreditperiode insbesondere für die Denkrnalpfiege zwingend rnehr fi
nanzieile Mittel vorzusehen. Der Kredit Heimatschutz und Denkmalpflege ist rnassgeblich
zu tief angesetzt, urn bundesseitig die Verbundaufgabe adaquat wahrnehrnen und dern
drohenden Verlust an historischer Substanz irn schweizerischen Baubestand und bei den
Bodendenkrnälern Einhait gebieten zu kOnnen.
Des Weiteren regen wir eine erneute Prufung einer Forderung zurn Erhait und zur Pflege
von UNESCO-Weiterbestätten in der HOhe von 5 Mb. Franken für konkrete Einzelrr ass
nahmen an, in der Arbeitsgruppe Heimatschutz und Denkrnalpflege des Nationaien Kul
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turdialogs wurde eine soiche Sonderforderung für den Erhait und die Pfiege der besagten
Welterbestãtten durch den Bund beantragt. jedoch nicht aufgenommen Mit der Unter
zeichnung der entsprechenden internationalen Konventionen hat sich die Schweiz inter
national verpflichtet, die UNESCO-We!terbestàtten in der Schweiz zu erhaiten und zu
pflegen
Für den Kanton StGallen ist dies auch mit Buck auf das UNESCO-Weltkulturerbe Stifts
bezirk St Galien mit semen Institutionen Stiftsbibliothek und Stittsarchiv von besonderer
Bedeutung. Es gilt in den nächsten Jahren in diesem Weitkuiturerbe mit semen unter
schiedlichen Nutzungen den stetig wachsenden Forderungen der UNESCO gerecht zu
werden und das Kulturerbe angemessen zu pfiegen und zu entwickeln,
im Weiteren begrüsst der Kanton StGallen die Absicht des Bundes, die Erarbeitung von
nationalen Standards, Empfehlungen und Umsetzungshilfen zu koordinieren und zu unter
stützen, Dabei sind neben den Amtern bzw. Fachstellen der Denkmaipflege und Archäo
logie allerdings auch die für die Raumplanung verantwortlichen Stellen der Kantone wie
auch die Gemeinden in den Prozess einzubeziehen,
Grundsätziich erachten wir das neue Thema Baukuitur bzw. neue Architektur als elgenes
Thema ais sinnvoli und anerkennen dessen Bedeutung. Allerdings ist darauf hinzuweisen,
dass zwischen Bestandserhaltung und Forderung respektive Vermittlung neuer Architek
tur kein direkter Zusammenhang besteht. Insbesondere weil nicht kiar 1st, weshalb das
Thema Baukultur Aufgabe des Bundes scm soil, st es zwingend, dass Bund und Kantone
das Thema Baukultur gemeinsam bearbeiten und entwickeln. In diesem Zusammenhang
erachten wir eine Prazisierung des Begriffs Baukuitur als notwendig und stelien die Frage,
warum sich Pro Helvetia in diesem Bereich engagieren soil bzw. was Pro Heivetia mit
Baukuitur zu tun hat (S. 62).

2.2.4 Audiovisuelles Erbe der Schweiz
Dass die Fonoteca Nazionale Svizzera (Lugano) an die Kuiturinstitutionen des Bundes
angegliedert werden soil (5. 64), wird begrüsst.

22.5 Ku!turefle Teilhabe
Wr aegrussen ebenfalis. class de kuitureile Tehabe gesetziich aogestdtzt werden soil
(S. 70 urd S 109 fi. und bewerten die Kann’Forrnuiierung rn neu vorgesehenen Art 9a
KEG positiv iS, 126).
An dieser Stefle st aber daran zu erinnern. dass Kuiturpolitik keinesfalis anderen Politiken
unterzuordnen st. Auch wenn beispieisweise die Verknüpfung von sozialer Kohäsion und
Kultur oder Wirtschaft und Kultur nicht von der Hand zu weisen st. so ist das künstleri
sche Schaffen nach wie var die treibende Kraft für die Umsetzung von Massnahmen zur
Sensibilisierung. Vermittlung und Forderung rn Kulturbereich. Kulturelle Teilhabe st em
gegenseitiges Geben und Nehmen und schliesst die gesarnte Breite kultureller Aktivitdt
em. Uns ist es auch em Anhiegen darauf hinzuweisen. class in dec Schweiz auf Ebene der
Zieigrupen nicht nur den herkOrnrnhichen Milieus der Migrantinnen und Migranten beson
ders Rechnu.ng getragen werden rnu.ss, sondern auch einer wachsenden Zahh von Expats
rn,it eiaenen Beddrfnissen und Herausforderungen.
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Was die Forderung dermusikalischen Bildung anbelangt. so steht für die Kantone grund
sätzlich ausser Frage. dass nach Annahme der neuen Verfassungsbestimmung (Art. 67a
BV) Massnahmen zu deren Umsetzung ausgearbeitet werden müssen. Wir anerkennen,
dass der Bund die neue Verfassungsbestimmung mit einer Erganzung des KulturfOrde
rungsgesetzes umzusetzen versucht, Ferner anerkennen wir auch, dass der Bund plant,
em dem seit vielen Jahren gut etablierten Programm Jugend und Sport analoges Pro
grarnm Jugend und Musikzu lancieren und unterstützen dieses. Das Programm kann
eine gewisse Breitenwirkung entfalten und besitzt das Potenzial, positive Impulse auch für
das Schulwesen zu setzen. Zu beachten istjedoch, dass die administrativen Tatigkeiten
vom Kanton übernommen werden müssten, konkret wird eine kantonale Durchfuhrungs
stelle gefordert. Die organisatorischen und flnanziellen Auswirkungen auf die Kantone
sind derzeit unklar,
rn Zusammenhang mit der Umsetzung der geplanten Massnahmen sehen wir zudem
einige Probleme. So ist die UnterstOtzung einkommensschwacher Familien in den Kan
tonen sehr unterschiedlich geregelt (zB. auch steuerlich). Die Aussage (S. 71) bezuglich
ermassigter Tarife bei den Musikschulen wird dem nicht gerecht. Wir bitten foiglich, auf
diese Aussage zu verzichten.
Weiter weisen wir darauf hin, dass die Regelung von Art. 1 2a für die Kantone einen Em
gruff in die Gemeindeautonomie bedeutet. Mit einer derail konkreten Regelung zu den
Schultarifen der kommunalen Musikschuien wird die Gemeindeautonornie durchbrochen,
was wir entschieden ablehnen.
Gemäss Botschaftsentwurl ware es den Kantonen frei gestelit, die Mehrausgaben fur ab
gestufte Schultarife durch ErhOhung der ordentlichen Schultarife oder durch Mehreinnah
men zu finanzieren. Dies ist aus Sicht des Kantons St.GalIen nicht im Sinn von Art. 67a
By. Somit durtte Art. 1 2a KEG zu einer finanziellen Mehrbelastung der Kantone führen
und dadurch etablierte Massnahmen im schulischen oder kulturellen Bereich künftig be
eintrachtigen.
Die Verpflichtung zu chancengerechter Ausgestaltung von Musikschultarifen hat sich auf
den Grundsatz zu beschrãnken und muss mithin aligerneiner und mit dec Kantons- und
Gerneindeautonornie vertrãglicher formuliert werden.
Die Ansicrit des Bundes, im Bereich der LesefOrderung nenen Organisahonen auch En
zelprojekte zu unterstützen und dabe die Schuien enger enzubinden erachten wir ais
sinnvoll Mit Blick auf die Nachhaitigkeit soilte jedoch darauf geachtet werden, dass die
Projekte in einern Gesarntkontext und nicht für sich alleine stehen,
Zu begrüssen st der Wille des Bundes. La/en- und Volkskultur verstarkt zu fOrdern. Darnit
wird das Engagement irn Zusammenhang mit dem Projekt Lebendige Traditionen weiter
gefuhrt und verstärkt, das massgeblich zur Sensibilisierung für diese Thematik gefuhrt
hat Zugleich sehen wir darin die Chance, auch kulturelle Ausdrucksforrnen von Laien
gruppen mit Migrationshintergrund zu fOrdern, wenn sic zur kuitureilen VieIfat beitragen.
Dec Kanton StGailen begru.sst die Absicht des Bundes, die iebendigen Traditionen (Pro
jekte \/emnsaiturgen vereirugungen inst,tutionen’ Zu tome und deren Verrnittlung
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und Dokurnentation zu verstetigen. lnsbesondere die Appenzeller und Toggenburger
Volksmusik haben in der Ostschweiz einen sehr hohen Steflenwert. Die Klangwelt
Toggenburg ist eine lebendige Vermittlungsstãtte der traditionellen Musik und ihrer Wei
terentwicklungen, das Zentrum Roothuus Gonten, em Gemeinschaftswerk der Kantone
Appenzell lnnerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, St.Galien, archiviert, dokumentiert, er
forscht und vermittelt dieses einmaNge Kulturgut von zum Tell internationaler Bedeutung.
Em Engagement des Bundes für das Roothuus Gonten, aber auch für das Haus der
Volksmusik. Altdorf, das als weiteres nationales Kompetenzzentrum rn Bereich Voiks
musik eng zusammenarbeitet, 1st wichtig.

22.6 Sprachen, Verstäridigung und tniandaustausch
Die Sprachenvielfalt und die Multikulturalitt bedeuten grosse Herausforderungen für die
Verständigung zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern der Schweiz, Wir begrüs
sen daher das Engagement des Bundes zur Forderung der kulturellen Vielfalt und der
Mehrsprachigkeit ausdrücklich und erachten dieses als besonders wichtig. Diese Fôrde
rung kann durchaus auch Nicht-Landessprachen einbeziehen.
Dort, wo es in der Kulturbotschaft konkret urn die Landessprachen geht, bitten wir den

Bund, auf die Verwendung des Begriffs Fremdsprachen zu verzichten,

Die verstärkte Forderung des schulischen Austauschs, und dabei insbesondere das Anhie
gen einer moglichst breiten Forderung, 1st aus kantonaier Sicht sehr zu begrussen. Es 1st
sinnvofl und zielführend, dass die bestehenden Massnahmen beibehalten, ausgeweitet
und mit zusatzhichen Mitteln gefordert werden sollen. Solche zusätzlichen finanziellen Mittel würden es der ch Stiftung in Zusammenarbeit mit der EDK namentlich erlauben, den
Austausch von Lehrerinnen und Lehrern zwischen den Sprachregionen umzusetzen. Em
entsprechendes Konzept für den Bereich der obligatorischen Schule ist zwischen EDK
und ch Stiftung erarbeitet und von der EDK-Plenarversammhung genehmigt worden.
Auch die Forderung des schuhischen Austauschs im Bereich der Berufsbildung ist grund
sätzlich zu begrüssen. Zu berucksichtigen 1st ahlerdings. dass die berufliche Grundbildung
an drei Lernorten stattfindet: im Lehrbetrieb. rn überbetriebhichen Kurs und in der Berufs
fachschule. Em Austausch betrifft alle drei Lemorte. was einen enormen Koordinations
aufwand für alie Beteiiigten mit sich bringt. Beim Austausch von Lernenden muss auf die
interessen der Lernbetnebe Rucksicht genommen werden
Weiter beurteien Wir de Mogiichkeit e;ner Drektfarderung m Bereicn aes schuiischen
Austauschs ais wesentlichen Schritt hin zu einer wirkungsvolien Forderung. Dmeser Aspekt
st in der vorliegenden Botschaft ailerdings relativ often formuliert und gibt wenig Auf
schluss darüber. wie diese Art dci FOrderung konkret ausgestaltet werden soil.
Wir halten fest. dass die ch Stiftung bereit ist, sich rn Auftrag der Kantone rn Rahmen der
zukUnftigen Förderung des schulischen Austauschs aktiv zu beteiligen.

22.7 Fahrende und jenische Minderheit
Die Kuiturbotschaft schildert die Situation dci Fahrenden und den Handlungsbedarf in
diesem Bereich, Die Schweiz hat sich zur FOrderung von Rahmenbedingungen verpflich
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tet. die den Schweizer Fahrenden ermOglichen, ihre Kultur zu pflegen und weiterzuentwi
ckeln. Urn das ungelOste Problem der fehlenden Stand- und Durchgangsplatze anzuge
hen. wird vorgesehen, die Stittung ‘Zukunft fur Schweizer Fahrende” mit zusãtzlichen
finanziellen Mitteln zu unterstützen, Dadurch soil der Handlungsspielraum der Stiftung
erweitert werden, urn verstãrkt zur Schaffung von Stand- und Durchgangsplatzen beitra
gen zu k5nnen. Der Kanton StGallen teilt die Erfahrung, dass die Realisierung von Stand
und Durchgangspltzen wie auch die entsprechende Umnutzung von Militärarealen auf
grund der fehienden Akzeptanz problematisch bzw. kaum moglich sind. Er begrusst des
haib das Ziel, den Handlungsspielraum der Stiftung zu erweitern. Allerdings 1st sehr frag
lich, ob zustzliche finanzielle Mittel das Problem der fehlenden Stand- und Durchgangs
platze bzw. der fehlenden Akzeptanz solcher Plãtze nachhaltig lOsen werden. Die Verant
wortung dafür dart damit nicht einfach verschoben werden, sondern muss mittels flankie
render Massnahmen angegangen werden. Fine grundlegende Diskussion über die Zu
ständigkeit für diese Problematik würde sehr begrusst.

Kulturarbeit im Auslancf
2.3
2.3.1 Institutionelle Zusammenarbeit
Wir begrussen die Aufnahme der Schweizer Schulen im Ausland in die Kulturbotschaft
und sind insbesondere angetan von der Idee, die Schweizer Schulen im Ausland nicht nur
als Institutionen der Bildung, sondern vielmehr auch als Trägerinnen und Vermittlerinnen
schweizerischer Kultur zu verankern. Sowohl das neue Gesetz als auch die neue Verord
nung werden es den Schweizer Schulen rn Ausland ermoglichen, diese ihnen zugedachte
Rolle auch wirklich erfullen zu kOnnen.
Der Kanton St.Gallen begrüsst als Patronatskanton der Schweizer Schule Rom, dass die
Schweizer Schulen rn Ausland weiterhin mit einem Betrag von rund 20 Mb. Franken un
terstützt werden. Es 1st sinnvoll, dass die Schweizer Schulen im Ausland kOnftig über ei
nen vierjahrigen Zahlungsrahmen subventioniert werden, was eine bessere mitteifristige
Planung ermOglicht. Die Steigerung des Betrags zur finanziellen FOrderung urn 6 Prozent
für die Jahre 2016-2019 (siehe dazu auch Kapitel 3.6., 5. 107)1st erfreulich. Fin wichtiger
Vorbehalt ist indessen anzubringen: Neugründungen im Sinn des kommenden Schweizer
schulengesetzes, d.h. inklusive neu zu lancierende Berufsbildungsangebote, sind durch
zusdtzliche Mittel zu finanzieren und dürfen nicht kosten neutral zulasten der bestehenden
Schulen gehen. Die finanziellen Mittel, die heute den bestehenden Schulen und nament
lich der Schweizer Schule Rom von Bundesseite zukommen, dürfen auf keinen Fall ge
schmdlert werden resp. die zusdtziich budgetierten sechs Prozent sollten vollumfd.nglich
den bestehenden Schulen zu Gute kommen.. Fine Reduktion der Subventionierung der
Schweizer Schule Rorn wurde diese tendenzieli in der Existenz gefdhrden. da sic schon
heute mit sehr knappem Stat operiert.

23,2 Verbreitung von Schweizer Kultur im Ausiand
Wir befürworten die Massnahmen zur Verbreitung der Schweizer Kultur im Ausland durch
Pro Helvetia, wurden uns aber wun..schen, da.ss dieses Wirken au.ch irn elgenen Land
noch grossere Bekanntheit erreichen wUrde, So bedauern wir, dass des hervorragende
meist gar cue
Schweizer Kulturschaffen haufig nur kulturell interessierten Kreisen,
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wohner unseres Landes, st nãmlich aussergewOhnIich. Wir würden es daher schtzen,
wenn der Bund den positiven Wirkungen des Schweizer Kuiturschaffens im Ausland ver
mehrt auch im inland zu grosserer Resonanz verheifen würde. Dies wurde auch die kuitu
relie identität der Schweiz stàrken Em soicher Return-on-Investment kOnnte irn Bereich
des Kunst- und KuIturschaffens zudem das Bud einer kreativen und innovativen Schweiz
nach innen festigen und nach aussen tragen, Dies wurde gleichzeitig eine Starkung der
sozialen Kohäsion und der Wertschtzung der kuiturelien Vielfalt bedeuten.

Innovation
24
14.1 Neue Zusammenarbeitsmodelle Kultur und Wirtschaft
Die Zusammenarbeit bzw. die Pflege der Schnittstelie zwischen den Bereichen Kultur und
Wirtschaft ist grundsatzIich zu begrussen(S. 35 und S. 86 f.). Die starke Betonung sowie
die wenig transparente Aufgaben- und Roilenteilung betrachten wirjedoch kritisch. Die in
der Botschaft genannten Ziele und Massnahmen sind zudem wenig koharent. Des Weite
ren stelit sich die Frage, ob die Start-up-Forderung ebenfalls Aufgabe der Kulturförderung
sein kann und soil. Unserer Ansicht nach ist dies eher die kiassische Aufgabe der Wirt
schafts- oder der damit verbundenen Innovationsforderung.
—

Bemerkung zu den Kapiteln 3 bis 7 der Vorlage
Unsere Bemerkungen zu einzeinen ausgesuchten Aspekten der Kapitel 3 bis 7 des vorlie
genden Botschaftsentwurfs sind in den beiden vorherigen Abschnitten “Bernerkungen zu
den Grundzugen der Voriage und “Bemerkungen zu den einzeinen FOrderbereichen der
Kulturpolitik an den jeweils entsprechenden Steilen direkt eingeflossen.

Der Regienrngsrat des Kantons Thurgau
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Herrn Bundesrat
Alain Berset
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Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft)
Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Wir danken lhnen für die MOglichkeit, zur Botschaft zur Forderung der Kultur in den Jah
ren 201 6-2019 (Kulturbotschaft) Stellung nehmen zu konnen. Aus unserer Sicht sind
folgende Bemerkungen anzubringen:
Ailgemeine Bemerkungen
Grundsãtzlich begrUsst der Kanton Thurgau die neue Kulturbotschaft mit ihrer Analyse
und den daraus abgeleiteten Herausforderungen. Themenfeldern und Massnahmen.
Die Botschaft ist angenehm zu lesen und klar strukturiert. Die Aussagen stellen eine gu
te Ausgangslage für eine Diskussion der Inhalte dar. Die Themen sind aktuell, gut prA
sentiert und fundiert. Es handelt sich urn realitâtsnahe Thernen, wie sie grundsatzlich
auf allen Ebenen der Kulturforderung anzutreffen sind.
I.

Em klarer Bezug auf die Kantone, insbesondere auf die Kulturhoheit der Kantone
(S. 10). wird allerdings vermisst. Gemeinden/Stàdte and Kantone finanzieren heute ei
nen Grossteil der Kulturforderung. Es wird begrUsst. wenn der Bund im Sinne einer wir
kungsvollen Kulturforderung koordinierende Aufgaben Ubernimmt und eine koordinierte
Kulturpolitik mitgestaltet, das Lancieren einer nationalen Kulturpolitik hingegen wird in
Frage gesteilt.
Wir stellen fest, dass mehr Finanzen für die Kulturforderung eingeplant werden. Zu
gleich wird festgestellt, dass die Beitrage an die Denkrnalpflege nach wie vor zu niedrig
sind.

Regienangsgebaude
8510 Frauenfeld
T+41 583455310,F+41 583455354
www.tg.ch
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Zustimmung findet, dass die Kulturelle Teiihabe gesetzlich neu abgestutzt werden soil.
Für die Kantone ist die “Kann”-Formulierung positiv zu bewerten (S. 109 t und S. 126).
Begrusst wird schliesslich der Verzicht auf die zeitlich befristeten transversalen Themen, die in der letzten Kulturbotschaft vorhanden waren.
Bezuglich Zusammenarbeit ist auf Folgendes hinzuweisen: Wie im ganzen Papier
schimmert hier eine sehr fachspeziflsche Sicht der Dinge durch. Die Verbundaufgaben
zwischen Bund und Kanton haben vor allem eine politische Sicht zu berücksichtigen.
TatsAchlich finden aber haufig Expertengesprache stall, die Synergien usw. suchen.
Das BAK tut gut daran, den Kontakt mit den Kantonen zu vertiefen und so für die Kul
turpolitik (des Bundes) zu wirken, anstatt unbestimmte und meist von einzelnen Part
nern dominierte Diskussionszirkel zu fordem.
Es wird ausserdem gewunscht, dass der Bund seine Preisvergabepolitik hinsichtlich
Anzahl Preise pro Kultursparte, Hâufigkeit der Vergabe und Dotation grundsatzlich
Oberdenkt und bei der Ausrichtung von Preisen eine Vollfinanzierung (inkl. Kosten für
die Ausrichtung der Preisverleihung und der Nachfolgekosten, z. B. im Fall der Promoti
on von Preistragerinnen und PreistrAgem im In- und Ausland) Obemimmt. Die Flut an
Preisen verhindert die Wahmehmbarkeit für die Preistrâgerinnen und Preistrager nach
aussen und entwertet so sowohl die Preistragerinnen und Preistrâger wie auch die
Preise. Es ist fragwOrdig, weshalb für diese Massnahme Fr. 600’OOO.- mehr zur Verfü
gung gestellt werden, und die Frage der Ausflnanzierung der zusatzlichen Massnahmen
(Kosten Verleihung etc.) nicht geklart ist.
II.

Bemerkungen zu einzelnen Kapiteln

1.5 Nationale Kulturpolitik
Positiv zu vermerken ist, dass das BAK bestrebt ist, mit den Kantonen tatsachlich einen
Dialog zu führen, was sich an der frühzeitigen Einladung der für Kultur zustandigen Re
gierungsmitglieder, den eingehaltenen Terminen und der angemessenen Vemehmlas
sungsfrist zeigt.
Auch die Themen des “Nationalen Kulturdialogs” sind behandelt und es ist spürbar,
dass die Zusammenarbeit mit den Kantonen im Vergleich zur vorherigen Botschaft stAr
ker einfliesst. Dennoch ist die Botschaft bzw. die Ausrichtung der Kulturpolitik des Bundes zu wenig in Bezug zu den Kantonen gesetzt bzw. zur Kulturforderung der Kantone.
Aus der Botschaft geht nicht klar hervor, inwiefem die Kantone Teil des Ganzen bilden.
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Die Botschaft erscheint insbesondere auch durch die Betonung der nationalen Kulturpo
litik autark. Die Terminologie berucksichtigt den Foderalismus in der realen Kulturpolitik
der Schweiz zu wenig. Zu klaren 1st daher mit den Kantonen, wie die Kantone tatsach
lich einzubeziehen sind.
Der “Nationale Kulturdialog” dient aus Sicht unseres Kantons nicht primar zur Schaffung
einer “Nationalen Kulturpolitik”, sondem einer koordinierten Kulturpolitik. d. h. der Ab
stimmung zwischen den Staatsebenen und der transparenten Aufgaben- und Rollentei
lung. Die Kulturhoheit liegt bei den Kantonen. und es liegt im Interesse der Kantone,
auch eine regionale und auf kulturelle Unterschiede und ldentitaten fokussierte Kultur
politik zu pflegen und weiterzuentwickeln.
Gewunscht wird eine Prazisierung der Begriffe “Nationale Kulturpolitik” und “Schweizer
Kulturpolitik” (S. 23-25). Die Kantone halten an ihrer traditionellen Kulturhoheit fest, wo
raus sich die Fragen stellen, ob es im foderalen System eine “Nationale Kufturpolitik”
uberhaupt geben kann bzw. eine soiche uberhaupt erwunscht ist, und falls ja, was die
Rolle der Kantone in einer “Nationalen Kulturpolitik” dann ware. Diese Fragen stellen
sich insbesondere angesichts der statistischen Zahlen. welche aufzeigen, dass die
Hauptiast der KulturfOrderung bel den Gemeinden und Kantonen liegt (S. 12).
2.1.1 Visuelle KUnste
Die Massnahme “Swiss Art Map” (S. 33) ist ersatzlos zu streichen. Die Schaffung elnes
solchen Online-Portals ist nicht primare Aufgabe der Kulturpolitik des Bundes. Wird da
ran festgehaften, sind Kostenfolgen für Kantone und Gemeinden zu vermeiden. Das
Gefass erscheint aber grundsatzlich als unzeitgemäss, da viele Kulturschaffende, Insti
tutionen und Netzwerke ohnehin schon mit eigenen Angeboten im Netz sind.
2.1.7 Film
Es stelit sich die Frage, ob die geplante Massnahme Film Standort Schweiz (FiSS) wirk
lich em geeignetes Mitte( ist bzw. ob eine soiche Massnahme nicht eher em Standort
forderungsinstrument und weniger em Kufturforderungsinstrument ist (5.48). Dennoch
ist es nachvollziehbar, dass im Bereich Film, in den massgebliche finanzielle Mittel
fliessen, auf den Standort Wert gelegt wird. Wird an der Massnahme festgehalten, ist in
der Umsetzung sorgfãltig darauf zu achten, dass dieselben Qualitatskriterien angewen
det werden wie in den anderen Bereichen den Film betreffend und dass die Standort
forderung sowie die damit verbundene Regionalpolitik die FilmfOrderung nicht Uberla
gert. Daher ist die FiSS mit den moglichen Standortkantonen frUhzeitig abzusprechen.

p.
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2.2.1 Museen und Sammlungen
In der Schweiz gibt es keine “Nationale Kunstsammiung” und bezeichnenderweise
auch kein “Nationales Kunstmuseum”. Vieimehr unterhalten Kantone, Stadte und Ph
vate bedeutende Sammiungen. Dazu gehort auch die Bundeskunstsammlung. Aber es
entspricht der foderalen Tradition gerade der klassischen Kunstsammlungen, dass die
se auf verschiedene Standorte verteilt sind. Es ist daher sehr problematisch und auch
missverstandlich, wenn eine “Virtuelle Nationaigalerie”, welche die Bundeskunstsamm
lung umfasst, geschaffen werden soil (S. 53). Zumindest musste das Vorhaben in “Vir
tuelle Kunstsammlung des Bundes” umbenannt werden.
-

-

Wenn der Bund an der Idee einer ,,Virtuelien Nationalgalerie” festhAlt, wird vorgeschla
gen, die Delegation des Auftrages an das SchweizeriscJie Institut für Kunstwissenschaft
(51K ISEA) zu prUfen. Das 51K ISEA ist anerkannt und verfugt über die Kompetenzen,
die es für den Aufbau eines soichen Projekts braucht. Zudem ware eine Erweiterung
des Projekts durch die Beteiligung von Kantonen in diesem Rahmen besser moglich.
2.2.2 Bibliotheken
,,Bibliotheken spielen eine zentrale Rolle für die Vermittlung und ZugAnglichkeit von
Wissen und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Wahmehmung der Bur.qerrechte und
-pflichten sowie zur sozialen Integration. (.4 Bibliotheken sind in Netzwerken vethun
den und erbringen dadurch em breites Spektrum an Grundleistungen. In dieser auf die
BedOrfnisse der Benutzenden ausgerichteten Zusammenatheit koopeiieren Offentliche
und wissenschaftiiche Bibiotheken, Schul- und Fachbibliotheken (...)“(S. 54 Kulturbot
schaft). Diese Zusammenarbeit wird beispielsweise seit Jahrzehnten erfoigreich irn
Sammeln des nationalen und regionalen Schriftturns praktiziert. Der Kanton Thurgau
begrusst es deshalb, dass die Nationalbibliothek eng mit den Kantonsbibliotheken zu
sammenarbeitet (S. 19).
Der Kanton Thurgau ist sich bewusst: FOr die Mehtheit der Bibliotheken sind die Kan
tone und Gemeinden zustandig. (5. 54) Die neuen Herausforderungen irn Bereich der
Langzeitarchivierung und der Digitalisierung konnen jedoch nicht rnehr indMduell bzw.
regional bewAltigt werden. Die Kantonsbibliothek Thurgau begrUsst es deshalb, wenn
die Nationalbibliothek eine unterstutzende oder mindestens Vorbiidfunktion in diesen
Bereichen ausubt (vgl: auch 5. 19) und sich aktiv in der Schweizerischen Konferenz der
Kantonsbibliotheken einbringt (5. 54).
2.2.3 Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege
Allgernein ist darauf hinzuweisen, dass die urn 2005 herurn erfolgte Kürzung der Bun
desrnittei für den Bereich Heirnatschutz und Denkrnalpflege hauptsAchlich infolge Mit-
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telverlagerungen innerhaib des BAK zugunsten der Filmforderung erfolgt ist und kel
neswegs elne Folge der NFA 1st; die relativ geringen Minderzahlungen infolge der neu
en Aufgabenverteilung wurden im Thurgau vollauf kompensiert. Auch wenn nun andere
und neue Probleme im Vordergrund stehen, so bleibt im Kern des Grundproblem, dass
der Bund dazu tendiert, eigene bzw. neue Projekte zu forcieren und bewâhrte Verbund
aufgaben knapp zu halten. Die Aussagen auf S. 59 der Botschaft mussen deshaib für
den Thurgau zurUckgewiesen werden.
Die eidgenossischen Rate haben in der Vergangenheit ubrigens wiederholt gegen den
Willen des BAK die Millet für Heimatschutz und Denkmatpflege im Bereich .,Erhaltung
schOtzenswerter Objekt& erhoht, da eine klar ausgewiesene Unter(inanzierung mit
Auswirkungen in verschiedene Wirtschaftsbereiche besteht.
Grundsatzlich nimmt aus unserer Sicht in der Kufturbotschaft die Zusammenarbeit mit
den anderen Leistungstrâgem Privaten, Gemeinden, Kantonen einen zu geringen
Stellenwert em. Dagegen haben in diesem Zusammenhang die eigenen AktivitAten’ el
nen grossen Erklarungsbedarf und entsprechenden Stellenwert. So finden sich viele
Hinweise auf Sammlungsgebiete des Nationalmuseums.
-

-

Hinsichtlich Nachwuchsforderung (5. 61) ist Folgendes zu bemerken: Von einem Enga
gement in der .NachwuchsfOrdemng” ist bis heute nichts zu bemerken. Tatsachlich
werden Nationalfonds und auch Universitäten bzw. Fachhochschulen zunehmend inter
nationalisiert, Bedürfnisse oder spezifische Situationen kantonaler Fachstellen werden
nicht einmal abgefragt oder diskutiert. Des Institut für Denkmalpfiege der ETH ist dafQr
em gutes Beispiel.
Zu den Zielen und Massnahmen beantragen wir. den Aspekt der Forderung der wissen
schaftlichen Grundlagenarbeit im Allgemeinen und der naturwissenschaftlichen Betreu
ung denkmalgeschutzter Objekte im Speziellen als Bundesaufgabe aufzunehmen. In
der Schweiz fehlt heute em eigenstandiges, sich landesweit mit naturwissenschaftlichen
Problemen der Denkmalpflege befassendes lnstitut. Und em soiches braucht es. Des
Amt für Denkmalpflege des Kantons Thurgau hat einen Bericht zur Situation der natur
wissenschaft!ichen Betreuung denkmalgeschUtzter Objekte im Kanton Thurgau respek
tive in der Schwemr (Blauer, Rousset, 11.09.2013, vgl. Beilage) in Auftrag gegeben, der
dies untersucht und eindrücklich bestätigt. Dass es sich dabei um eine nationale Aufga
be handelt, die unter der Federführung des Bundesamts für Kultur (BAK) mit den Kan
tonen, Organisationen und weiteren Partnern anzugehen ist, wird auch von der Konfe
renz der Schweizer Denkmalpflegerinnen und Denkmalpfleger (KSD) unterstützt. Damit
kann auch die NachwuchsfOrderung konkretisiert werden.
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Den ailgemeinen Aussagen sowie dem Finanzrahmen für den Bereich Baukultur. Hei
matschutz und Denkmalpflege kann insgesamt jedoch zugestimmt werden. Limitieren
der Faktor sind die Aufwendungen des Kantons.
2.2.5 Kulturelle Telihabe (Musikalische Bildung, Lesetorderung, Kunstvermittlung,
Lalen- und Volkskultur)
Der Bund mochte im Bereich der ,.Kulturellen Teilhabe” kQnftig selbst aktiver werden.
Sel es in der Vergabe finanzieller Mittel an Verbande oder Einzelprojekte, sei es im Setzen einheitlicher Rahmenbildung im Bereich der Musikalischen Bildung. Dagegen 1st
grundsatzlich nichts einzuwenden. Gelingt es, die Bedingungen zur kulturellen Teilhabe
zu verbessern, kommt das auch den Schulen zugute. Em Punkt ist allerdings problema
tisch: Es ist heikel, wenn der Bund schulische Einzelprojekte direkt unterstutzen mochte
(z. B. im Zusammenhang mit der Leseforderung, 8. 68 und 72). Die Schulen sind be
reits heute mit einer Vielzahl an (kulturellen) Unterstutzungsangeboten konfrontiert.
Wichtiger als die Schaffung neuer Angebote ist die nachhaltige Finanzierung ausge
wählter etablierter Akteure auf kantonaler und kommunaler Ebene.
FOrderung der musikalischen Bildung
Die Einfuhrung des Programms Jugend und Musik wird begrusst, ebenso die Unter
stützung der Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II. Es ware
jedoch einfacher, von einem bestimmten Alter auszugehen, unabhángig der absolvier
ten Ausbildung, so z. B. mit einer Unterstutzung bis zum vollendeten 20. Altersjahr.
Fragezeichen sind zur Tarifgestaltung zu setzen. Zum einen mussen die Tarife insge
samt erhoht werden, damit einkommensschwache Familien unterstOtzt werden konnen,
zum anderen wird die Begabtenforderung, wie sie bereits jetzt im Kanton Thurgau be
steht. weiter aufgestockt, was zwangslaufig zu einer Verteuerung und damit zu einer
Benachteiligung der weniger Begabten führt. Die vorgeschlagene Regelung in Art. 1 2a
Bundesgesetz uber die Kulturforderung (Kulturforderungsgesetz, KFG) wird deshaib
abgelehnt.

Leseforderung
Eine SchlUsselkompetenz fur die kulturelle Teilhabe ist die Lesekompetenz. Bibliothe
ken leisten einen wichtigen Beitrag zur Leseforderung im Bereich der ausserschuli
schen Leseforderurig bzw. auch in Zusammenarbeit mit Schulen. Dabei profitieren die
Bibliotheken von den Angeboten folgender Institutionen: Schweizerisches Institut für
Kinder- und Jugendmedien (SIKJM). Stiftung Bibliomedia, Kinderbuchfonds Baobab
sowie Netzwerk der interkulturellen Bibliotheken der Schweiz (lnterbiblio). Es wird des
haib begrUsst, wenn die genannten Institutionen weiterhin in den Genuss von Forder
mittein kommen (vgl. 8. 68), damit diese wiederum Bibliotheken im Bereich Leseforde
rung unterstQtzen konnen.

Thurgau$t
718
Zur Aussage ,,ETh Vergleich mit anderen Landern insbesondere Skandinaviens (‘PISA
Studien seit 2000) zeigt, dass der Erfoig der LesefOrderung in diesen Landem massge
blich auf einerdirekten Zusammenarbeit mit Schulen basiert” (S. 68) sei noch ergänzt,
dass die skandinavischen Lander Uber em starkes und weit ausgebautes offentliches
und schulisches Bibliothekswesen verfUgen.
Zudem wird die Stossrichtung unterstUtzt, dass Einzelprojekte gefordert werden, sofem
auch ausserschulische Projekte berucksichtigt werden. Dies entspricht dem Ziel, ..auch
Menschen im späteren Jugendalter oder Erwachsene zu berUcksichtigen’ (S. 69). Dies
ist nur mit ausserschulischer Leseforderung moglich. Unbestritten ist, dass die schuli
sche Leseforderung unterstutzt werden muss, aber Eine systematische Leseforderung
muss (...) alle Altersstufen in den Bllck nehmen. (S. 69) Deshalb dad die ausserschuli
sche Leseforderung nicht vernachlassigt werden.
Noch eine Bemerkung zur folgenden Aussage: Da eine Literaturpolitik ohne lesefahi
ges und lesefreudiges Publikum wirkungslos bleibt, 1st es unabdingbar dass Lese- und
Literaturforderung aufeinander abgestimmt werden (vgt Ziff 2.1. 4’ (S. 69). Der Kanton
Thurgau ist einverstanden, dass auch die Literaturforderung einen angemessenen Stel
lenwerl haben muss. Bibliotheken engagieren sich ebenfalls mit unzahligen Ausstellun
gen und Lesungen und mit grossem Engagement für die Verbreitung von Literatur. Mit
Verweis auf Ziff. 2.1.4 wird indirekt auch auf die Bibliothekstantieme verwiesen. Es ist
fraglich, ob mit einer Bibliothekstantieme em effizientes FOrdermittel geschaffen werden
kann. Dies mUsste UberprUft werden. Solite eine Bibliothekstantieme ins Auge gefasst
werden, muss sie so ausgestaltet sein, dass sie nicht zu (finanziellen) Lasten der Biblio
theken geht. Mussten die Bibliotheken die Tantieme aus den bestehenden Mittein be
streiten. wurde dies auf Kosten der bibliothekarischen Leseforderung und schliesslich
auch auf Kosten der bibfiothekarischen Literaturforderung gehen.
2.2.6 Sprachen, Verständigung und Inlandaustausch
Was den SchUleraustausch betriffi. halt der Bericht fest, dass trotz Steigerung der Mittel
der Schuleraustausch uber die Sprachgrenzen hinweg nicht wie erhofft erhOht werden
konnte (S. 74). Ob eine Direktforderung, wie auf den S. 75 und 98 vorgeschlagen, da
ran etwas andert, ist fraglich. Sie kame vermutlich nur jenen Gruppen zugute. weiche
bereits jetzt dem SchQleraustausch positiv gegenuberstehen. Damit die Schulen den
Schuleraustausch in grosserem Ausmasse fordern konnten. wâren Modelle erwUnscht,
in denen der Schuleraustausch organisatorisch und strukturefl im Schulkalender veran
kert werden kOnnte. Die aktuellen Strukturen erlauben nur punktuelle LOsungen und
bleiben eine Sache engagierter Lehrpersonen interessierter SchUlerinnen und Schafer
und deren Eltern.

t
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2.4.1 Neues Zusammenarbeitsmodeil Kultur und Wirtschaft
Die Zusammenarbeit zwischen bzw. die Pfiege der Schnittstelle zwischen Kuitur und
Wirtschaft wird im Grundsatz begrusst (S. 35 und S. 86). Auffailend sind alierdings die
starke Betonung sowie die wenig transparente Aufgaben- und Rollenteiiung. Die in der
Botschaft genannten Ziele und Massnahmen werden ais wenig koharent beurteilt. Zu
dem stelit sich die Frage, ob die Start-up-Forderung Aufgabe der Kuiturforderung sein
kann und soil. Dies 1st eher die klassische Aufgabe der Wirtschaftsforderung.
lnsbesondere wird das “Observatoire Kuiturwirtschaft” ais wenig sinnvoll erachtet und
nicht als prioritare Aufgabe der Kulturforderung und des BAK beurteilt.
-

5.2 Auswlrkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Ag
glomerationen und Berggebiete
Der Grundsatz gilt Bundeseigene und -nahe institutionen (Bsp. istituto Svizzero in
Rom) sowie vom Bund neu lancierte Programme (Bsp. Verlegervorhaben) muss er sel
ber finanzieren. insbesondere dann, wenn der nun vorliegende Finanzierungsumfang
gekurzt wird. in diesem Fail muss der Bund bei den neuen Massnahmen eine Priorisie
rung und Verzichtsplanung vornehmen. Eine soiche Priorisierung musste mit den Kan
tonen zusammen vorgenommen werden, da damit auch gekiart werden konnte. weiche
neuen Massnahmen ailenfails mit den Kantonen gemeinsam finanziert werden konnten.
Die Feststeliung, dass die Botschaft “im Prinzip keine finanziellen oder personellen
Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden” hat, wird ausdrucklich in Frage gesteilt
(S.112).

Mit freundlichen GrUssen
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Einleitung

Der vorliegende Bericht wurde im Auftrag der Denkmaipfiege des Kantons Thurgau verfasst.
Er soil einen Abriss der Geschichte der naturwissenschaftiichen Beratung der Denkmaipfiege
Kanton Thurgau respektive in der Schweiz geben. die naturwissenschaftiichen Fragen.
weiche sich im Rahmen der Denkmalpfiege stelien. zusammenstelien und eine Liste der
institutionen geben, weiche für diese naturwissenschafthche Betreuung in der Schweiz
verfUgbar sind. Dabei soil aufgezeigt werden, wo heute die Schwachpunkte liegen und es
soften Vorschiage zur Verbesserung der Situation gemacht werden.

2 Geschichte der naturwlssenschaftlichen Beratung der
Denkmalpflege im Kanton Thurgau respektive in der Schweiz
2.1

Geschichte der naturwissenschaftiichen Beratung

Der erste Denkmalpfieger des Kantons Thurgau. Albert Knoepfli. war der eigentiiche initiant
1 1972 wurde das
der naturwissenschafflichen Denkmaipfiegebegieitung in der Schweiz.
. Das
2
ccinstitut ft)r Denkmaipfiegez an der ETH Zurich (1ff)) unter selner Leitung gegründet
technologische Labor (spater Forschungssteile für Technologie und Konservierung, FTK)
. Raumlich wurde das technoiogische Labor mit
3
kam 1974 zum institut für Denkmalpfiege
dem Labor des Landesmuseurns
4 zusamrnengeiegt, damit es die vorhandenen Geraten und
die Fachbibliothek rnltbenutzen konnte und der neue Steileninhaber des technoiogischen
Labors vom anaiytischen Wissen und Konnen der erfahreneren Crew des Landesmuseums
1
5 Von Anfang an war das institut für Denkmaipfiege interdiszipiinar geplant
profitieren könne.
naturwissen
die
indem
zugutekam.
was dern technologischen Labor in besonderer Weise
schaftlichen Untersuchungen intern mit Denkrnaipfiegem, Archaologen und RestauratoreM
diskutiert werden konnten.
7
Die Arbeitsschwerpunkte des technoiogischen Labors des ltD lagen vor aliem bei der Erfor
schung der Verwitterungsursachen von Steinen, Mortem und Wandmaiereien sowie bei
5 Konservierung.
Mittein und Methoden der prâventiven und passiven
In der franzOsischen Schweiz kOmmerte sich ab 1975 das zur EPF-Lausanne (EPFL) geho
rende ,,Laboratoire des matériaux pierreux” (LMP) urn die rnateriaitechnoiogischen Belange
der Denkmaipflege. Es wurde im Zuge der Reorganisation der Abteilung Materialkunde der
EPFL 1982 in Laboratoire de Conservation de Ia Pierre” (LCP) umbenannt und stand bis
1996 unter der Leitung von Vinicio Furian. Das LCP kümmerte sich hauptsãchiich urn

2

Es geht Nor vor ailern urn die inritutionen auf Hochschuinlveau. .veiche nlcht nur Dienstlelstung sandern
audi Forschung betrelben und ailgemelne Ertcerntnlsse entsprechend publizierten oder anderswie zuganglich
machen.
Knoepfii ieftete des ifD, zusarnnien mit dm1 Koilegen. die ihm aber die Leitung im lAsentIlchen Oberilessen
(Wyss, 2010). von 1972 bis 1979. SeTh Nachtiger ab 1980 wurde Georg MCrsch dec No 2005 irn Amt blieb.
Seine Nadifolgerin. Uta Hassle’. strukturierte des institut neu unJ nannte es in ,,Ir’statut for Denkmaipflege und
Bauforschung (IDB) urn.
Der Mineraioae Pet-cgraone Areas Arrc!c etete des :ecrirolcgiscre La±or rest. oe Th ‘974-2CD
Heute Na!ca!museu,i
.ceine Denkm&erfah
Mdreas Asnod. e’r ausgezeic’veter Gec’oge. atte zu Beg.nr’ se.ner Kar-lere !rfl
cg !rr Labo des Landesmusesyi arbeitetei ramas u.a. Br..no Merethaier :c’1erniker ur.d Annette Meer
Labcrantn. beides erfaflrere An&ytker von Kwist und KittrgiA.
Hier sei insbesondere die gegenseitig sehr befruchtende Zusarnrnenarbelt von Andreas Amolo mtt Oskar
Emmenegger erwahnt
..Besonders etfoigmich und europetAsit egweisend ist as [des IC] dabei In selnr iriterdlszlpilnaren
AtheItsiIse von Natur- und Geisteswlssenschaften. Zitlert aus Moitch, Georg, Badilatti, Marco (1998).
(Blbhograflsdie Angaben zur zitierten Literatur hr Anhange 4 und 5)
Praventive Konservierung beugt den Umachen der Veiwitterung var. passive KonseMewng richtet etch gegen
die AktMerungsmechanlsrnen (Cather. 2003)
Wcio Fur!an wurde ‘996 pensicnie’t u’id des LCP aufgelost. s a. NIKE-Bufietm 1995’l 5.17.
CSC SAri, CH-1iOO Wribourg

Fragen der Naturstevverwrterunci uflul Kcnservierung A svvrkungen von Lu1tverschmut
zung sowe der Analyse von Pigmer C;fl und Bindemittein.
Es gab kaum ama Zusammenarbeit, sondern eber eine Konkurrenzbeziehung, zwischen den
beiden Stellen ETK und LOP. Deshaib waren die PTK hauptsdchiich in der dentschen
Schwew md das LOP genauso ban isach
mch in nbr franznsmsrhen Schwemz otmo Dnrch ow
tm
fehlende Zosammena.rbeit wnrden die Mdglichkeiten wiohtitor Synergien ann Anfang an
oencassct.
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Situation dna naturwisaensohaftliohen Betrnuuno dnnkrnaignaohutzter Objnkte in
Kanton Thurgau reapnktivn in den Sohweiz

Einrichtungen die dci FT•• gehorten (Rdume. Mikroskope, Mikrochemische Arbeitsgerate,
Archiv, Computer)
9
Das Labor Lausanne des ExperPCenter (DCL) war ala sefbitdndige F inrichtung in Rdumen
dci F PFL angesiedeit. Die Gerdteausstattung des DCL war bei weitem komfortaDer ais
diejenige des FCZ, indem des DCL den grOssten Teil, dci für die Arbeiten benOtigten Gerdte
und Einrichtunaen selber besass, denn cv hatte die gesamte A.usstattung von seiner Vorgdn
gerinstitution LCP geerbt.
Des ECL war zunachst mit der EPFL insofern verknüpft. ale dave dci erste Loiter des DCL
zur HOifte bei der EPFL. ale maitre d’enseignement et de recherche” angesteltt war, Dem
entsprechend wurde or gemeinsam. von der Stiftung zur Forderung der Denkrnalpflege und
der EPFL go eaht Bei der vVah, semes Nacnfoiqers cur wen seater wurde die Stele
weder ausgeschriebe n noch die Meinuna dci EPFL eingehoit, allerdin.gs kam der persone lie
Vorschiag für die Stellenbesetzung von einem Professor der EPF L Dieser zweite Loiter des
DCL verliess Ende 2004 scm Amt end wurde durcfl eine lnterimsleiterin ersetzt, weiche im
Mci 2005 zur Direktorin ernannt wurde end his zur Aufhebung des gesamten ExperPCenters
Ende 2006 im Amt blieb.
Die erste Leiterin des Labors Zurich des ExperhCenters verliess ihre Stelle e•benfalls bereits
nach sehr kurz or Zeit. Im Mai 2000 wurdo eine none Laborleiterin eingesetzt die his zur
Schliessung Endo 2006 im Amt blieb,
Zum Etude dos ExperhCentors schroibt Wyss in Patrimonium (2010): ,,2006 wurdon die
beidon Laboratorion aufgohoben end doren Funktionon dom institut für Denkmalpflege end
Bauforschung an der ETH Zurich übortragon.”
Die Nachfolgoinstitution do.s lnstituts für Donkmaicflego. das institet für Denkmalpflogo end
Baeforscheng (ETHZ 1DB), schrieb dazu:
,,VVichtigsto Neeereng für die Strukter dos noeon institet.s war 2006 dor Ent.schoid für don
Aefbae dos tKompotenzverbends Konserviorengt. Er ersetzt das bislang ala oxtorno Dim
richteng der vom Bendesamt für Kelter gefordorten eStifteng Donkmaipfiegee botriobone
frühore cExperECenters end die frühoro eForscheng.sstello Technologiet dos ln.stitets.
Künftigo Feratergen end Dionstloistengen für die Schwoizorische Denkmalpflego kOnnen so
bossor end broitor d.erch Forscheng aech international abgostützt werdon..”
°
2
Von don 2006 ontlassonon 13 Mitarboitorinnon dor ExporECenteoLabors Zurich end
Laesan no, (8 Naterwissonschaftlerlnnon, 2 administratives Personal, 3 Laborpersonal) sind
cur fü.nf Naterissonschaftlorinnon hoete noch im Rahmon dor Donkmaipflhgo odor
Keltergetorhalterg tatig
. Die 4 Mitarboitorlnnon
21
22 dci FTK (davon 2 NaterNissom
schaftiorinnon) habon allo das IDE kerz each voicer Umwandleng aes dom lfD VOiiCS5Ofl
end sind hoeto nicht mohr im Boroich der Donkmalpflogo tOtig.
Damit sind VVisson. KOnnon, end Erfahreng dor HSlfto dci im ECD odor in do.r FTK tatig
gowosonon Naterwissonschaftlorlr non hoeto für die Eonkmaipflogo vorioron.

19 Einrichtunaen and Gerdte der ETHZ. wie REM, Rdntgenaerate oder anderes, Fatten nor dann genutzt
WeItere
werden kOnnen, wenn One Gegen1eistung erbracht warden wdre, d,h. z,B. On eigenes (auch tOr andere
NFze a ray a
0 3 a
her Ge ateaco a naeaiacn a ie is e Ce as m cc zur ETa qea ere F V
war die Nutzunq van ETHFEinrichturc.en, nur dci ants rechendenr Goodwill der Gerdtebesitzer, and doher
seiten, mdqich.
in t
(ietztmOs aufoeruten am 5.4.2013)
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ArchMerung im LCP, in der FTK, Im ECD sowle In der
Nachtolgeinstltution des ECD

Zahireiche vom LCP erarbeitete Erkenntnisse sind publiziert worden. lnsbesondere
befasste das Labor sich mit modemen und historischen Mortelmaterialien. Konservie
rungsmitteln. Analysen zur Polychromie. Eigenschaften (Schweizerischer) Natursteine und
Natursteinverwitterung sowie Messurigen zum Einfluss der Luftverschmutzung.
’
2
Mitts der I 980-er-Jahre bezog das Labor neue Raumlichkeiten in Ecublens. Vor dem Umzug
wurden die meisten Akten. Proben und Unterlagen zu den bis dahin bearbeiteten Denkmal
pfiegemandaten weggeworfen. so dass bei der Schliessung des ECD nur Unterlagen aus
den Jahren 1981 bis 2006 Ubrig blieben. Die systematische Erfassung dieser Unterlagen in
einer Datenbank waren vom ECL erst ab dem Jahr 2005 in Angriff genommen worden. Eine
ZusammenfOhrung der beiden Datenbanken des ECZ und des ECL gelang vor dem Ende
des ECD nicht mehr.
Auch die Arbeiten des FTK wurden in zahlreichen Publikationen festgehaIten. Die FTK
befasste sich vor allem mit Salzverwitterung. Stein- und Wandmalereiverwittorurig sowie
praventiver und passiver Konservierung insbesondere im Zusammenhang mit Saizen.
Die Nachfolgeinstitution des LCP. das Labor Lausanne des Expert-Centers (ECL). und das
Labor Zurich des Expert Centers (ECZ) befassten sich in ihren Beratungen mit den von den
jeweiligen Vorganger- oder Parallelinstitutionen angestammten Bereichen. allerdings starker
angewandt auf bestimmte Objekte. Ihre Tätigkeiten wurden in Jahresberichten und zahlrei
chen Publikationen verOffentlicht.
25
BeE der Schliessung des ECD wurden die im Labor Lausanne vorhandenen Unterlagen,
Maschinen, Einrichtungsgegenstande und Materialproben nach Zurich zum Kompetenz
verbund Konservierung Uberfuhrt, zum Teil aber audi einfach weggeworfen.
27
Von Anfang an hatte das Technologische Labor am ito em eigenes Archiv gefuhrt. Darin
wurden samtllche schriftlichen Unterlagen, die FotosammIung sowie das Probenmaterial zu
Mandaten und Forschungsprojekten aufbewahrt. Das Archiv des Labors Zurich des Expert
Centers war von Beginn weg in das besteheride der FTK integriert worden. Auf Initiative der
neuen Leiterin des ECZ wurden Auftrâge, Berichte und Proben ab Mitte 2000 in einer
gemeinsamen Datenbank erfasst Ab ca. 2003 hatte die FTK einen Mitarbeiter eingestellt,
der die Datenbank mit Angaben zu Auftragen, Berichten, Proben etc. fOhrte und auch die
älteren Unterlagen und Proben des technologischen Labors respektive der FTK darin
aufnahm und die zugehorigen Berlchte digitalisierte.
Die beiden Labors des Expert-Centers waren zwischen 2000 und 2004 in standiger
Konkurrenz um die Gunst und die geilngen Gelder der Stiftung zur Forderung der Denkmal
pfiege, so dass es kaum sine Zusammenarbeit gab. Mit dem Wechsel in der Direktion des
ECL, Ende 2004, änderte sich diese Situation, allerdings eider zu spat, denn die
Aufarbeitung der schwierigen Hinterlassenschaft der Vorganger nahm das ganze Jahr 2005
in Anspruch und bereits im FrOhsommer 2006 wurde von der Stiftung zur Forderung der
Denkmalpfiege beschlossen ECL und ECZ aufzuheben.
Nach der Schliessung des Expert-Centers verblieb das Archiv im 1DB. Die Archivunterlagen
sind heute, nach unserer Erfahrung. kaum mehr zuganglich.
23
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Für die hier im Folgenden durchgefUhrte Auswertung der Mandate der beiden ECD und ihrer
jeweiligen Vorgariger- respektive Parailelinstitutionen standen uns die beiden Datenbanken
zu den Mandaten aus ZUrich respektive Lausanne zur VerfOgung.

3 Aufgabe der Naturwissenschaften im Rahmen der
Denkmalpfiege
3.1 Elnleitung
Naturwissenschaftliche Beratung in der Denkmalpflege befasst sich mit immobilem Kulturgut.
Immobil wird hier ala ,,ortsgebunden’ definiert. Das heisst, an sich bewegliche Objekte, wie
zum Beispiel em Altanetabel oder Portalfiguren einer Kirche, welche aber aus ethischen,
sozialen, religiosen oder anderen Grunden nicht unplatziert warden konnen oder durfen.
werden ebenfaUs ala immobiles Kulturgut verstanden. lnsbesondere und. wohi in den meis
ten Fallen, sind es aber Objekte, welche auch physisch untrennbar mit einem Baudenkmal
verbunden sind oder dieses insgesamt umfassen. Damit ergeben sich grosse Unterschiede
zu Objekt-Sammlungen. wie sie in Museen und Archiven aufbewahrt werden, indem die
Umgebungsbedingungen den Notwendigkeiten for die Objekterhaftung nicht perfekt
angepasst, sondem nur optimiert werden konnen, den NutzungsansprUchen an das Objekt
Rechnung gengen werden muss und die Zuganglichkeit für Untersuchungen oder inter
ventionen einschrankt ist.
Nicht zuletzt sei noch eywähnt, dan hlstorische Bauten, nebst ihrer Verwltterungsgeschlchte,
nicht selten eine bewegte. aber kaum je detailliert aktenkundlge. Konservierungsgeschichte
hinter sich haben. wodurch neue Massnahmen be- oder gar verhindert werden konnen und
die folglich bei der naturwissenschaftlichen Beratung in Betracht gezogen werden mUssen.

3.2 Naturwlssenschaftier in der Denkmalpflege
Naturwissenschafiler werden in der Denkmalpfiege von Fail zu Fall beigezogen. Sie erfassen
dann clan materiellen Bestand und den Zustand des Objektes mit dem Ziel, zu helfen
darQber zu entscheiden. ob Massnahmen notig sind, weicher Art diese sein soilen, wann
Eingriffe erfolgen sollen und abzuschâtzen. welche Folgen das Eingreifen oder
Nichteingreifen voraussichtlich haben wird. Dine Arbeit leisten die Naturwissenschaftler
nicht als Ersatz für Denkmalpfleger, Architekten, Restauratoren oder Handwerker, sondem
helfen da weiter. wo die Praktiker mit ihren Mitteln und Methoden nicht alleine zurecht
kommen.
Es gibt grundsatzlich zwei Arten von Natuewissenschaftlem, die potentiell zur Beantwortung
der gesteiften Fragen beigezogen werden konnen, ale solien hier Spezialisten respektive
Generalisten genannt werden.
3.2.1 Speziallsten
Naturwissenschaftiiche Spezialisten kennen sich mit bestimrnten Materialier’. Mess- oder
Analysemethoden oder mit bestimmten Objekttypen aus.
Naturwissenschaftliche Spezialisten machen entweder mine Materlalanalysen oder sie
untersuchen und analysieren mit dem Ziei Vorschtage für Massnahmen. Mittef oder
Methoden zu erbringen. Oftmals arbeiten sie nicht nur an historischen Bauten. sondern sind
gleicher Art auch an Neubauten tatig oder messen und analysieren auch Materialien und
Objekte in anderen Zusammenhangen. lhnen sind in der Regel die Zusammenhange
unbekannt, welche erst anhand der Objektgeschichte erklãrbar werden.
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3.2.2 Generallsten
Generalisten sehen dagegen des Objekt als Ganzes in seiner Umgebung. mit seiner
Geschichte und seiner Nutzung. Es sind auf baudenkmalpfiegerische Fragen spezialisierte
Naturwissenschaftler. die ergänzend zu den Praktikem, aber nicht als Ersatz für si&°,
Materialien, Strukturen und sichtbare Schâden ericennen, Schaden zu Schadenssituationen
zusammenfassen. Gefahrdungen ab- und Konservierungsmassnahmen herleiten.’
6 (tire
Arbeit 1st weitgehend eine Diagnose aufgrund phãnomenologischer Beobachtung am Objekt,
welche durch geziette Laboranalysen oder Messungen am Bau erweitert werden kann und
aus weicher sie Massnahmen herleiten, die dem Prinzip genUgen: eden unter den
gegebenen Umstanden minimalen Eingriff anzustreben. unter Wahrung grOsstmOglicher
Freiheit für zukunftige Eingriff&
.
31
Eine weitere spezielle Aufgabe der Generallsten in der Denkmalpfiege ist es, die Spezial
gebiete der Spezialisten gut genug zu kennen. um die Diskussion zwischen ihnen und den
am Objekt Tatigen Praktikem zu koordinieren und falls notwendig auch Ruckfragen an die
Spezialisten stellen zu konnen. Welter mUssen die Generalisten die Terminologie der
Produkte- und Methodenanbieter kennen, damit sie der Denkmalpflege als Vermittler und
Ubersetzer zur Seite stehen konnen.
Für die Beratung an den Objekten mOssen sich Konservierungsnaturwissenschaftler mit den
historlschen Materialien und Techniken auskennen, Ober vergangene Konservierungsmittel
beschied *issen und schliesslich die neuen Mittel und Methoden kennen. Welter soilten sie
Uber die heute zur VerfUgung stehenden Analysemethoden auf dem Laufenden sein.
Generalisten wie hier beschrieben, sollen im Folgenden auch Phãnomenologen (am Bau
werk) genannt werden.
Die Aufgabe der phânomenologisch arbeitenden Naturwissenschaftler in der Denkmalpfiege
ist damit viel breiter gefachert als diejenige von blossen Technikem oder Analytikem am
historischen Bau. Im Idealfall konnten sie schon ganz zu Beginn der Untersuchung die
Unterlagen zur Bau- und Restaurierungsgeschichte studieren und fast immer beginnt ihre
Arbeit mit einem Augenschein am Objekt selber. Dabei stellen sich Phânomenologen
hauptsachlich die folgenden Fragen:
• Wie ist die ailgemeine Situation zu beurteilen
9
• Welche (raumlichen. geschichtlichen) Zusammenhánge bestehen zwischen den
verschiedenen beobachteten Materialien, Verwitterungsformen und anderen Phanomenen?
• Was muss wo. zu welchem Zweck. mit weichen Methoden abgeklart I untersucht I
analysiert I gemessen werden?
3.3

Fragestellungen der Baudenkmalpflege an die Naturwlssenschaften
Obwohl die naturwissenschaftliche Bearbeitung einer Aufgabenstellung an einem histori
schen Bau eine recht komplexe Aufgabe ist. erscheinen die in der Praxis an die
Naturwissenschaften gesteliten Fragen sehr einfach. Sie lessen sich in drei Gruppen
unterteilen. nämlich Was ist es? ‘Me 1st es? Was ist zu tun?”

Z
3°
2
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Fragen zu den Materialelgenschaften (was 1st es?)
Die zu dieser Kategorie gehorenden Fragen zielen darauf ab, die chemlschen oder physi
kallschen Eigenschaften eines Materials zu ermitteln, seine Herkunft oder sein absolutes
oder relatives After zu bestimmen.
Die Beantwortung erfordert Laboranalysen an Proben. die zur Schonung des werivollen
Objektes kleinst notig seth soften, Untersuchungen, nicht oder wenig destruktive
Messungen am Objekt oder das Studlum von Unterlagen (Literatur Firmenprospekte;
Sicherheitsdatenblatter; etc.)
Diese Art von Fragen ist oft nix der Anfang einer Untersuchung und zieht weiterfUhrende
Fragen der beiden anderen Kategorien nach sich. So beginnt zum Beispiel eine
Untersuchung mit der Frage: ,,Welches SaIz blüht am Objekt ausD Die Antwort aus dem
SO4”. In aller Regel
2
Labor kann dann lauten: Thenardit = wasserfreies Natriumsulfat = Na
fOhrt dieses Ergebnis zur RUckfrage: ,Was bedeutet das für das Objekt (wie ist es (das
t
Saiz)?) und wie lassen sich die beobachteten Salzschâden verhindern (was ist zu tun?)?
Beides Fragen die sehr viel schwieriger zu beantworten sind.
3.3.1

+ Mateilalbestimmung am Objekt (s.a. Kartlening):
Weiche Materialien kommen var? (Makroskopische Gesteins- und Materialbestimmung,
Messungen mit mobilen. zerstOrungsfreien Messmethoden)
+ Materiaibestimmung an (kielnen) Proben im Labor
Weiche Materialien kommen var? Chemisch oder mineralagische Zusammenseizung von
Anstrich/Potychromie (Pigmente, Bindemittel), Mortel (Zuschlage. Bindemittel); Steine
(Typologle. Bestimmung Herkunftsregion oder gar Stelnbruch): Konservierungsmfttei: etc.
:
5
4 Besrimmung von Materialeigenschaften im Labor’
Karngrosse (z.B. von Pigmenten
angegriffen),
wodurch
was
losbar;
womit
(was
Loslichkeit
igkeit, hydrische Dilatation, Hy
FrostbestAnd
Kapillaritat,
Parositat,
die zum Bluten nelgen),
der Probenahme, Hydraphobie
bei
lt
Feuchtegeha
eit,
eschwindigk
groskapizitat I Trocknungsg
it; Klebeverhalten von bestim
schwindigke
Ultraschallge
eit.
(Wasserabstossung), Druckfestigk
mtem Kieber auf Stein, etc.

+ Analyse ob bestimmtes Material voihanden 1st:
Gibt es:
eine oder mehrere Anstrichschichten?
(Reste von) Vergoldungen?
einen Anstrich oder eine Kruste?
Auch in der Tiefe noch Reste von Festigungsmitteln ader aUgemein van Kanservie
rungsmitteln?
RUckstande (fruherer) Oberfiächenbehandlungen (Olen, Hydrophobiermittel. Festi
gunysmittel. Graflttischutzmittel. Anwendung von chemischen Konservierungsmitteln?
(Reste von) organische(n) Bindemittel(n) (z.B. in Tonchen)?
nach der Reinigung noch Ruckstande van...?
-

-

-

-

-

-

4 Biologie:
Gibt es (mikro- oder makro-) biologischen Befall und woraus besteht er?

+ Saize:
Gibt es Salze? Weiche Art? Weiche Menge?

?4

o:e Probe keine efriedgende Analyse
Aush a. k;eirta Proben snd schaolich ftc an Objeic; dein
notig.
Probenahme
emeute
&ne
zulassen, wAd unweigerlich
Diese Analysen werden nach Empfehlungen ausgefGhrt, die speziell auf hlstodsdie Bauten abgestimmt skid
Ckleine Prcben, Bedingungen weiche die realen umgebungsbedlngungen i-nltleren) und nicht nach den für
modeme Maerlalie gelte,den Ncrmer g-csse Proben Sed!.igi.rgen fer der reaer
IJmgeburgsbedicgungen.
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4 Kartierung:
Wie 1st die Material-, Schaden- oder Schadstoffverteilung am Objekt?
25

4 Altersbestimmung (absolut):
3Me alt 1st das Material?
4 Relative Altersbestirnmurig:
Malschichtstratigrafie. Mortelbindernittel die erst ab einem bestirnmten Zeitpunkt produziert
(Zement) ader nur in einem bestimmten Zefttenster verwendet (Romanzement) wurden. Dito
für Pigmente.
4 VJimamessuogen:
Erfassen des Raumklirnas urn abzuklaren. ob es für wertvolle Objekte vertraglich 1st oder urn
es vertrâglicher zu machen oder urn es für die Nutzer arigenehmer zu machen oder urn den
Einfluss des Klirnas aufdas Schadensgeschehens zu erkennen.
4 Beurteilung Messrnethocle:
1st eine bestirnrnte. meist einfache. zerstorungsfreie Messmethode für eine bestirnrnte
Anwendung geeignet’P
7
3.3.2 Fragen aim Zustand (wle 1st as?)
Fragen dieser Kategorie bezwecken zu wissen, wodurch em Schaden entstanden 1st und wie
schnell er weitergehen wird. ob also em Handlungsbedarf besteht, well das Material oder die
Urngebungsbedingungen einer langfristigen Erhaltung des Objektes entgegenstehen.
Die Beantwortung erfordert manchmal Laboranalysen an Proben (was 1st es?), Unter
suchungen und/oder Messungen am Objekt, var allem aber die Kenntnis des Forschungs
standes und der einschlägigen Literatur und so viel wie moglich eigene Erfahrung.
Bel dieser Art von Fragen folgt in der Regel anschliessend der Wunsch nach einer
Handlungsempfehlung.

4 1st des Material original oder nlcht?
4 1st des Material vertrãglicli mit...?
Schädigen vorhandene Materialien, z.B. von frUheren Massnahmen, die Originalmaterialien?
41st die vorkommende (Mikro-)Biologle schadlich?
1st die Fassadenbegrunung (Efeu) schâdlich?
1st die Mikrobiologie schàdlich?
Was geschieht. wenn der Bewuchs belassen wird?
4 Sind die Sal2e schadlich?
Woher kommen die Salze?
Sind sie schàdlich?
Unter welchen Redingungen sind sie schädlich?

4 Beurteilung des (Ream-) Klimas:
Welche Rolle spielt das Raumklima für das Schadensgeschehen?
Verandert eine geplante Massnahme das Raumklima negativ oder positiv in Bezug auf die
Erhaltung des Objektes?
Was muss getan werden, urn rnit einem schlechten, aber nicht verânderbaren Raumklima
leben zu konnen?

°

Schadstoffe sind aB. Saize, MikrobloIogie, sich nsgativ auswirkende KonseMerungsmlttei. etc.
Sehe z.E3 zerst ungsfree Feuchtemessnethoden In Rosset & Biâue’ (2OO9
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4 Ursachen und Grad der Verwitterung:
We kommt es zu den Materialverfarbungen?
We kommt es zur ungewOhnllch grossenlraschen Verschmutung?
We kommt es zur ungewOhnlicti grossenlraschen Verwitterung?
Sind die beobachteten Verwitterungsformen und -grade am vorhandenen Material, nach der
gegebenen Standzeit, bei der gegebenen Exposition normal?
Sind fruhere Massnahmen schuld an den Schäden?
gs
4 Probleme nach Restauiierungsmassnahmen odor ai4uund histoiischer Konseivierun
massnahmen?
Bei froheren Konservierungsmassnahmen wurden die Produkte xy eingebracht, stellt dies
jetzt odor in Zukunft em Problem dar?
• Handiungsbodart
Muss etwas untemommen werden? Falls ja. wie schnell muss reagiert werden?
We schnell 1st der Schaden entstancten und wie schnell wird er weitergehen?
MUssen statische Fragen abgeklart werden?
Sind die von HandwedcemlRestauratorenlBaukommission vorgeschlagenen Massnahmen
notwendig und sind es die richtigen. mit dem Bestand verträglichen?
3.3.3 Fragen zu Massnahmen (was tun?)
Diese Fragen bezwecken ems Handlungsempfehiung.
Die Beantwortung erfordert manchmal Laboranalysen an Proben (z.B. Vergleich von meh
reren moglichen Flickmörteln: welcher ist besser), Untersuchungen und/oder Messungen am
Objekt, vor allem aber die Kenntnis des Forschungsstandes und der einschiägigen Literatur
en,
und so viel wie moglich elgene Erfahrung und wo immer moglich Kenntnisse von Objekt
wo die Mittel und Methoden an vergleichbaren Objekten angewendet worden sind.

4 Genereie Handlungsempfehlungen:
Was muss getan werden?
Was sind die voraussichtlichen Folgen, wenn so oder so entschieden wird?
+ Empfehiung zu (Bau-)Unterhaltsmassnahmen
+ Erstellen eines Pifegeplans:
We und in welchem Rhythmus muss das Objekt gewartetlgepfiegt warden?

4 Emptehlungen zum Raumklima:
Welches Raumldima ist empfehlenswert?
de
Was ist das vertraglicheloptimale Raumklima. in der gegebenen Situation. mit den vorhan
Sa
nen Materialien?
und was
1st die (vorgesehene) Nutzung mit dem Bestand vertrãglich, falls nein. warum nicht
kann getan werden?
• VorschlagefBeurteilung fib/von Massnahinen Material:
Welche Konservierungsmittel urid Materialien sind mit dern Bestand vertràglich?
el
Sind die vom Handwerker I Restaurator vorgeschlagenen Konservierungsmitt mit dem
Bestand veriraglich?
sie
Verzogem die vorgeschlagenen Schutzmittel die Verwitterung tatsachlich undioder haben
unerwUnschte Nebenerscheinungen?
?
We werden die Materlalien oder Massnahmen sich in der Zukunft entwickelnlbewahren
—

konnen untarschledhche
Versdiiedene neben emender vorhendene und schaizenewerte MaterialienL&rmendbfl
dcr
kimasc-e BedUrfrsse haben

—

Beispf& Maisc’cte aS Nt. Met&Ie.
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oder die bereit ist, em Thema zu eTher ihm oder ihr meistens. zumindest im Detail, fremden
Fragestellung bearbeiten zu lassen. Wenn dies gelingt, bleibt die Betreuung dec Arbeit,
unserer Erfthrung nach, an demjenigen hãngen der das Thema eingebracht hat unbezahit
naturllch was ist für Privatuntemehmen nicht machbar ist.
—

-

4 Auswertung von Berichten der Ietzten Ca. 40 Jahre bezUglich der
gesteliten Fragen ( 3.3)
Die Auswertung ertolgte anhand dec uns vorliegenden Datenbanken dec Institutionen LCP,
FTK, ECL und ECZ sowie unserem eigenem Labor CSC San (CSC). Die Daten umfassen
einen Zeitrahmen von ca. 40 Jahren.
45
Da sàmtliche betreffènden Institutionen. auf Kulturgut aus vor allem porosen. anorganischen
Baumaterialien (insbesondere Montel und Stein) spezialisiert waren respektive sind, ergibt
sich von selbst, dass bestimmte Fragestellungen kaum je an diese Institutionen gerichtet
wurden und werden, so dass sle in den Auswertung entsprechénd auch nicht oder nicht
genugend vorkommen. Wchtige nicht oder zu wenig vorkommende Themenkreise smnd:
• Analysen von und Massnahmen gegen biologischen Befall
4
• Verwitterung von und Erhaltungsmassnahmen für Glasfenster
53
• Verwitterung von und Erhaltungsmassnahmen für Holzbauten
• Verwitterung von und Erhaltungsmassnahmen Elementen aus Metall
• Analysen zur absoluten Altersbestimmung
• Statische AbkIarungen
• Bauphysikalische Fragen°
3
Für die anderen weiter oben genannten FragestellungenM wurden in einer Excel-Tabelle alle
Mandate einzeln eingetragen und festgehalten, ob sich eine bestimmte Frage in einem
bestimmten Bericht. zu einem bestimmten Objekt gestellt hat. Weiter wurde gezãhlt. ob em
Augenschein am Objekt stattgefunden hat oder nicht. Die ganze Auswertung ist für die
ãlteren Berichte, von welchen win nur die Titel kennen, mit einer gewissen Unsicherheit
behaftet. dOrfte aber trotzdem den aligemeinen Trend wiederpiegeln. was auth aus dem
Vergleich mit den Auswertung der Berichte von CSC abgelesen werden kann.
lnsgesamt wurden etwas Uber 2300 Emnträge in den drei verschiedenen Datenbanken
ausgewertet. Davon betreffen genau 2000 Benichte Objekte in der Schweiz (Tabelle I und
Figur I). Die anderen sind Benichte zu Objekten in der Schweiz die nicht zugeordnet werden
konnten (72), Objekten im Ausland (115 zu einem Objekt zuordenbar: weitere ca. 30 nicht
zuordenbar). zu Kursen (22) und zu aligemeinen Gutachten oder Beratungen (ca. 15).

4°

Mzumerken 1st hierzu. dass vor dem Computerzeitalter und noch bis welt In die 1990-er-Jahre (und wohi
such heute noch) viele Beratungen mondlich stattlanden urid Iblgiich keine Berichte dew existeren.
e Nacifcage dec Denrreitf age z_ oese The,:a wsde u:r Jer-zehnre oir.t oie 2%IP? St. GRen tn
Grt auth Dr Psu’ Rascrile tefreo gt hr Otcoer 20’36 iwrde ese D’enstlefsungstatig’ceft de Fans .Dc.
Paji Rascne Mikrot’ologische Expertise” nttp:dwww.paui-rascnie.cn, ,als Ernpa-lcSpln-Off4 uberuagen Cs.
httpilwww.empachfpluglMernplatelemparis3354l—41=1 ; 27.6.2013). taut mondlicher Mitteilung von Hetm
Raschle wird er kelnen Nachfolger haben.
D’esbezagPche BedOrfnisse der De’-kmalpfiece In car Schwelz werien ±rch des 9S7 geg”Ordete
V.tncen:re Romort acgedeckt Oransatcn S..
o::.’rnn,.Vrcse1tre.ch.de vPccentrs.nfcrmaionen:crgsnisatr0.nzn’i
Nierzu gbt as mehrere spezialisieste Labors in dec Schwelz, vergleiche u.s. Abschnhtt 5
Diese werden In der Regal dwvh lngenleurbOms voipenonimen. In der Liste do, Bundesexpetten glbt es suf
Denkma!pflege spezialsierte Ingenleure.
We bei den Ingenieurei gtt es auci “er aLIfAlteaute, spez;arsie!te Buros uric B:.rdese’toe:ten Rz
BapiysK
Die Fragen sind ;n Abschniu 3.3 einz&n aufgefUhrt uria erlautert
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M Berichte
Die 2000
zu schweizerischen Objekten in 40 Jahren, bedeuten ungefahr 50
Berichte pro Jahr respektive 1 Bericht pro Woche.
Spitzenreiter in der Anzahl erstellter Berichte ist der Kanton GraubUnden mit 301. dicht
gefolgt vom Kanton Waadt mit 277 Berichten. Die geringste Anzahl Berichte, nãmlich em
einziger, betraf em Objekt im Kanton Appenzell lnnerrhoden
.
56
In der betractiteten Zeitspanne zwischen ca. 1980 und 2012 befassten sich 70 Berichte mit
Objekten im Kenton Thurgau. Der Kanton Ilegt damit im Mittelfeld.
Ca. 400 Berichte entstanden im Rahmen von Buridesexpertenmandaten. was 20% aller
Berichte entspricht. Allerdings ist diese Auswertung eher unsicher. da in den Datenbanken
nicht immer eindeutig zu erkennen war. ob os sich urn em Bundesexpertenrnandat handelt
oder nicht. Für die Auswertung wurde dann von einem Bundesexpertenrnandat
ausgegangen, wenn der Bericht, bei den in der Datenbank vermerkten Adressaten, auch das
Bundesamt für Kultur aufwies. Zum Vergleich, von den 345 Berichten der CSC SEt
entstanden 31, d.h. 9%, irn Rahmen von Bundesexpertenmandaten.

Tabelle 1: Anzahl der Berichte pro Kanton in ca. 40 .Jahren
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.345 8e-chte wuroen ii 8 Jahrer’ Z5 Sonwezer Objek:en zIur&l CSC Sari gesc’reber. Das s!ra ca. 57 prc
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Was sich wont z.im Tei! dadurcn erklären iêsst, cass ieser Kantcn wenig Stein- oar MOrteibauten nat, ater
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Flgur 3: Vergleich derAnzahi Berichte mit derAnzahl Objekte
Für die weitere Auswertung wurden dann die 2000 Berichte zu Schweizer Objekten nach den
Fragestellungen in Abschnitt 3.3 untertellt. Diese Auswertung gibt em BUd einerseits der
Arbeitsschwerpunkte der betrachteten Institutionen und andererseits der Anfragen der
Denkmalpfiege. Alierdings 1st diese Auswertung, für die alteren Berichte mit Sicherheit mit
einem gewissen Fehler behaftet denn bei vielen dieser Aufträge kennen wir nur den Titel
des Berichtes und mussten foiglich den inhaft interpretieren. Ailerdings kam uns bei der
Interpretation zustatten, dass wir die Autoren der Berichte und ihre Arbeitsweise weitgehend
persOnhich kennen.
Trotzdem sind die nachstehend ermitteiten Zahien lediglich als Trends zu sehen. Da wir bei
allen Berichten der CSC Sari mit Sicherheit sagen kOnnen worum es sich im Einzelnen
gehandeit hat. wird die Auswertung dieser Berichte separat als Vergheichswerte
beigezogen
Bei der Auswertung konnten gewisse Trends beobachtet werden, von denen hier einzelne
°
6
Beispiele, summarisch und ohne sie durch Zahien zu belegen, aufgefuhrt werden soUen:
• Es sieht so aus, ais ob viele der frOhen Mandate (bis in die Achtzigerjahre) hauptsãchiich
in Laboranalysen bestanden hätten. die vermutlich weitgehend durch den Bund bezahit
worden waren (direkt ais Bundesexpertenmandat& oder indirekt. indem die AusfOhren
61 bei Bundeseinrichtungen test angesteilt waren).
den
• In den Achtziger- und zu Beglnn der Neunzigeiahre waren MaIschichtstratigraphien
häuflger gefragt als Ende der Neunzigerjahre und im ersten Jahrzehnt des zwanzigsten
Jahrhunderts. Erst seit Anfang 2012 erhäit CSC soiche Auftrãge in grosseren Mengen:
was mit grosser Wahrscheinhichkeit auf die grosse Lücke zurOckzufuhren ist. die mit dern
Tod von Anita ReichIin, zu Beginn des Janres 2012, entstanden ist. Vorher hatte Frau
Me zu Mfang dieses Abschnitts berelts ausfOhriich diskutlert. liegt em welterer Sdiwa&punkt in fl

OC
62

Ausweiting danri dan sic sth r!ur mit diejenlgen Fragestel!ungen befassen kann. welc’e die lnst!tutloner
FTh. LOP. ECD uric 050 taacfl!cli bearbet:et haben ode nccti tearteften .sehe dcrt.
Eirie Msweitsg wtre r.va- at.farurid car hr erste!ten Exce-Dateie’ nOgf:ctt abe relat-, au%send’g urxi e
Nbtzer schern niciit gesicied.
Bel Bundesexpertenmandaten 1st es haute explizit untersagt Labomnaysen clurchzuft)hren
B. MOhlethaler und A Meler balm Labor des Landesmuseums und A. Arnold bairn Institut for Denkmfl,fiege.
AnIta Reichlln hate 1983 Ihre Doktorarbelt n Chernie an der Em-Zurich (s. Reichlmn-Minorattl, 1983) hal Prot
Georg MOrsch ats Korreferent gemacht. Set 1990 Fifle ale ehe Emnze’firrna mit dem Firnenzweck
Naturwissenschafthcne Untersuchurigen r Kunet- i.’c Kufturgut. S’e nane s’cR aJ Y6 Uritersucr.ng VCfl
Maiscitites tr Maiscnctitabfogen scez!ahstert ir Jant:sr 2G12 st sic an der Falgen s!er sc,eren
Krankheft verstoten.
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Dr. Reichlin offenbar einen grossen Teil des Bedarfs an sotchen Anatysen in der
Deutschschweiz abgedeckt.
Die Art der durchgefOhrten Untersuchungen hângt selbstverstandlich direkt mit der
Speziatisierung des Personals und den vorhandenen Geraten zusammen. So sind zum
Beispiel Messungen von physikalischen Materialeigenschaften. wie Porositat, Kapillarität.
Diffusion u.s.w durch CSC häufiger, ats sie es in den Institutionen bis und mit dem ExpertCenter waren, denn CSC hat nicht nur eine ausgewiesene Petrophysikerin im Team,
sondem auth die for soiche Analysen notige lnfrastruktur.
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Ftgur 4: Darsteliuig der in den Berichten vcrkommenden Anatysen nach Fragestellung in Prozent
sler Berichte der jeweiHgen Gruppe es wurden alle Fragestetcngen weggelassen, die weniger els ‘n
0.5 % der Fa!le vortmen; af!e zugenOrigen Zahie’ finden sich irn Arhang 2)
At’s Figur 4 geht hervor. dass den Berichten in fast 50%. alter Falls sin Objektbesuch
vorausging. Wird dies im Zusammenhang mit der Tatsache gesehen. dass die Objekte
buchstablich in der ganzen Schweiz verteilt liegen, wird schnell kiar weicher Reise- und
ZeitaulWand sich hinter den Zahien versteckt.
Noch haufiger als die Augenscheine kommen Laboranalysen vor. Oftmals sind aber nur
wenige. vergleichsweise kleine Anatysen nOtig und dies selbstverstandlich such im
Zusammenhang mit Fragen, wetche im Rahmen von Bundesmandaten gestelit und

‘ièicte RQ.sse: Petrçhgsken. arbeffete iwar tere’:& :V Exper Crter Laor Lasame be4an fcst
aber die riatige infrasuaKtur, Lrctz wie’iemolt geausserzem WunsC’, nicht zur Verfugung geste::.
C CSC SIr!, CB-1700 Tribcurg
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beantwortet werden
. In diesem Zusammenhang ware die Frage zu steilen. in wieweit
84

Bundesexperten sich an die Regelung des BAK halten und hielten. dass irn Rahrnen soicher
Mandate keine Analysen durchgefohrt werden sollen.
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Flgur 5: Darsteftung der in den Berichten vorkommenden Zustandsabkiarungen nach Fragestellung in
Prozent aller Beiichte der jewelligen Gruppe (es wurden aPe Fragestellungen weggetassen, die
weniger Ms in 0.5 % der Falle vorkamen; alle zugehorigen Zahien finden sich im Anhang 2’. Dass das
Thema Feuchtigkeit bet der Auswertung der CSC-Berichte nicht vorkommt steht im Zusammenhang
mit einer Anderung der Auswertungsmethode im Verlauf der Arbeit.
Nur in etwa 35% alter Berichte wird eine Zustandsabklärung an einern Denkmalobjekt
gemacht (siehe Thbeile irn Anhang 2)
Oabei wird am hàuflgsten nach den Ursachen oder dem Grad der Verwitterung gesucht oder
der Einfiuss des Raurnklimas beurteilt (Figur 5). Beides steht Ublicherweise im
Zusammenhang damit, dass präventiven und passiven Massnahmen der Vorzug gegeben
werden soil. da ihre negativen Auswirkungen auf des Objekt in der Regel geringer sind als
diejenigen von eingreifenden Massnahmen.
Immerhin in ca 5 % slier Berlchte geht es urn Problerne im Zusammenhang mit fruheren
Restaurierungsmassnahmen, eine recht hohe ZahI.
84

Frage zu Seizen lessen sEth baapielsweise kaurn is ceernworten otine mincestens die Art der Saze zu
icenner’. Es st acer nicht rnmer rOgVch ei zusàtz’i&es bez&ites Man iat für die Art&ysen zu bekommer
t.no zudern get es, zurindest 42r eirrger Jahren ncc’. ais u”erwónscht. oass Burdesext&ten parade
1 am
MadaL rocc Atage ededigte.
Diese Rege.ung des BAt( gait ve’muttch erst ac de Nezgeahran
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Institute genutzt. andererseits Intemetrecherctien durchgefohrt Zudem konnten wir auf die
Adressliste des sogenannten Analytikertreflèns zurOckgreilèn. Das Analytikertreffen st eine
locker verbundene Gruppe, von in der Analytik von Kunst- und Kufturgut tatigen
Naturwissenschaftlem in der Schweiz. die sich einmal $hrlich zu einem Gedankenaustausch
trifftY Die weitaus meisten an dieser lockeren Gruppe teilnehmenden Naturwissenschaftler
sind Spezialisten auf einem bestimmten analytisctien Gebiet und viele arbeiten In
Institutionen, welche keine Analysen für Dritte anbieten. Nachfoigend werden lediglich
diejenigen Institutionen Oberhaupt erwãhnt. die zumindest unter Umstãnden auch Analysen
für Dritte machen.
5.2

Hochschul- und Foitchungseinrlchtungen

• Hochschule der KOnste Bern, Fachbereich Konservlerung und Restaurlerung
httpilwww.hkb.bittchldelstudiumlfachbereichelkonservierung-und-restaurierungl
Teil des Swiss Conservation-restoration Campus”
Schwerpunkt& Gemâlde und Skulptur Architektur. Ausstattung und Mobel; Buch. Grafik
:
- 8
und fotograflsche Objekte: Moderne Materialien und Medien.
Natwwissenschaftliche Dienstleistung in der Baudenkmalpflege: Die Institution ist nur dann
an der AusfUhrung von Analysen für Dritte interessiert. wenn es sich um em bestimmtes
interessantes Forschungsthema handelt, sie macht also keine Rouflneanalysen.
-

• Haute Ecole Arc Conservatlon-restauration, Neuchátel
httpilconse,vation-restauration.he-arc.chlcor-he-arclportraft
Teil des Swiss Conservation-restoration Campus”
andere wissen
- Schwerpunkte: ArchAologische und ethnograflsche Objekte: Uhren und
Objekte
schaftliche und technische
akterisierung,
- Natuiwissenschafffiche Diensiielstung in der Baudenkmalpflege: Materialchar
Schwerpunkt
den
In
nur
vermutlich
ansfer
Kompetenztr
,
71
lãrung,
Materialtests. Zustandsabk
bereichen.

• SUPSI Istituto materlali e costruzionl, Settore conservazione e restauro
hftp:Ilwww.supsi.cMmc!settori-attivftalconservazione-restauro.htrnl
Tell des Swiss Conservation-restoration Campu?
Schwerpunkte: Wandmalerei, Stuck und Steinoberf1âchen
http:/Iwww.supsi.chlimclsettori-attivitalconservazione-restaurolservizi.html, 18.8.2013
on von
- Natuiwissenschaftiiche Dienstleistung in der Baudenkmalpflege: Dokumentatl
Geschichte und Technologie sowie Materialien von Objekten historischen Kulturguts:
Inventarisation und Katalogisierung von historisch-kQnstlerischen Sammiungen: Analysen
und Malschichtstratigrafie; Materialcharakterisierung und kUnstlerische Techniken; Erhebung
von Verwitterungsformen und Schaden; Untersuchungen der Ursachen, der Mechanismen
und des Ausmasses der erhobenen Veränderungen; Untersuchungen des Mikroklimas;
Abschatzung der Auswirkungen von Konservierungsmethoden und —mitteln; Monitoring
protokolle für praventive und invasive KonservierungY
-

On MaEytiker:effen ents!anri ca 22CC aqd ger.! auf a•e :r;vat :e .o” Px Dr. Criistccn Herm Staa
Akademie der Bildenden Konste in Dresden zurack, der damals am SIK arbeltete.
Wobei die Denkmalpfiege des Standorikantons der Institution manchmal ems Ausnahme blidet
‘2 Aufgellstet reó den argebctenen Masterabsch!ussricitungen unter
tirto i,wn ‘w.bTh.cfrde!stuthurr!master.: 15.08.2013
Aussage Nadim Scherrer be!rn Anafybkertreffen 2013
° Aufgellstet nach den angebotenen Masterabschlussdchtungen unter http:;Iconservatiori-restauratlon.he
artchhnaster-en-consefionlmaster-en-conservafion-restauration: 18.08.2013
Eir’e
— http: ‘ccnser
n
ausgesc’ibsse
e>tiizt
ren
wrd
n-Resteurato
Konservatcre
Kcnkurrenzierang von othater
,tfgeustet racn aen angebctener Maserabsc.1:ssn3raungen witer
http:llwww.supsi.chldaodlmasterlcoriservazione-restauro.html; 18.08.2013
‘a htiIw.supsi.cMmc!settori-aftMtaIconsenazione-resauroIservtthtnI. 18.8.2013
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• ETH ZUrich, Institut far Denkmalpflege mid Bauforschung, Kompetenzverbund
Konservierung
http:Ilwww.idb.arch.ethz.chI7-O-kompetenzverbund.html
Schweipunkte: .,Der Kompetenzverbund Konservierung Ubemimmt im Auftrag der Stiftung
zur Forderung der Denkmalpflege eine Vermittlerrofle zwischen Forschung und
konservatorisch tatigen Fachleuten und bUndeit neue Forschungsaktivitaten in den
Bereichen: Konservierungswissen und Konservierungsprozesse: Materialalterung;
Konstruktion und Tragwerk. Der Kompetenzverbund vermitteit auf Anfrage der
Denkmaipfiege und der Bundesamter Experten für die Beurteilung konkreter Projekte und
objektbezogener TM
Fragesteilung
14
en.
Naturwissenschaftliche Dienstleistung in der Baudenkmalpfiege: ,,Der Kompetenzverbund
Konservierung bietet faiibasieite Beratung und Information in der Planungs- und
DurchfQhrungsphase von Restaurlerungsprojekten an. Das Spektrum der litigkelten reicht
von der Untersuchung der Ursachen der Alterung von Materialien im Baubestand und der
Beurteilung
frUherer
konservatorischer
Eingriffe
Bus
methodischer
und
materiaftechnologischer Sicht bis hin zur Entwicldung von Konzepten und Strategien der
prëventiven Konservierurig Das Angebot urnfasst zudem die Bauforschung. Dokumentation
und Schadenserhebung von Gebauden. Behandeit werden auch Fragen der
Baukonstruktion, Resttragfahigkeit und Stabilitat der Konstruktionen. in alien Bereidien
werden bauanaiytische Fragen mit Themen der Materialanalytik sowie der Konservierung
und Restaurierung verknUpft. im Bereich Anaiytik kann der Kompetenzverbund em
interdisziplinãres Nelzwerk nutzen und neben der elgenen intemen analytischen lnfrastruktur
auch auf die Kompetenzen anderer Labore und Forschungsinsthutionen sowohi in ais such
ausserhaib des ETH-Verbundes
-

-

zurUckgreifen.”

• ETH ZUrich, Departement Chemie und Angewandte Biowlssenschaften,
Anorganische Chemle, Trace Element and Micro Analysis, GUnther Gruppe
http:/iwww.analytica.ethz.chl
Schweipunkte: Spurenelement- und Mikroanalytik mit Hilfe einer breiten Auswahi an
analytischen Techniken für Grundlagenforschung und angewandte ForschungjC
Naturwissenschaftliche Dienstieistung hi der Baudenkmalpflege:
keine, vor allem
Forschung
-

-

vermutiich

• Unlversltat Frlbourg, Earth Science, Archaeometry Group

http:I/www.unitch!geoscienc&geology/en/reseaithlarchaeometiy
Schweipunkte: Keramik, Metal! und Schiacke. Stein und Mortei. Pigmente und Glas
Natuiwissenschaftiiche Dienstleistung hi cler Baudenkmalpflege: Vermutlich keine.
hauptsachlich Forschung und Lehre
79
-

-

• Schweizerisches Nationalmuseum, Sammiungszentrum, Konservierungsforschung

http:liwww.musee-suisse.ch/dlsammlungisammlungszentrumlkonservierungsforschunglindex.php;

-

Schweipunkte: Die jahrzehntelange Erfahrung in Fragen der Konservierungsforschung,

der

Archometrie

und

der

Analytik

er!aubt

es

dem

Laboratoriurn

für

Koriservierungsforschung, auf die spezifischen Fragesteliungen und Probieme von
Konservatoren-Restauratoren, Kuratoren und Archaoiogen einzugehen und Losungen

33
anzubi
eten:
-

Naturaissenschaftiiche

Diensiieistung für Dritte
51

‘5

8
‘

Dienstleistung

in

der

Baudenkrnalpflege:

Macht

keine

http:IIwwwJdb.arch.ethz.chl7-O.kompetenzverbund.html; 12.8.2013

hztpi/wwwidb.arch.ethz.ch/23-O-beratung-und4nftwmation.html; 18.8.2013
tp. itwm.anaiy:ca.eW.z.cN ‘3.8.2013
Sene http :.b?vw.ara)tca etz ch. 18.8.213

hup:/Nnav.unifr.ch!geosciencelgeology/enlresearch/archaecmeby; 18.8.2013
Siebe 18.8 2013
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• EMPA Zentrum für Kulturgüteranalytlk ZKGA
http:llwww.enipachlplugin!ternplateiempW9O9P!—II=1
Schwerpunkte: ..Das Zentrum betreut Autgaben im Bereich Forschung und Erhaltung von
KulturgUtem. Es verfUgt Uber Factfleute in den Bereichen Archaometallurgie und
MaImatedaIienITexbIien.”
Natuiwissenschaftiiche Dienstleistung in der Baudenkmalpflege: Spezialanalytik.
-

-

• Schwelzer Institut für Kunstwlssenschaft, Zurich

hffp:llwww.sik-isea.chl
Schwerpunkte: Gemälde und gefasste Skuiptoren.
Natwwissenschaftliche Dienstleistung in der Baudenkrnalpflege: Kunsttechnologische
Untersuchungen und MatehaIanalysen. Einziges Labor, weiches in der Schweiz
umfassende Bindemittelanalysen von historischen Malmateriallen macht. Allerdings steht für
Analysen für Dritte nur eine beschränkte Kapazitat zur VerfUgungY
4
-

-

5.3

Private Labors und Untemehmen

• BWS Labor AG, Winterthur
http./iwww.bwslabor chi
Schwepunkte: ,,DIe unabhanglge BWS Labor AG bietet Dlenstleistungen auf dem Gebiet
der Beurteilung von Baustoffen und Schäden an der Bausubstanz. sowle
materialtechnische. bauphysikalische und bauokologische Gesamtkonzeptionen an. Der
thematische Schwerpunkt Iiegt dabei auf Objekten mit historischer Bausubstanz.”
Natuiwlssenschafdiche Dienstleistung in der Baudenkmalpflege: ,Die BWS Labor AG fDhrt
Bauschadenanalysen und Bauuntersuchungen durch. Bauschadenanalysen umfassen die
Beurteilung von Bauschaden und Verarbeitungsmangeln. Bauuntersuchungen setzen sich
aus Materialanalysen, Gebrauchstauglichkeltsbeurtiellungen und Zustandsbeurteilungen von
Gebaudesubstanzen zusammenfM ,.FOr Objekte, weiche wir untersucht haben und für die
wir Empfehlungen ausgearbeitet und Baustellenmischungen oder andere Arbeitsablaufe
empfohlen haben und die nach unseren Empfehlung ausgefUhrt werden, Ubemehmen wir
auth Fachbauleitungen und Qualftatssicherungen. B. Nydegger steht auf der Liste der
Bundesexperten des BAIt
-

-

• Conservation Science Consulting San Frlbourg (CSC)
http:Ilwww.conservation-science.ch/1 -1-home.html

Schweipunkte: ,,WIr liefern lhnen naturwissenschaftllche UnterstOtzung und Ratschläge bei
lhren Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten an historischen Bauten. Aufgrund unserer
verschiedenen Herkunft, herkommend von unterschiedlichen kulturellen Horizonten und
dank unserer naturforschenden Ausbildung, steVen wir lhnen unser Wissen und unsere
Erfahrung zur Beantwortung sowohi wiederkebrender als auch grundlegenderer
wissenschaftlicher Fragen zur Verfügung. Soliten wir lhnen nicht direkt weiterhelfen konnen,
wird Ihnen sicherlich einer unserer zahlreichen nationalen und intemationalen Kontakte
behilflich sein konnen.”
Naturwissenschaftliche Dienstleistur;g in der Baudenkrnalp liege: Beratungen,
Zustandsanatysen der Materialien; Kartierung: Messungen in situ und im Labor: Analyse der
Materialien; Einschatzung der Auswirkungen von Massnahmen; Abklãrung der Bestandlgkeit
-

-

nttp:i.www empa.chlplughvternpiate’ernoa 9091’.—ii=i : 1 8.203
Aus aen tinter hu :;isik-sea.cnDiersUeistungen.’tabid’59iDefauitaspx angegebenen Dierisdeistungen des
SIK wurden nur gerade em Punkt ala hier relevant ausgewahit.
Aussage Esther Ferreira beim Analytikertreffen 2013
r’ttp znv tisabr eh
Y
?ttD:rwww.bws!abor cnhdex php?.d=7T : 21.8.213
n htp!Iwww.bwslabor.chiindex.php?ld=97; 21.8.2013
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von Materialien und Massnahmen; Pflegeplane: Welter Lehreta (In- und Ausland). Forschung
sowie Geologische Fuhrungen in Stadten. Sehr viele Bundesexpertenmandate des BAK.
CSC versucht das Niveau seiner Dienstleistungen in punkto Wssenschaftlichkeit auf
demjenigen des Expert-Centers für Denkmalpfiege zu halten.
• Mattec-Expert Group, Materialtechnik am Baa, Schlnznach Dorf
http:!Iwww.mattec.cti/
Schwerpunkte: Verwitterung. Oberflächenschaden: Mauerwerksfestigkeit; Verformungen
und Rissbildungen, Feuchte Mauem und Salzschaden; Natursteinfassadenplatten;
Natursteinbäder und Wellnessanlagen; Gleitsicherheft Natumtein.
Natu,wissenschaftliche Dienstleistung in der Baudenkmalpflege: Aligemeine Beratung;
Massnahmenempfehlung;
Prognosen
Bauten;
bestehender
UberprOfung
Massnahmenplanung: Baubegleitung und Bauleitung: Forschung und Entwicklung:
Fachreferate und Schulungen: Gutachten und ExpertisenY°
-

-

• LPM AG, Beinwil am See und Opfikon
http:/Iwww.Ipm.chldefault.aspx?navid=1
Schweipunkte: privates PrOf- und Beratungsinstitut. Modem, neutral und effizient,
pradestinlert für die Untersuchung von Baustoffen, Bautenschutzsystemen und für das
Erstellen von Gutachten für die Bauwirtschaft.
Natu,wisseoschaftliche Dienstleistung in der Baudenkrnalpflege: Programme. die Qualitãt.
Dauerhaltigkeit und Alterung des Baustoffs simulieren; profen. messen und analysieren vor
Oil: visuelle Objektaufriahmen, Zustandsuntersuchungen, Zustandsbeurteilungen und
Instandsetzungsempfehlungen.
91
-

-

• Geotest AG, Zollikofen
httix/iwww.geotest.chlindex.cfm?fuseaction=show&path=1 -284.htm
Scliwerpunkte: In unserem Zusammenhang: Moderne Baumaterialien und Betonbauten
Naturwissenschaftllche Oienstieistung in der Baudenkmalpflege: mechanische und
physikalisctie PrOfungen, chemlsche Analysen, Gefugeuntersuchungen, Mikroskopie,
UltraschallprOfiing an Proben und In situ, Abklärung von Schadenursachen durch
Kombination verschiedener Versuche, kundenspezifische Prufablâufe zur Eignung und
Bestandigkeit von Baustoffen.
-

-

• Laboratoire Romand de Dendrochronologle SàRL, Moudon
http:ilwww.frd.cW
Natujwissenschaftliche Dienstleistung in der Baudenkmalpflege: Dendrochronologie
• Labor für Dendrochronologle, Stadt Zurich
hztp:/lwww stadt
zuerich.chlcortenWhbdlde!index,archaeologie_denkrnapfiegej_baugeschichte derdroidensdeistung
er.html#jahrringdatierung
Natun.vissenschaftliche Die ostleistung in der Eaudenkmalpflege: Dendrochronoiogie
-

• Radlocarbonlabor der Universltät Bern
http:Ilwww.climate.unibe.chlcl 4!
Natwwissenschaftliche D!enstle!stung in der Baudenkmalpflege: C14-Altersbstimmung

-

• TFB (Technik und Forschung im Betonbau), Wlldegg
http:iiwww.zfbshop.ch!deiflenstLeistungsKataog.html

k

Wlededcehrende Kurse: MAS Denkmalpflege und Umnutzung FIt BuigdorI Materlaux plerreux et
conservation du patrirnoine béti, EPF-Isusanne
to :‘Mw,.-atte:.cn:ceftheren 18.8 20!3
!to:wsw.’rateccn.r3sxfens1ieturaen ‘2.8 2213
‘tp wt:*.!pr— cn.defa.:t aspflr.a’!dtr.
Age.te as den ir cer Reererrse n’te’ hup.;;•,n.’v gaas: rnhirCex cft?’.Jseac.o,vrshcw&oa:h.
264.htrn anpegebenen Objekten
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dscksalqaschUtztar jakt. La

Materialanalyse.

• FAEI- Fine Arts Expert Institute
http:lffaei.orgi

-

Schweipunlcte: Gemâlde und getesste Skulpturen.
Natwwlssenschaftliche Dienstleistung in der Baudenkmalptlege: Keine spezifischen

Entwickler, Hersteiler oder Verkäufer von Produkten
An Universitaten. ETHs und FHs gibt es Forschungsvorhaben. z.B. KTI-Projekte. welche
direkt von der Industrie in Auftrag gegeben werdet. Die Ergebnisse von KTI-Projekten sind.
obwohl zumindest teiiweise von der offentlichen Hand finanziert, in der Regel geheim oder
patentgeschotzt. Darnit kOnnen ihre Ergebnisse auch für denkmalpfiegerische Anwendungen
nicht eingesehen werden.
Auch die Produkteherstelier haben wahrscheinlich schon lange gemerkt, dass es bei der
naturwissenschaftlichen Betreuung an historischen Bauten LOcken gibt. So betreiben sie
nicht nur Labors, urn die Produkte weiterzuentwickein. sondern analysieren auch gratis an
Bauten. Da Geld irnmer knapp 1st, wlrd die Gratisanalyse und -beratung noch so geme
eritgegen genomrnen. Die Beratung sieht immer sehr neutral aus. Manche Firmen bieten
5
sogar, zwar nicht offiziell, Gratisanalysen anY
Nachfolgend eine kurze Uste Produkteanbietem, ohne Anspruch auf Vollstândigkeit, rnit ihrer
Selbstdarstel!ung im Internet bezoglich Denkmslpfiege oder Expertisen. Wir rnOchten dabei
klar hervorheben, dass die Beratungen selbstverstãndlich im Grundsatz zu begrOssen sind.
Problematlsch erscheint es uns nur, wenn dies an historischen Bauten die elnzige
Fachberatung ist, die Oberhaupt zugezogen wird. denn es Iiegt in der Natur der Dinge. class
die Beratung nicht produkte-neutral sein kann.
5.4

KABE: KABE Material-Technik
Eigenes PrOf- und Entwicklungslabor
Entwlckiungs-Zusarnmenarbeft mit Schwelzer Herstellem und Lieferanten
Projektarbeit mit den fOhrenden Prof- und Testlabors In der Schweiz (z.B. EMPA)
Materialtest an Bewitterungsständen und Feldversuchen
Verarbeitungsprofil durch unsere Anwendungstechnik

-

-

-

• KEIM: ‘Mr stehen zu lhrer Verfugung für.
ObjektanalyselObjektberatung
OberprOfung von UntergrOnden
Diagnose des Ist-Zustandes von Putz und Mauerwerk
Spezial-Diagnose von Betonobjekten
Inspektion. Beratung und Einweisung vor Ort durch unsere Fachberater
-

-

-

-

Auf mobiles Kulturgut spezialisiertes Labor httpilfaetorgl.
Die ICr!
Z B. KTI-Prjekte
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Bauphysikalische Berechnungen, Laboranalysen, Gutachten
MaBnahmepläne

• Grand:
.,Dienstleistungen
Die Granol AG unterstUtzt die Planer, Generaluntemehmer, Bauherren
und Verarbeiter mit
folgenden Dienstleistungen:
Kompetente Fachberatung
Bemusterung
Farbberatungen
Feuchtigkeitsmessungen
Devisierungen Trockenbau
Schulungen und Seminare
Dokumentationsmaterialienuss
-

-

-

-

-

-

-

• BL System: Hersteller und Verkaufer von Steinerganzungsmorteln, Festigu
ngsmitteln
etcfr
BL SFA Salzbindende, Festigende FlUsslgkeit mit Austrocknungseffekt
” und welter ..BL
SFA wurde speziell für die Konservierung von mUrben Untergronden
wie Putze, Sandsteine
und Fugeri entwickelt. Die farbiose, nlcht glanzende und dampfdurchl
assige Flussigkeit 1st
muitifunktionell. Sie dringt in die Oberfläche em, bindet das Material durch
Zufuhr von
Silizium (sic!), was eine Festigung der Oberflâche verursacht
Das Aussehen des
Untergrundes wird kaum verändert. Diese wassrige Impragnierung weist
eine sehr gute UV
Stabilitat sowie einen wasser- und Ulabweisenden Effekt. °
-

• Remmers: rBaudenkmalpfie Remmers
Die Nummer 1 in Europa; Die
Bauwerkserhaltung im Dienste der Denkmalpflege 1st zwelfellos die Konig
sdiszlplin des
Bautenschutzes. Hier 1st Remmers die Nr. I in Europa.
•lndividuelle LCsungen zum Erhalt historischer Bauwerke.
ForschungsproJekte mit
Remmers 1
Betelligung
-

,

. . -

Nota Bene:
In der Praxis stellen wir fest, dass wer viel Erfahrung mit modernen
Baumaterialien an
Neubauten oder mit bestlmmten Produkten hat, 1st nicht automatlsch em
guter Berater für die
Anwendung soicher Materialien an historischen Objekten. Die Geschi
chte zeigt. dass
Neubauwundermittel, an historischen Bauten verheerende Folgen haben
konnen und es
1
gibt nicht wenige Stereotypien. die auch unter Wlssenschaftlern immer
welter erzâhft, aber
nie UberprUft werden. Auf diesen Prãmissen bauen dann ganze Denkg
ebilde auf, welche zu
scheinbar Uberzeugenden, modemen Problemlosungen fUhrenlM.
Es gibt in der Schweiz keine institution, weiche diese Pramis
sen bezoglich
denkmalpflegerischer Fragen Uberpruft und produkteunabhängig zu objekt
ivieren versucht.
In einzelnen Teilgebieten. z.B. Konservierung von historischen Wandmalereie
n. gibt as
Forschungseinrichtungen die versuchen das schlimmste zu verhindem
(z.B. spezialisierte
Fachhochschu’en. Aber an einfachen historischen Bauten komm
en meistens keine
hffp:Uvnew keim.ch!serviceldienstselstungenlprax!sI: zuletzt besucht 5.9 2013
rano! cMrde.pho?navS 63 :uetzt cesuch: 5.9 2013
nttp.ilwww.olsystem.cn/main.ntrni?src=%2Findex2.html#1,O zuietzt besuch
;
t5.9.2013
100 httpJw
w blsystem.chftnaln.hlmI?src=%2Findex2.html#18.C1:18.4 2013 Es werden
kelne Ar!gaberi zur
Zusarrmensetzung des Produktes gernacht
Vs htp:IIw
4vw.remme.ade/4082.O.html ; zuletzt besucht 5.9 2013
102 httpflw
wwremmers.de19603.0.htrnl: zuletzt besucht 5.9.2013
Z.B PoUatherne (Arnc:d. 1985 Festigungen rnft Wasse’gas jPet !rsbes.
von Wandmalereien getOhrt), Fluate (wurden z.T. volUg unbesetien an Naturs :‘ Rheand zur Zerstorta;
veiwendet z.B. am Monster
‘n Base!. wo Ica!kfreien Sa,dst&ne dank behandelt wurden, was b!s heute tein
a! Probierren f)hrt’.
Hydropftoberrftte. (Baue’ Bonm. 2C05)
Siehe Anhang I ProbIematische Probleirldsungen’
?3 P4.:M%Aw
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diesbezUglich ausgebildeten Leute zum Zuge. Die elnzigen die hier eingreifen konnte
n sind
die Denkmalplleger. Sie haben aber kelne Institution, an welche sie sicti wenden könnte
n,
falls an ihrem Bau solche problematischen Problemlosungen angewendet werden sollen
und
sie dies verhindem mochten. Manchmal beantragen sie dann einen entspre
chenden
Bundesexperten.
Zum Gluck gibt es viele Iduge Handwerker, Architekten, Denkmalpfieger
u.s.f. mit
praktischem Verstand und Beobachtungsgabe, die oftmals das Schlimmste verhin
dern.
Wenn es aber auf der Baustelle zum Expertenstreit kommt scheinen die Stereo
typien fast
immer zu gewinnen, denn sie sind meistens mit eingängigen Bildem unterlegt,
Idingen
einleuchtend und auf die propagierten Massnahmen gibt es 1
Garantie und die Produkte
entsprechen den 1
Normen Eine Uberprufung wird sich erst nach Jahrzehnten ganz
.
automatisch ergeben’. dann sind die Produkte aber Iãngst nicht mehr auf dem Markt
und
neue, bessere, schOnere im Gebrauch. die vielleicht wiederum auf Grund von
nicht
OberprOften Prâmissen entwickelt worden sind.
Wundermaterialien die nicht gefiickt werden mussen, haben den entscheidend
en Nachteil,
dass ale nicht gefiickt werden konnen, auch dann nicht, wenn die Alterung. em Schade
nfall
oder auch nur em Urn- oder Anbau em Flicken trotz allem nötig macht. In aller Regel
haben
Wundermaterialien” an historischen Bauten nichts zu suchen.
Alt bewahrte Materialien und Methoden hatten den Vorteil. dass sie an bestehenden,
zurn
Teil vor Jahrzehnten ausgefuhrten Objekten begutachtet werden 0
kônneri° und dass sie in
after Regel flickbar sind. lhr Nachteil 1st offenbar, dass es mr ihre erfoigreiche Anwen
dung
besonders geschultes Personal braucht. Wobei dieses Problem heute mit den Kursen
für
Handwerker in der Denkmalpflege angegangen 11
wird.
°

6 Situation und Schwachpunkte bei der naturwissenschaftlichen
Betreuung von Denkmalobjekten heute
Die Auswertung der beiden Datenbanken aus Lausanne und Zurich und ihr Vergle
lch mit der
Datenbank von CSC zeigen. dass sich weder die Art noch die Haufigkeit der von
Denkmal
pfiegem an Naturwissenschaftler gesteilten Fragen in den letzten 40 Jahren wesent
lich
geándert hat
Wyss (2010) schreibt ,Heute ist die Konservierungstechnologie zwar als Konse
rvierungs
wissenschaft anerkannt; in der Praxis 1st ihre Stellung aber noch nicht gesichert. Dies
hängt
zum Teil vom lnteresse der beteiligten Denkmatpfleger, Bauherren und Architekten
ab, zum
Tell von der fehlenden Einsicht in ihre Zweckmdssigkeit Es kann gewiss ohne techno
lo
gisches Interesse nicht immer beurteilt werden, ob die Berufung eines techno
logischen
Experten der Sache angemessen sei:
Diese Feststellung entspricht unserer Beobachtung!Erfahrung. dass Naturwissensc
haftler
von den Praktikern am Bau vielfach nur für reine Analysen oder zum Ausste
llen von
Materialrezepten für eingreifende Massnahmen beigezogen 111
werden. Phänomenologen,
welche nicht einfach em Produkt oder eirie bestimmte Massnahme empfehlen.
sondern siur
dabei helfen das Problem so zu verstehen, dass Massnahmen die dem
.,Prinzip des
ICS

Dass diese nie rnehr ala 2 Jahre und for vemteckte Mngei 5 Jahie gOltig 1st. ist zwar
kar. wini aber kadm je
w’ñdk.-n b€ac
itet.
1
Histor,sche Bauten entsprectien in der Regel Reman Normen.
IC? We
dies heute bei den Wundennittein von froher der Fall 1st
::e Haute sind bereits gangge
Produkte der 960-er w’d i99C.er.Jahre nicht nehr gie:ch vile a’taIs auf oem
Markt erhatlIch (z.B. Wacker OH).
ioa & gesche
hen ala am Monster In Bern ala em paasender StelnerganzungsmOrtel gesucht wurde slehe:
Blauer
etal2OlG
Sethe http :.‘.wsw.handwerxid.chI
“‘
Naturwlssenachaft’er vitan dann urn Rezepte geceten, wenn z.B. die Denkmalpfiege
mit den Vorschlàgen
dec Hend?icer oder Restacratocer &c’t zufr!edert acer d!esbezQci’c” r.siche
r :st.
‘‘
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Eingdffs gerecht werden gefunden werden konnen, werden dagegen selten im
minimalen 2
Vorfeld elner Massnahme beigezogen und dies obwohl Nachhaltigkeit em wlchtiger
. lhr Beizug im Nachgang von
13
Grundsatz der schweizerischen Denkmalpfiege ist
misslungenen Massnahmen oder bei Objekten wo, ohne Erfolg, schon vieles versucht
wurde. ist dagegen recht hãufig. Diese Objekte befinden sich dann (eider oft in einem
nicht
Stadium. wo die Kredite ganz oder mehrheitlich aufgebraucht sind. Es ist deshaib
verwunderlich, dass solche Probleme besonders oft im Rahmen von Bundesexperten
mandaten auftauchen.”
Die Erfahrung zeigt. dass sich als Naturwissenschaftler mit einer phnomenologischen
Herangehensweise nach dem Prinzip des kleinsten Eingriffs hOchstens knapp die Haute dec
. Einerseits hangt dies damit zusammen,
5
elgentlich notigen Mittel erwirtschaften lassen’
n an Naturwissenschaftler herangetragenen
Restauratore
und
dass die von Denkmalpflegem
116 und andererseits damit. dass eine
Fragestellungen von Fall zu Fall verschieden sind
de lnfrastruktur an Elnrichtungen, Geraten
hatzen
untersc
soiche Untemehmung eine nicht zu
für den verrechenbaren Aufwand in vielen
Grenze
ist
die
und Fachliteratur braucht.’ Zudem
Fallen vorgegeben, wird sie in der Offerte Uberschritten, so wird der Auftrag nicht erteilt. Und
18 und am Objekt selber
genauso oft erschelnen die Fragestellungen zunachst ganz einfach
sich heraus, dass sties viel
stellt
Analyse
oder bel Nachfragen im Anschluss an eine
d verrechnet werden.
Mehraufwan
komplizierter ist. als gedacht und trotzdem kann kein
Generell gesehen gehoren phanomenologische Naturwissenschaften in der Denkmalpfiege
zu einem Wirtschaftssektor. in welchem Rationalisierungen kaum moglich sind und die
Kosten laufend steigen.”°
Privatfirmen konnen auf diesem Gebiet der naturwissenschaftlichen Berating in dec Denk
malpfiege nur uberleben, wenn sie zusatzlich Gebiete. wie Beratung im Neubaubereich.
Entwicklung praktisch-handwerklicher Problemlosungen, Materialrezeptierungen, baubiolo
gische Beratung. Erarbeitung von Konzepten für Sanierungen und Restaurierungen, Baube
gleltung und MaterialprOfung anbieten. Damit konkurrenzieren sie. zumindest teilweise. die
Praktiker am historischen Bau.
Wenn Sanierungs- und Restaurlerungskonzepte von Naturwissenschaftlem erarbeitet
werden, mUssen sie die Ausfuhrung dieser Massnahmen such sehr eng am Bau begleiten
und die Einhaltung der Vorgaben von Nahem Oberwachen. Andemfalls ist unserer Erfahrung
nach der Erfolg der Massnahmen nicht gewahrleistet. Uns erscheint es uns grundsatzlich
erstrebenswerter, wenn die AusfUhrenden an der Planung der Massnahmen mogflchst direkt
beteiligt sind. Auch Materlalrezepte oder Produktevorschlâge kOnnen nicht einfach vom
dec
Labor aus gegeben werden. denn der Erfolg einer Massnahme hangt nicht nur von
wesentlich
wird
sondern
ab.
Materials
materiellen Zusammensetzung des verwendeten
durch den Oil und den Zeitpunkt der Anwendung, durch Vor- und Nachbehandlungen und so
welter beeinflusst. Dec Erfolg hangt also letztlich ganz wesentlich vom Konnen und der
Erfahrung des AusfUhrenden ab.

Vergie,che 4osciMt 3.2.2
Eidg. Komrnission for Denkmalpfiege (2007), § 3.1, S. 19
“ Be! Bt:ndesexoertenmendaten entstehen zunachst veder dec Bauherrschaft noch dec Denfrrneiflege Kosten.
De Bezahng sclcher Mandate oeckt heu etwa 4Oa ces A5saids ces Eoectec
en o.irch
Vom Eiqert-Center wurae tecig!icn etwa am Vede; oar rodgen Beuieosrn,ttei unc Person&wsz
t
erwirtschefte
gen
verrechenbare Dienstleisttin
“RoutinemPe warden von den Prektikern c’vie raturwsseristhaf!iiche UntentQtzurg gelost
Vg. Acscnmtt 3.4
:e Z.B. Fragen dec Kategoile ,was 1st as? Abschnitt 3.3.1
im
Baumol (2012) untertelit die Wlrtschaftssektoien in den progressiven und den stagnierenden Sektor.
stagn!e
Zurn
n!ctit.
Sektor
dagege’
n
stagnierende
prcg:essiver Sektor sind Rat one!serungen neg!icn in’
re’tder Sektc gehbren LB. Kcan’ceroflege ocec Theaterauffthnjngen De Ausb!dur.j für BeMseate viel
gleich
diesem Sektor dauen haute gleich lange wie froher und die Eledigung ‘hier Arbe!t bradcht genau
generell
haute
LOhne
die
da
Gegenteil
Im
elnsparer.
Kosten
keine
foiglich
slob
es
lessen
Zeitwie frOher,
nater s9 .s t-,er w8f30fl zese Dens::esttinge .nner :e’er
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an den
Für viele spezielle analytlsche Aufgaben, sel es für Laboranalysen oder Messungen
ings
Allerd
sein.
zu
den
te
vorhan
Objekten selber, scheinen in der Schweiz genogend Institu
dei’
mit
en
Malys
weiche
,
fetflen, insbesondere In der organischen Analytik, Institutlonen
t
herrsch
f
Mange
erer
0 Em ganz besond
konnten
12
notigen Geschwindigkeit erledigen .
vom
einzig
weiche
diesbezOglich bei den Bindemittelanalysen von historischen Anstrichen,
angeboten
SIK in der benotigten Qualität allerdings nicht mit unbeschrankter Kapazitat
warden.
von Dr. Paul
Die Beratung bezaglich biologischem Befall an Denkmälem wird weitgehend
Raschle abgedeckt. Er hat allerdings keinen Nachfolger.
Klimamessungen
Auch für die Beantwortung bauphyslkalischer Fragen stehen. soweit dies
ung. Wenn es
Veafug
zur
rmen
und Heiz- und Klimatisierungssysterne betrifft viele Privatñ
wo AnsprUche
ren.
definie
zu
e
allerdings darum geht, gOnstige Klimabedingungen für Objekt
mUsseW
,
2
werden
ht
gebrac
verschiedenster Materialien und Nutzer auf einen Nenner
men.
zusam
schrumptt die Anzahl der kompetenten Anbieter auf sehr kleine Zahl
wird auch
Zu den Naturwissenschaften in der Denkmalpfiege stelit Wyss (2010) fest: Man bereits die
hat
fil
Knoep
Albert
n.
immer die Grenzen der Technik im Auge behalten mUsse
alwerte vergisst.
Gefahren einer sich verselbständigenden Technologie. welche die Denkrn
’
gert
J2
angepran
12
,.
nur in der
Aus unserer Sicht sieht es heute so aus, dass bezUglich Denkmalpftege. nicht eistenden
dienstl
den
ber
gegenO
Schweiz, gerade diese ,,sich verselbstandigenderr
te Materialien
Naturwissenschaften eindeutig die Oberhand haben. indem viele Institu
und neue
en
konn
1
finden
entwickeln, die (auch) an historischen Bauten Verwendung
Messmethoden gerne an Denkmälern ausprobiert werden.
für historische
Im Zusammenhang mit neuen Baumaterialien und Konservierungsmitteln
iesen, dass
hingew
darauf
jeweils
item,
Bauten, wird von Anbietern und manchen Gutacl
ht hätten
is
gebrac
Ergebn
e
positiv
ausfOhrliche Labortests eines Prufiabors dieses oder jenes
ässig
regelm
fehit
Hier
itl
sen.
htigke
verwei
te
ngerec
Norme
*
ihrer Produk
oder es wird auf die 2
notige
das
und
e
kOnnt
stehen
die Ubergeordnete Stelle, die der Denkmalpfiege zur Seite
abzulehnen.
Gewicht hãtte, neue Mittel und Methoden begrUndet 1
Handwerker oft
Besonders wenn es um einfach& Objekte geht, werden die ausfUhrenden
als geelgnet
te
Produk
ihre
nur
dann
von Produkteherstellem begleitet und beraten. die
, kritisch zu
konnte
helfen
e
alpfieg
ansehen. Auch hier fehit eine Institution, welche der Denkm
nklich
unbede
Objekt
teten
betrach
prOfen, ob die vorgeschlagenen Mittel und Methoden am
sehr
ch
juristis
haben,
erlebt
sind. Für Privatunternehmen kann es, wie wir es in der Praxis
heikel warden, solche Beratungen zu machen.
h naturwissen
Es gibt in dec Schweiz keine Institution. welche gezielt und ausschliesslic
international
sich
und
ht
erforsc
alem
schaftliche Fragen Im Bereich der Erhaltung von Denkm
eidender Purkt.
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dem Stand der Forschung halt Entsprechend glbt es auth keine spezifi
sche Ausbildung
solche Naturwissenschaftler in der Denkmalpflege in der Schweiz.
Die
bier und im
Ausland angebotenen Ausbildungen für 1
Conservation-sclentIsts sind in der Regel
restauratorisch oder architektonisch-bauforscherisch ausgerichtet, in
jedem Fall aber sehr
kurz und fast Immer in einer Frerndsprache (meist Englisch) gehalten.
Seit den 1 970-er-Jab ren bis zur Schliessung des ECD 2006. haben
sich LCP. FTK und ECD
mit spezifisch denkmalpflegerlsch-naturwissenschaftlichen Fragen
befasst
wurden entsprechende Semester- oder Diplomarbeiten und Dissertatione . In dieser Zeit
n
falit heute weitestgehend weg und es werden entsprechend keine naturw begleitet. Dies
issenschaftlichen
Nachfolger ausgeblidet. Die zurzeft in der Schweiz im Rahmen der
Denkmalpftege tâtigen
Konservierungsnaturwissenschaftler geben zwar alle Kurse, in weiche
n sie ihr Wissen zu
entsprechenden Fragen an die verschiedensten Berufsgruppen wie
Restauratoren,
Materialwissenschaftler. Archaometriker. Denkmalpfieger, Archao
logen. Bauforscher,
Handwerker weitergeben, aber niemand 1st in einer beruflichen Positio
n, wo
und Gelegenheit dazu hätte junge Kollegen zu Konservierungsnaturwisse er oder sie Zeit
nschaftlern für die
Belange der Denkmalpfiege auszubilden.
auf

für

7 Zusammenfassung und Vorschläge zur Verbesserung der
Situation
Wir sind uns heute sicher. class es nicht moglich 1st, die fur elne nachha
ltige Denkmalpflege
notlgten naturwissenschafthichen Dienstleistungen auf hohem wlssen
schaftlichern Niveau,
gewinnbringend zu erbringen. Denn bereits die dazu notwendige lnfrast
ruktur ist sehr teuer
und es handelt sich elgentlich immer urn Spezialfragen, welche zuerst
em ausfQhrllches
Studiurn der Literatur und der speziellen Gegebenheiten erforde
m. was entsprechend
zeitaulWändig und daher teuer 1st Zudem ist es den Auftragen nicht irnrner
von Anfang an
anzurnerken. dass ste schwierig werden kOnnten und auch wo dies
von Anfang an kIar 1st.
kann oft trotzdem nicht gemäss dem Aufwand Rechnung gestellt werden
.
Der Gedanke, dass gefundene Problernlösungen, die sich auch auf
andere Objekte
Obertragen liessen, niGht bekannt gemacht werden kOnnen, weil dazu
die Ressourcen fehlen
und dass es keinerlel Mbglichkeit gibt geeigneten Nachwuchs zu fordem
macht das Ganze
doppelt depilmierend.
Für Routinefalle und reine Analytik gibt es dagegen je nach Frages
tellung diverse Aribieter
oder die anstehenden Probleme werden von den Praktikern auch
ohne Beizug der Natur
wissenschaften gelost.
Einzig im Bereich Glasfenster scheint es. mit dem Vitrocenter
in Romon
Schweiz die notige naturwissenschaftliche Betreuung in einer zukunf t. heute in der
tsfahigen Form zu
geben.
Diese Institution konnte als Vorbild für em eigenstandiges sich schwei
zweit mit naturwissen
schaftlichen Problemen der Denkmalpfiege befassendes Iristitut herangezogen
werden.
Em solches Institut solite sich schwerpunktmassig den Fragen rund
um das Prmnzlp des
kleinsten Eingriffs, also urn Fragen der prdventiven und passiven
Konservierung sovsie
Fragen des Bauunterhalts und Pflege kOmmem. Dabei ginge
es keinesfalls urn eine
Konkurrenzierung der Praktiker sondern, urn elne unseres Eracht
ens dringend nötige
Ergänzung ihrer Arbeit. Phanomenologisch geschulte Naturwissensc
haftler bringen bei der
Herangehensweise an soiche Fragen em breites und nur ihnen
eigenes ‘Mssen zu
Eigenschaften und Verhalten von Materialien und Verwitterungsagenz
ien mit, ohne welches
weder die Verwitterung verstanden noch nachhaltige Erhaltungsma
ssnahmen gefunden
werden können.
‘2

‘t’

So St die heuta Obliche Bezeichnung mr Konservierungsnaturwisse
nschaf
‘mtei such
Naturwssens&’atter die scb mi Unwe!tscr’utztrager! oefassen cosee,atler,
cn sdehs3 2endnqt weraer.
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Die gewOnschte Institution solite als Ubergeordnete Instanz funktionieren konnen und
zuhanden der Denkmalptlege, von Praktikem oder Produkteanbietem, vorgeschlagene
ProblemlCsungen auf ihre Verträglichkeit prOlèn. Die Einmaligkeit der Denkmaler bringt es
mit sich, dass soiche PrOfungen im Normalfall nur fur das betrachtete Objekt gelten. Wo
aligemein gultige Schiusse gezogen werden konnten, soilte die Institution dies tun und die
Erkenntnisse entsprechend in Leitfaden. durch Vortràge und Kurse publik machen.
Dazu mUsste die Institution nicht nur personell und raumlich gut ausgestattet werden.
sondem es bräuchte die entsprechenden Laboreinrichtungen, Feldmessgerâte, eine
umfassende Bibliothek, em einschlAgiges Archly
127 und eine physische Sammlung von
wichtlgen Materialien sowie von Proben von Objekten. Bibliothek, Archly und
Materialsammlung sollten anderen am Denkmal tatigen mOglichst unkompliziert zur
Verfogung stehen.

Fribourg, den 11.09.2013

Dr. Christine Bláuer
Mineralogmn

Dr. Bénédicte Rousset
Petrophysikerin

Verteller
3 ausgedruckte Exemplare und PDF-Datei an:
Amt für Denkmalpflege, z. Hd. Frau Dr. Beatrice Sendner. Ringstr. 16. 8500 Frauenfeld
beatdce.sendnercThtch
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befasst sich mit Grundlagenforschung auf dem Gebiet der anorganischen Bindemittel und
organischen Zusatzmittel. \Mr synthetisieren und untersuchen neue Mateilalien wie z.B.
Nanokomposite und setzen dabel u.a. kolloidchemische Methoden ein.u
Keinen Hinweis auf spezieien Studiengang in Konservierungsnatuwisenschaften innertia!b TU
Munchen gefunden....

A3.3 Université Paris Est Créteil Val de Marne
Master 2 Matórlaux du patrlmolne dans renvlronnement (MAPE) (Duré: I an)
httI/w.u-oecSi1omtlauesIunlvemltresenffitio&master-2-ntsriaux-du-oaflnoine-dans4.
envlronnement4O4955.kiso?RH=Unhi 12.6.2013
..Objectifs: Le pnncipal objectif eat de former des spécialistes ces problemes de degradation des
rnatériaux du patrimoine bad et culturel en environnement exterieur miIieu naturel cu anthropisé)
ou intérieur (muses, archives, bibliotheques..j.,,
,Competence(s) visde(s) Effectuer une modelisation predictive du comportement des matériaux
pierreux vitreux. métailiques. cimentaires. ligneux dana leur environnement Analyser le cycle de
vie de ces matérlaux, estimer leur durabilité. Diagnostiquer lea degradations des matériaux dans
lea environnements anthropisés intérieurs et extérieurs. Appliquer des méthodes scientifiques
pour étudier les matériaux dégradés, Identifier et expliquer les causes d’alteration. Evaluer les
coUts de Ia maintenance et de Ia réparation-restauration des rnatériaux. Collecter et analyser lea
données sur lea risques de pollution et d’aerocontamination Mettre en place ou conseiller des
mesures preventives. Rediger des rapports de synthése précisant lea méthodes appliquées, les
experiences réallsees, lea résultats obtenus et leur domaine de validite. Dlfftrser et valoriser lea
condusions des travaux de recherche aupres de clients ou d’experts. Applicuer lea techniques du
management de lenvironnement Gérer un projet détude relatif a la degradation des matériaux
pour répondre a un cahier des charges specifiques ou en we de publier des travaux de
recherche.
—

A3.4 Master of Conservation of Monuments and Sites Uni Leuven
httrxllondereAisaanbod.kuleuven.b&odeldinoenl&CQ 5O268962.h1nøactive=dloloma
12.6.2013
Applitants should be able to demonstrate actual commitment to the conservation of cultural
heritage in genera:. They should be willing to work in a team and to let ideas from their own
backgrounds, training and cultural contexts be confronted with those & other students. Upon
successfully completing the programme, you will have acquired and developed sufficient
knowledge in all basic fields of conservation and restoration. as well as more specialised
knowledge in those conservation and restoration subjects close to your own basic training. As
such, you can advance your professional practice or start research in the heritage field.
Knowledge level: Masters level training in architecture, cMl engineering, urban design, town
and country planning. art history and archaeology, or its equivalent I Show interest and.
preferabiy. actual commitment to the cause of the conservation of cuitural heritage in general,
Willingness to work in a team, to confrcnt conceptslopinions:methods from one’s own
background and cu!tural context with those of other students with different background, training
and cultural context: I Professional experience recommenoed:
International experience
reccrnrnendeo
Knowleoge of ianguages recommerded (English required)’
-

-

-

-

-

-

A3 Two years master in Science for the conservation-restoration
5
1
of cultural heritage University Bologna Campus Ravenna
http:llcorsi.unibojtfscienceforconservation!Paaes/defaujt.aspx: 12.6.2013
(Hervorhebungen original) ,,The education and training & conservation scientists: The need for
the establishment of such academic curriculum is certainly based on the fact that during the last
decades the Interest of the scientific community in problem-solving approaches has increased
in re!ation to archaeometrg stbdies. This is because it has been realised that the understanding of
causes of deterioration, characterisation of the condition of the cultural heritage, and the
t CSC Sãrl, CK-700 Fnbourq
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A36 Architectural Conservation Programmes (ACP), Hong Kong
12.6.2013
ACE is a nuuithprograrnmes academic unit consisting of the MSc(Conservation),
PDipfConseniation) and BA(Conservation), .uupported by UNE 5CC a.nd The Hong Kong Institute
of Architectural Conservationists tHKICON)
Jhe Architectural Conservation Programmes fA.CP) was establlshed 10 2000 as a self-funded
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Regierungsrat

Regierungsrat, Postfach 156, 6301 Zug

Eidgenössisches Departement
des Innern EDI
Bundesrat Alain Berset
3003 Bern

Zug, 16. September 2014 ek

Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016 bis 2019 (Kulturbo tschaft);
Vernehmlassung
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 wird der Regierungsrat des Kantons Zug eingeladen, zur Bo tschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016 bis 2019 (Stand: 28. Mai 2014) Stellung zu
nehmen. Wir danken Ihnen für die Einladung und nehmen diese Gelegenheit gerne wahr.
Allgemeines
Die von der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und der Konferenz der ka ntonalen Kulturbeauftragten (KBK) verfasste, beiliegende Musterstellungnahme wiederspiegelt
im Wesentlichen auch unsere Einschätzung der vorliegenden Kulturbotschaft. Gerne möchten
wir in Ergänzung dazu auf folgende Aspekte hinweise n und einzelne Bereiche hervorheben.
Die folgende Nummerierung bezieht sich auf die Kulturbotschaft.
1.

Grundzüge der Kulturbotschaft

Insgesamt begrüssen wir die Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016 bis 2019.
Sie bietet eine gute Analyse über die letzten Jahre, erkennt wichtige Problemfelder und He rausforderungen und zeigt auf, was man in Bezug auf die vergangene Kulturbotschaft an ders
machen will. Die klaren strategischen Leitplanken sind deutlich als Weiterentwicklung im inhaltlichen Sinne erkennbar und zu begrüssen. Die drei strategischen Handlungsachsen Kulturelle
Teilhabe, Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Kreation und Innovation obliegen einem breiten Kulturbegriff und berücksichtigen die aktuellen Trends und Herausforderungen der kulturell
diversen Gesellschaft.

Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug
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1.1 Umfeldanalyse
Wir teilen grundsätzlich die wesentlichen Trends und Herausforderungen der gesellschaftlichen
Entwicklung, die Auswirkungen auf die Kulturpolitik haben, möchten jedoch ergänzen, dass der
Kanton Zug einen hohen Anteil an Expats ausweist, die ganz andere Anforderungen und and ere Bedürfnisse an die Kulturförderung stellen, als Menschen mit einem typi schen Migrationshintergrund. Die wachsende Zahl der Expats beim demografischen Wandel in der Schweiz muss
mitberücksichtigt werden.
Die Feststellung, dass aufgrund der zunehmenden Urbanisierung der Schweiz das Kulturangebot auf dem Land tendenziell abnehmen soll, ist im Kanton Zug nicht zu beobachten, eher das
Gegenteil ist der Fall. Das kulturelle Angebot in den Gemeinden ist breit und nimmt in grossem
Umfang zu. Wir erachten es deshalb als Aufgabe des Bundes, dass er sich an der Förderung
des lebendigen Kulturschaffens bzw. herausragender Kulturprojekte gerade auch in ländlichen
Regionen vermehrt beteiligt. Die Tatsache, dass die Schweiz im internationalen Vergleich über
ein dichtes und lebendiges „Kulturnetz“ verfügt, halten wir für eine Errungenschaft, die zu pflegen und weiter zu fördern eine wichtige Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Kantonen da rstellt.
1.2 Nationale Kulturpolitik
Der nationale Kulturdialog wird grundsätzlich begrüsst , als Vertreter der Zentralschweiz in der
KBK engagieren wir uns aktiv daran und stützen eine gesamtschweizerisch koordinierte Kultu rpflege und -förderung der öffentlichen Hände. Es gibt verschiedene Aufgaben, die auf nationaler Ebene unter Einbezug von Bund, Kantonen und Gemeinden diskutiert und koordiniert we rden müssen. Unbestritten jedoch ist der Grundsatz der kantonalen Kulturhoheit und der su bsidiären Unterstützung durch den Bund. Dies soll so bleiben und in der Kulturbotschaft unmis sverständlich festgehalten werden. Schliesslich stellen wir die Aussage, dass die Kulturbotschaft
«im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemei nden» hat, v.a. in Verbindung mit der Förderung der musikalischen Bildung ausdrücklich in Fr age (vgl. Seite 112).
2.

Förderbereiche

2.1 Kunst- und Kulturschaffen
Der Kanton Zug unterstützt die in Abschnitt 2.1 (vgl. Seite 28f.) formulierten Grundsätze. Folgende Vorbehalte gegenüber der Preis- und Auszeichnungspolitik des Bundes werden angemeldet: Mit der ersten Kulturbotschaft erhielt das Bundesamt für Kultur (BAK) den Auftrag, in
weiteren Bereichen des kulturellen Schaffens Preise zu vergeben. Dies führte zu einer Zuna hme von Preisen und Auszeichnungen, die auch für Insider nicht immer überblickbar sind. Sollte
in der zweiten Periode 2016 bis 2019 die Ausstrahlung der Preise weiter gestärkt werden,
muss mit den relevanten Brancheninstitutionen und bisherigen Preisverleihern eine sinnvolle
Koordination stattfinden.
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2.1.4 Literatur
Der Kanton Zug begrüsst es, dass der Bereich Literatur neu ein wichtiger Schwe rpunkt der Kulturbotschaft wird. Die in der ersten Kulturbotschaft formulierten Ziele im Bereich Literatur ble iben unverändert, die bestehenden Fördermassnahmen sollen jedoch weiter verstärkt werden.
Die eruierten drei Bereiche, die gemäss Botschaft dringe nd einer öffentlichen Unterstützung
bedürfen, sind (basierend auf den Panorama-Bericht): das Verlagswesen, die literarischen
Übersetzungen sowie die Literaturzeitschriften. Diese Zielsetzung ist begrüssenswert. Wichtig
ist uns auch die Stärkung der Buchhandlungen. Sie sind als wichtige Plattformen für die Verbreitung der Literatur unersetzlich. Sie stehen wie die Verlage unter hohem wirtschaftlichem
Druck. Sie in der gesamten Diskussion auszuklammern, ist problem atisch.
2.1.7 Film
Dass der Bund für die Filmförderung künftig mehr Mittel einplant, begrüssen wir ausdrücklich.
Wir wünschen uns allerdings, dass der Bund seine Tätigkeiten besser mit den kantonalen und
regionalen Filmförderinstitutionen koordiniert und bei der Weiterentwicklung seiner Filmförderung die kantonalen Kulturbeauftragten einbezieht. Im Grundsatz sind wir mit der Einführung
des Instruments Filmstandort Schweiz (FiSS) einverstanden, weisen aber darauf hin, dass bei
Vergabeentscheiden die Standortkriterien die Qualitätskriterien nicht über lagern dürfen. Wir befürchten zudem, dass der Vergabemechanismus mit diesem Instrument unnötig kompliziert
wird. Die Erwähnung der Innerschweizer Filmfachgruppe (IFFG) fehlt. Wir wünschen uns darüber hinaus eine Änderung bezüglich Förderung der Ausbildung. Seit 2013 werden Filmausbildungen an den Fachhochschulen vom BAK nicht mehr mit Pauschalbeiträgen unterstützt. Neu
unterstützt der Bund einzelne Filmprojekte von Studierenden über die selektive Förd erung. Die
Projekte müssen dabei von einem unabhängigen Produzenten eingereicht werden. In Zug wie
auch in den anliegenden Kantonen ist es jedoch sehr schwierig, für Abschlussprojekte von
Studierenden unabhängige Produzenten zu finden, da viele nach Zürich abwandern. Zusammen mit den andern Zentralschweizer Kantonen möchten wir Abschlussprojekte von Studierenden über Hochschulen stärker fördern. Dies bedingt jedoch, dass die Hochschulen als Produzenten anerkannt werden und so auch Zentralschweizer Abschlussfilme in den Genuss der s elektiven Förderung kommen.
2.2 Kultur und Gesellschaft
Wir erachten die Idee einer virtuellen Nationalgalerie als nicht zielführend. Diese Form der
Vermittlung wird weder den Gemälden noch dem Publikum gerecht. Die Form einer virtuellen
Nationalgalerie verlangt einen grossen Aufwand und verspricht eine kleine Wirkung. Weiter halten wir fest, dass in der Schweiz weder eine "Nationale Kunstsammlung" noch – bezeichnenderweise – ein "Nationales Kunstmuseum" existiert. Vielmehr unterhalten Bund, Kantone, Städte und Private bedeutende Sammlungen.
Die umfassende Evaluation der einzelnen Betriebsbeiträge an die Drittinstitutionen sowie die
Bereinigung der Liste wird begrüsst. Die Beiträge sollen durch eine Arbeitsgruppe evaluiert
werden. Damit wird verhindert, dass Institutionen, die am laute sten lobbyieren, am meisten Betriebsmittel erhalten. Wünschenswert wäre bei der Evaluation die Berücksichtigung und Eina r-
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beitung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe Museumspolitik bezüglich Kriterien für Kompeten zzentren. Das Verkehrshaus der Schweiz mit seiner nationalen Mobilitätssammlung soll weiterhin unterstützt werden. Das Haus der Volksmusik als innovatives Kompetenzzentrum nationaler
Bedeutung für die Weiterentwicklung der Volksmusik soll verstärkt unterstützt werden.
2.2.3 Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege
Wir stimmen mit der «Ausgangslage» und den «Herausforderungen» in Kapitel 2.2.3. «Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege» (vgl. Seite 57f.) grundsätzlich überein und nehmen in
der Folge nur noch zu einzelnen Zielen und Massnahmen (vgl. Seite 60f.) Stellung.
Der Bund leistet im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege seit Jahrzehnten F inanzhilfen an
die Kantone. Mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen
Bund und Kantonen (NFA) wurde im Jahre 2008 ein neues Instrument geschaffen, die Programmvereinbarung. Für die erste Programmperiode 2008 bis 2011 zeigten sich grosse Umsetzungsprobleme, weshalb die Programmvereinbarung auf die Periode 2012 bis 2015 überarbeitet wurde. Das neue System hat sich bewährt und soll weitergeführt werden. Für die Programmperiode 2012 bis 2015 wurden die Mittel gegenüber dem langjährigen Durc hschnitt von
rund 30 Millionen auf rund 26 Millionen reduziert. In Kapitel 3.1.5 «Rahmenkredit Heimatschutz
und Denkmalpflege» wird die Höhe der Finanzhilfen auf jährlich 27,4 bis 28,8 Millionen Franken
festgelegt (vgl. Seite 97f.). Unter den Fachstellen besteht schweizweiter Konsens, dass für den
Erhalt und die Pflege von schützenswerten Denkmälern, Ortsbildern und archäologischen
Fundstellen die Kantone weit mehr Mittel benötigen würden (vgl. http://www.alliance patrimoine.ch/de/aktuell; Medienmitteilung von 28. 5. 2014). Der Rahmenkredit soll auf den
langjährigen Durchschnitt von jährlich 30 Millionen Franken festgelegt werden.
Die Verdichtung der Siedlungsgebiete und die Energiewende sind zentrale und aktuelle Th emen unserer Gesellschaft. Davon betroffen sind auch Denkmalpflege und Archäologie. Wir begrüssen es sehr, wenn der Bund die Kantone unterstützt, gesamtschweizerische Sta ndards zur
Umsetzung der Vorgaben zur Verdichtung und Energiesanierung zu formulieren, die im Ei nklang mit der Bewahrung und Pflege des Kulturerbes stehen.
Die kantonalen Fachstellen für Denkmalpflege und Archäologie verfügen in der Regel über viel
Fachkompetenz. Doch gerade kleine Kantone können nicht sämtliche Fachbereiche selber a bdecken. Zur Beurteilung von spezifischen Fachfragen ist immer wieder der Beizug von Expe rtinnen und Experten notwendig. Wir begrüssen das Expertenwesen des Bundes ausdrücklich.
Es ist ein effizientes, wichtiges und für die Kantone kostenloses Instrument, das dem Wissen stransfer und der Qualitätssicherung dient.
Die gesellschaftliche Akzeptanz der Kulturgütererhaltung ist einem steten W andel unterworfen
(Wertewandel). Denkmalpflege und Archäologie müssen auf veränderte Rahmenbedingungen
reagieren: Planungs-und Bauwachstum, Bodenknappheit, Energie-Effizienz, raumplanerische
Verdichtung, knappe Finanzmittel, zunehmender politischer/gesellschaftlicher Legitimation s-
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druck usw. Der Bund beabsichtigt, besser und differenzierter über die Tätigkeit und die Instr umente von Denkmalpflege und Archäologie zu informieren. Wir begrüssen diesen Schwerpunkt
ausdrücklich. Die föderale Struktur der Kulturgüterpflege in der Schweiz (Kulturhoheit der Kantone) bietet viele Vorteile. Doch viele aktuelle Fragestellung en sind übergreifender Natur und
von gesamtschweizerischer Bedeutung. Die koordinierende Rolle des Bundes ist sehr zu b egrüssen. Der Kanton Zug ist mit drei Pfahlbau-Stationen Teil eines ein Unesco-Welterbes. Es
ist wichtig, dass der Bund die diesbezüglichen Interessen der Schweiz und damit auch des
Kantons Zug international vertritt.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Das zentrale Ziel, die kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen zu verbessern, wird b egrüsst. Kultur soll allen Gruppen niederschwellig zugänglich sein, unabhängig von Herkunft,
Bildung, Einkommen, sozialer Stellung. Die Förderung der Laien und Volkskultur hat hohe Pri orität, da sie individuelle, soziokulturelle, identitäts - und gemeinschaftsbildende Qualitäten verknüpft. Die Weiterführung und Verstärkung des Engagements des Projektes Lebendige Tradit ionen wird begrüsst. Das Projekt fördert unter anderem die Sensibilisi erung für gesellschaftliche
Zusammenhänge und leistet einen wichtigen generationenverbindenden Beitrag zur Identitätsstiftung.
Nach Annahme des Verfassungsartikels zur Musikförderung Art. 67a BV (Gegenentwurf Volk sinitiative «jugend und musik») ist es Pflicht des Bundes, Massnahmen auszuarbeiten, wie die
musikalische Bildung verstärkt zu fördern ist. Massnahmen, die einseitig zulasten der Kantone
gehen, unterstützen wir nicht. Gemäss Art. 67a Absatz 2 werden die Kantone zur Zusamme narbeit aufgefordert; die Ziele des schulischen Musikunterrichtes müssen koordiniert werden.
Der Bund muss den Stand der interkantonalen Harmonisierung periodisch prüfen und allenfalls
Eckwerte für einen harmonisierten schulischen Musikunterricht erlassen. Bevor die Harmonisi erung der Kantone angegangen wird, wäre eine Formulierung gesamtschweizerischer Standards
zur Sicherstellung eines hochwertigen Musikunterrichts an Volksschulen seitens des Bundes
hilfreich. Zwar kann die Umsetzung auf kantonaler Ebene von Art. 67a nicht via Kulturbo tschaft
koordiniert werden, trotzdem wäre ein Hinweis auf die eminent w ichtige Rolle, die der schulische Musikunterricht in der Umsetzung von Art. 67a spielt, ang ebracht.
So irritieren die komplette Ausklammerung der schulischen musikalischen Bildung sowie die
Bezugnahme zur Lehrerbildung. Die schulische Bildung ist ein wese ntlicher Bestandteil der allgemein musikalischen Bildung und nur an Schulen ist der Musikunterricht allen Kindern und
Jugendlichen zugänglich. Diese kulturelle Grundversorgung ist unverzichtbare Voraussetzung
für die kulturelle Teilhabe. So gewichten wir die Entwicklung und Förderung kultureller Grundkompetenzen in und ausserhalb von Schulen, sowie die Sicherstellung von qualifiziertem Leh rpersonal an Pädagogischen Hochschulen und an Kunsthochschulen im Hinblick auf die Befäh igung, kulturelle Grundkompetenzen ganzheitlich zu vermitteln und zu fördern, sehr hoch.
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2.2.6 Sprachen, Verständigung und Inlandaustausch
Wir unterstützen die Förderung der kulturellen Vielfalt und Mehrsprachigkeit auf Bundesebene.
Sprachenvielfalt und Multikulturalität sind zentral für die Integration und die Verständigung zwischen den Bevölkerungsgruppen in der Schweiz. Als sehr wichtig erachten wir, dass der Bund
Massnahmen und Ideen für die Mundartförderung integriert. Als Teil der nationalen Vie lfalt und
als Bestandteil der regionalen, lebendigen Traditionen soll die Mundartförderung (im Hinblick)
auf die Verständigung innerhalb des Landes und auf die Wahrung der verschiedenen Identit äten hinwirken.
2.4.1 Neue Zusammenarbeitsmodelle – Kultur und Wirtschaft
Im Grundsatz begrüsst der Kanton Zug die Zusammenarbeit bzw. die Pflege der Schnittstelle
zwischen den Bereichen Kultur und Wirtschaft (S. 35 und S. 86f). Die starke Betonung sowie
die wenig transparente Aufgaben- und Rollenteilung betrachten wir jedoch kritisch. Die in der
Botschaft genannten Ziele und Massnahmen beurteilen wir zudem als wenig kohärent. Des
Weiteren stellt sich uns die Frage, ob die Start-up-Förderung ebenfalls Aufgabe der Kulturförderung sein kann und soll? Unserer Ansicht nach ist dies eher die klassische Auf gabe der Wirtschafts- oder der damit verbundenen Innovationsförderung.

Für die Gelegenheit zur Stellungnahme danken wir Ihnen.

Zug, 16. September 2014

Freundliche Grüsse
Regierungsrat des Kantons Zug

Beat Villiger
Landammann

Kopie an:
daniel.zimmermann@bak.admin.ch
Eidg. Parlamentarier des Kantons Zug
Amt für Kultur
Direktion für Bildung und Kultur

Tobias Moser
Landschreiber

Kanton Zürich
Regierungsrat

Eidgenössisches Departement des Innern
Bundesamt für Kultur
Stabsstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

17. September 2014 (RRB Nr. 989/2014)
Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019
(Kulturbotschaft; Vernehmlassung)

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 haben Sie uns eingeladen, zur Botschaft zur Förderung
der Kultur in den Jahren 2016–2019 Stellung zu nehmen. Wir danken für diese Gelegenheit
und äussern uns wie folgt:
Vorbemerkungen
Wir erachten die Kulturbotschaft 2016–2019 im Wesentlichen als fundiert und zielführend.
Besonders hervorzuheben ist die gesamtheitliche Betrachtung der kulturellen Prozesse
(von der Produktion bis zum Vertrieb) und der Wille des Bundes, eine verbesserte Koordination mit den Kantonen und den Städten anzustreben. Weiter wird es als unerlässlich erachtet, im Rahmen der Kulturförderung mehr Mittel zur Verfügung zu stellen.
Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass gemäss Art. 69 Abs. 1 der Bundesverfassung (BV,
SR 101) für den Bereich der Kultur die Kantone zuständig sind. Demgegenüber kann der
Bund kulturelle Bestrebungen von gesamtschweizerischem Interesse unterstützen (Art. 69
Abs. 2 BV). Daher lehnen wir die These auf Seite 12 der Kulturbotschaft ab, wonach die
Anknüpfungspunkte für Massnahmen des Bundes wachsen, weil die Herausforderungen in
der Kulturpolitik zunehmend von überregionaler Bedeutung sind. Art. 69 Abs. 2 BV erwähnt
unmissverständlich eine kulturelle Bestrebung, d. h. eine Institution oder ein Projekt von
gesamtschweizerischem Interesse und nicht eine kulturrelevante globale gesellschaftliche
Entwicklung als Voraussetzung für eine Bundeskompetenz. Zudem ist die kantonale Hoheit
im Kulturbereich auch bei der Ausgestaltung einer nationalen Kulturpolitik zu beachten
(vgl. zu Ziff. 1.5).

2

Zu 1. Grundzüge der Vorlage
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012–2015
Die Weiterentwicklung der Kulturbotschaft 2012–2015 in der Kulturbotschaft 2016–2019
begrüssen wir und stimmen mit der in der zweiten Kulturbotschaft enthaltenen Analyse
sowie den daraus abgeleiteten wichtigsten Problemfeldern, Herausforderungen und Massnahmen überein. Bezogen auf die erste Kulturbotschaft 2012–2015 wird zudem aufgezeigt,
was der Bund 2016–2019 anders machen wird. Namentlich mit dem Verzicht auf die zeitlich befristeten transversalen Themen stimmen wir überein.
Dass für die Kulturförderung während der Kreditperiode 2016–2019 mehr Mittel vorgesehen
werden sollen als bis anhin (894,6 Mio. Franken gegenüber 782,6 Mio. Franken für die
Kreditperiode 2012–2015), begrüssen wir ebenso wie die geplante Verlängerung der
Geltungsdauer der Kulturbotschaft um ein Jahr bis 2020, um eine zeitliche Abstimmung
mit den mehrjährigen Finanzierungsbeschlüssen in anderen Bereichen (z. B. Bildung,
Forschung und Innovation) zu erreichen.
Bezüglich Finanzierung der Massnahmen und Institutionen durch den Bund gehen wir vom
Grundsatz aus, dass der Bund bundeseigene und -nahe Institutionen (wie z. B. Istituto
Svizzero in Rom) sowie seine neu eingeleiteten Programme bzw. Massnahmen ausfinanziert. Dies gilt insbesondere auch, falls der nun vorliegende Finanzierungsrahmen gekürzt
werden sollte bzw. Sparmassnahmen oder parlamentarisch finanzwirksame Entscheide zur
Unterstützung anderer kultureller Vorhaben anfallen sollten. In diesem Falle müsste der
Bund zunächst die angestammten Verpflichtungen erfüllen und bei den neuen Massnahmen
zwingend eine Priorisierung und Verzichtsplanung vornehmen. Eine solche Priorisierung
müsste zudem in Absprache mit den Kantonen erfolgen, um klären zu können, ob und
welche neuen Massnahmen allenfalls durch Bund und Kantone gemeinsam finanziert
werden könnten.
Zu 1.4 Umfeldanalyse
Wir teilen die Einschätzung des Bundes betreffend der massgebenden Trends sowie der
daraus abgeleiteten Herausforderungen der gesellschaftlichen Entwicklung mit Auswirkungen auf die Kulturpolitik im Wesentlichen. Diese entsprechen weitgehend den im
Zusammenhang mit der Erarbeitung eines Kulturförderungsleitbildes für den Kanton Zürich
ermittelten Eckpunkten und Veränderungen. Allerdings trifft die Feststellung des Bundes,
dass durch die Urbanisierung das Kulturangebot auf dem Land abnehme, auf den Kanton
Zürich weniger zu, zumal der Kanton bestrebt ist, in Zusammenarbeit mit den Gemeinden
die Kulturaktivitäten in der Region zu stärken.
Zu 1.5 Ansätze zu einer nationalen Kulturpolitik
Wir erachten eine partnerschaftliche Diskussion über eine koordinierte gesamtschweizerische Kulturförderung als zentral, insbesondere, da es verschiedene Aufgaben gibt, die
unter Einbezug aller Staatsebenen (Bund, Kantone, Städte und Gemeinden) zu lösen sind.
Aus kantonaler Sicht bestehen indessen grundsätzliche Zweifel daran, ob es richtig ist,
in der mehrkulturellen und föderalistischen Schweiz von einer «nationalen Kulturpolitik»
zu sprechen. Was hier eigentlich gemeint ist, ist eine gesamtschweizerisch koordinierte
Kulturpflege und -förderung der öffentlichen Hand (vgl. Definition auf Seite 24 der Kulturbotschaft). Immerhin ist daran zu erinnern, dass der Bund in Sachen Kultur lediglich subsidiär tätig ist und der Kulturbereich ansonsten in kantonaler Hoheit liegt. Somit kommt
den Kantonen auch in einer gesamtschweizerisch koordinierten Kulturpolitik eine Führungs-
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funktion zu. Das bedeutet unter anderem, dass die Kantone und der Bund die Ziele der
koordinierten Kulturpolitik gemeinsam erarbeiten müssen, und sich diese nicht – wie auf
Seite 25 der Kulturbotschaft dargelegt – an den Zielen der Kulturpolitik des Bundes zu
orientieren hat. In diesem Sinne befürworten wir die Übernahme koordinierender Aufgaben
durch den Bund auf gesamtschweizerischer Ebene sowie die Mitgestaltung einer koordinierten (öffentlichen) Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden.
Nationaler Kulturdialog
Wir erachten den 2011 ins Leben gerufenen Nationalen Kulturdialog als gutes Instrument,
um das angestrebte Ziel einer gesamtschweizerisch koordinierten Kulturförderung zu erreichen. Allerdings würde die stärkere Einbindung der kantonalen und städtischen Kulturbeauftragten die Vernetzung und Koordination verbessern. Ferner regen wir an, dass das
Bundesamt für Kommunikation (BAK) das Sekretariat des Nationalen Kulturdialogs übernimmt, während die inhaltliche Leitung (u. a. der Fachgruppen) wie bis anhin wechselnd
dem Bund, den Kantonen und den Städten zustehen würde.
Zu 1.6 Kulturpolitik des Bundes
Wir erachten die Ausrichtung der Förderpolitik des Bundes auf den drei strategischen
Handlungsachsen «Kulturelle Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation
und Innovation» als sachgerecht. Allerdings ist das erstrebte Zusammenspiel von Kultur-,
Innovations- und Wirtschaftsförderung kritisch zu hinterfragen, namentlich sollte die Eigenständigkeit der Kulturförderung in ihren innovativen Dimensionen nicht gefährdet werden.
Kulturförderung soll stets den innovativen Gesichtspunkt im Auge behalten und die kulturökonomischen Komponenten berücksichtigen, ihre Ausgangslage muss jedoch unabhängig davon durch eigene kulturelle und gesellschaftliche Kriterien und Ziele definiert
werden.
Zu 2. Die einzelnen Förderbereiche der Kulturpolitik
Einleitend weisen wir darauf hin, dass der Begriff der sozialen Kohäsion stark beansprucht
wird. Die Kultur hat zweckfrei zu sein. Es kann deshalb nicht das Ziel von Kulturpolitik und
Kulturförderung sein, sozialpolitische Massnahmen zu ersetzen. In diesem Sinne können
Kulturpolitik und Kulturförderung nicht in erster Linie der Erreichung sozialer Ziele dienen.
Zu 2.1 Kunst- und Kulturschaffen
Den unter Ziff. 2.1 formulierten Überlegungen stimmen wir zu. Zugleich weisen wir darauf
hin, dass der Bund seine Preisvergabepolitik hinsichtlich Anzahl Preise pro Kultursparte,
Rhythmus der Vergabe und Höhe der Preisgelder überdenken sollte. Die heute bestehende
Flut von Preisen auf Bundesebene birgt die Gefahr, dass Preisträgerinnen und Preisträger
von der interessierten Öffentlichkeit nicht gebührend wahrgenommen werden. Zudem
wird so auch die Bedeutung der einzelnen Preise entwertet. Die Preise werden – entgegen
der Absicht des Bundes – nicht als Meilensteine in der Karriere der Preisträgerinnen und
Preisträger gesehen. Weiter befürchten wir, dass die Preisvergabepolitik des Bundes eine
Entwertung der kantonalen Preisvergaben bewirkt und eine Konkurrenz zu bedeutenden
Festivals, an denen Preise vergeben werden, schafft. Die Preisvergabepolitik des Bundes
sollte weder die Preise der Kantone und der Städte noch diejenigen der Festivals konkurrenzieren, die in langer Tradition verliehen werden und denen teilweise regionale oder
gar nationale Bedeutung zukommt.
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Der Ausbau der Preisvergaben durch den Bund betrachten wir daher als fragwürdig, selbst
wenn die Ergänzung eines Preises durch Promotionsmassnahmen im In- und Ausland als
sinnvoll erachtet wird. Schliesslich weisen wir darauf hin, dass der Bund die Vollfinanzierung
seiner Preisvergaben (d. h. die Übernahme der Kosten für die Ausrichtung der Preisverleihung sowie deren Nachfolgekosten, z. B. im Falle einer Promotion von Preisträgerinnen
und Preisträgern im In- und Ausland) gewährleisten muss.
Zu 2.1.1 Visuelle Künste
Entgegen der unter dem Titel «Herausforderungen» aufgestellten These gilt es festzuhalten,
dass die Grenze zwischen öffentlichen Institutionen und kommerziellen Galerien nach wie
vor klar gezogen ist. Auf der einen Seite stehen die nicht gewinnorientierten Institutionen,
die der Öffentlichkeit verantwortlich sind, auf der anderen Seite der private Kunsthandel,
der seine Prioritäten nach den Gesetzen des Marktes ausrichtet. Diese Grenze gilt es nach
wie vor zu beachten, denn der Bund soll nicht mit Fördergeldern in den Kunstmarkt eingreifen. Sinnvoll erscheint es, dort zu fördern, wo Kunstwerke am wirksamsten gezeigt
werden können, nämlich in Ausstellungen von Institutionen, an Biennalen und anderen
öffentlichen Kunstveranstaltungen im In- und Ausland. An Kunstmessen werden Werke
hingegen nach Massgabe ihrer Verkäuflichkeit präsentiert.
Wir befürworten die geplante Einführung von Werkbeiträgen für visuelle Kunst (einschliesslich Fotografie), weisen aber darauf hin, dass es einer terminlichen Koordination mit den
bereits bestehenden Vergabeverfahren in den Kantonen und den Städten bedarf. Zudem
muss eine klare inhaltliche Abgrenzung gegenüber den Swiss Art Awards vorgenommen
und kommuniziert werden.
Demgegenüber fordern wir einen Verzicht auf die Schaffung eines gesamtschweizerischen
Onlineportals «Swiss Art Map». Hierbei handelt es sich nicht um eine vorrangige Kulturaufgabe des Bundes, zudem bestehen bereits entsprechende private Initiativen (Kunstbulletin, Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft), die der Bund nicht konkurrenzieren, sondern nach Möglichkeit unterstützen sollte.
Zu 2.1.4 Literatur
Die Aufnahme der Literatur als neuen Bereich und wichtigen Schwerpunkt der Kulturbotschaft sowie die Zielsetzung und die Verstärkung der Fördermassnahmen begrüssen wir.
Ebenso stimmen wir darin überein, dass das Verlagswesen, die literarische Übersetzung
und die Literaturzeitschriften dringend einer Unterstützung durch die öffentliche Hand
bedürfen.
Hingegen bezweifeln wir, dass die zusätzlichen finanziellen Mittel in der Höhe von jährlich
2 Mio. Franken ausreichen, um einerseits die kulturelle Verlagsarbeit zu fördern (Betreuung
und Beratung von Autorinnen und Autoren, kritisches Lektorat usw.) und anderseits Literaturzeitschriften und -beilagen zu unterstützen.
Zu 2.1.6 Musik
Die Fortführung der im Rahmen der bisherigen Botschaft geförderten Schwerpunkte in
Musik befürworten wir ausdrücklich.
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Zu 2.1.7 Film
Dass der Bund für die Filmförderung künftig mehr Mittel einplant, begrüssen wir ausdrücklich. Die Tätigkeiten des Bundes sind aber besser mit den regionalen Filmförderungsinstitutionen zu koordinieren und bei der Weiterentwicklung seiner Filmförderung sind die
kantonalen Kulturbeauftragten einzubeziehen.
Im Grundsatz sind wir mit der Einführung des Instruments Filmstandort Schweiz FiSS einverstanden, weisen aber darauf hin, dass bei Vergabeentscheiden die Standortkriterien die
Qualitätskriterien nicht überlagern dürfen. Zudem erscheint der Vergabemechanismus mit
diesem Instrument unnötig kompliziert.
Zu 2.2 Kultur und Gesellschaft
2.2.1 Museen und Sammlungen
Die bisherige Förderungspraxis der Museen, Sammlungen und Netzwerke Dritter wird
erst 2016–2019 umfassend ausgewertet, daher können die Betriebsbeiträge an die 13 Drittinstitutionen in der Förderperiode 2016–2019 nicht geändert werden. Die geplante Auswertung der Förderungspraxis sollte deshalb so schnell als möglich durchgeführt werden,
damit bereits in der kommenden Förderperiode Korrekturen vorgenommen werden könnten.
Die Ergebnisse der Evaluation sollten zudem in die Leistungsvereinbarungen mit den
Museen Eingang finden. Bei der Überarbeitung der Liste der unterstützten Drittinstitutionen
sind auch die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Museumspolitik des Nationalen Kulturdialogs
hinzuzuziehen.
Der Bund sollte Kriterien entwickeln, nach denen er die Museumslandschaft Schweiz
stärker unterstützen kann. Es liegt auch im Interesse des Bundes, national und international bedeutendes Kulturerbe sowie Museen von herausragender Bedeutung zu erhalten.
Staatsgarantie
In der Vorperiode standen dem Bund rund Fr. 300 000 zur Ausrichtung von Finanzhilfen an
Drittmuseen für die Versicherung von Leihgaben bzw. Ausstellungen zur Verfügung. Auch
wenn die Argumente, die zum Verzicht auf eine Staatsgarantie geführt haben, nachvollziehbar sind, würden wir eine verstärkte Übernahme von Versicherungslasten durch den
Bund mit Blick auf die Konkurrenzfähigkeit der schweizerischen Museen im internationalen
Vergleich begrüssen.
Virtuelle Nationalgalerie
In der Schweiz gibt es weder eine «Nationale Kunstsammlung» noch ein «Nationales Kunstmuseum», vielmehr unterhalten Bund, Kantone, Städte und Private bedeutende Sammlungen. Es entspricht also einer föderalen Tradition, dass gerade klassische Kunstsammlungen auf verschiedene Standorte verteilt sind. Es ist unseres Erachtens kein sinnvolles
Ziel, eine virtuelle Nationalgalerie aus den Beständen der Bundeskunstsammlung und der
Sammlung der Gottfried-Keller-Stiftung zu errichten, zumal diese nicht den Charakter von
Museumssammlungen haben und zusammen keine Nationalgalerie bilden. Die Bundeskunstsammlung entstand aus dem Gedanken, einerseits aus der Schweizerischen TurnusAusstellung Werke zu erwerben und diese den Museen anzuvertrauen, um ihre Sammlungstätigkeit auf diesem Gebiet zu unterstützen, und anderseits Gebäude des Bundes
mit Kunstwerken zu schmücken. Die Auswahl dafür lag in den Händen von wechselnd zusammengesetzten Kommissionen, die vielfältige, auch politische Gesichtspunkte für ihre
Ankaufstätigkeit zu berücksichtigen hatten und haben. Die Gottfried-Keller-Stiftung kaufte
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meist auf Vorschlag von Schweizer Museen Werke an, um sie in diesen Institutionen zu
deponieren, wo sie im Kontext der betreffenden Sammlungen ihre Funktion erhielten. Der
Sammeltätigkeit des Bundes lag daher nicht die Absicht zugrunde, die erworbenen Werke
zusammenzuhalten und sie als Überblick über die Schweizer Kunst zu präsentieren. Einige
der bedeutendsten Schweizer Künstlerinnen und Künstler sind denn auch nicht oder nur
mit weniger bedeutenden Werken in den Sammlungen vertreten. Sollte der Bund an dieser
Massnahme festhalten, müsste das Vorhaben jedenfalls umbenannt werden, möglicherweise in «Virtuelle Kunstsammlung des Bundes».
Zu 2.2.3 Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege
Erhalt und Pflege von archäologischen Fundstätten, Ortsbildern und schützenswerten Baudenkmälern sind öffentliche Aufgaben. Sie kann nur mit ausreichenden finanziellen Mitteln
sichergestellt werden. Dieses kulturelle Erbe steht jedoch zunehmend von verschiedenen
Seiten her unter Druck: einerseits durch die steigende Tendenz der Siedlungsentwicklung
nach innen und damit auch in die historischen Siedlungsgebiete, anderseits durch verschiedene Massnahmen (Gesetzesänderungen) im Zuge der Energiewende. Zudem werden
die Renovationszyklen immer kürzer und der Unterhalt aufgrund steigender Vorgaben immer
aufwendiger. Des Weiteren erhöht sich landesweit die Anzahl schützenswerter Objekte,
weil mit den verschiedenen kantonalen Inventarrevisionen auch die Bauten der Nachkriegszeit bis etwa 1980 erfasst werden.
Finanzielle Mittel
Bereits in der Anhörung zur Kulturbotschaft 2012–2015 wurde deutlich darauf hingewiesen,
dass der Bedarf an Finanzhilfen für die Bereiche Denkmalpflege und Archäologie 105 Mio.
Franken pro Jahr beträgt, wenn der Bund seine Verantwortung glaubwürdig wahrnehmen
will. Die Bundesmittel für Denkmalpflege und Archäologie wurden im Laufe der Jahre von
durchschnittlich 38 Mio. Franken auf jährlich 26 Mio. Franken gekürzt. Diese Verminderung
soll nun mit der vorliegenden Kulturbotschaft 2016–2019 festgeschrieben werden. Das
Mindestmass an Instandhaltungsarbeiten kann damit nicht mehr geleistet werden. Viele
Vorhaben müssen deshalb auf spätere Jahre verschoben werden, die Schäden an den
Gebäuden nehmen zu und die entsprechenden künftigen Investitionskosten steigen an.
Leidtragende sind hier insbesondere die privaten Eigentümerschaften.
Antrag: Es sind die bereits mehrfach ausgewiesenen Mittel von mindestens 30 Mio. Franken pro Jahr für Denkmalpflege, Ortsbildschutz und Archäologie in der Kulturbotschaft
festzuschreiben.
UNESCO Weltkulturerbe
Weltkulturerbestätten besitzen in besonderem Mass eine positive Ausstrahlung und ihr
Erhalt und die Pflege müssen auf lange Sicht sichergestellt sein. Eine entsprechende
Finanzierung darf nicht zulasten anderer, weniger hoch eingestufter Kulturgüter erfolgen.
Wegen der fortwährenden Gefährdung der zürcherischen Pfahlbauten in den Flachwasserzonen ist besondere Aufmerksamkeit gefordert.
Antrag: Es sind für die Kulturdenkmäler von globaler Bedeutung (UNESCO Weltkulturerbe)
zusätzliche Mittel von 5 Mio. Franken bereitzustellen.
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Definition «Baukultur»
In der Kulturbotschaft 2016–2019 wird erstmals das Themenfeld «Baukultur» als übergeordneter Begriff im Sinne des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins SIA
aufgenommen. Damit ist eine sinnvolle Ausweitung des gemeinsamen Anliegens für die
Sicherstellung und Ausgestaltung der Qualität des Lebensraumes gegeben. Dies ist ein
verbindendes Element zwischen den beiden Baukultur-Begriffen. Allerdings ist zu betonen,
dass es sehr grundsätzliche Unterschiede gibt zwischen dem «patrimoine bâti» und einer
zeitgenössischen, bereits bestehenden oder erst im Entstehen begriffenen Baukultur. Die
Mittel für eine moderne, zeitgenössische Baukultur sollten daher nicht über den Rahmenkredit für Heimatschutz und Denkmalpflege bereitgestellt werden.
Zu 2.2.4 Audiovisuelles Erbe
Die geplante Eingliederung der Fonoteca Nazionale Svizzera in die Organisation der
Schweizerischen Nationalbibliothek begrüssen wir.
Zu 2.2.5 Kulturelle Teilhabe (Musikalische Bildung, Leseförderung, Kunstvermittlung,
Laien- und Volkskultur)
Die gesetzliche Verankerung der kulturellen Teilhabe im neu vorgesehenen Art. 9a KFG befürworten wir. Zugleich weisen wir darauf hin, dass die geplante Etablierung der Förderung
der kulturellen Teilhabe als Querschnittaufgabe aller Staatsebenen im Rahmen der nationalen Kulturpolitik nicht einseitig vom Bund festgelegt werden kann (vgl. auch Bemerkungen
zu Ziff. 1.5).
Kinder- und Jugendkulturarbeit
Wir begrüssen die systematische Förderung von Initiativen und Strukturen, welche die
Kinder- und Jugendkulturarbeit unterstützt; dasselbe gilt für Massnahmen, die den physischen, intellektuellen und finanziellen Zugang zur Kultur verbessern und chancengerechter gestalten (z. B. Modellprojekte, Aktionstage, Festivals). Den vom Bund dafür vorgesehenen Betrag von Fr. 600 000 erachten wir jedoch als zu gering.
Zu musikalische Bildung
Programm «Jugend und Musik»
Die in der Kulturbotschaft auf den Seiten 71 f. aufgeführten Vorschläge zur Förderung der
musikalischen Bildung stimmen in einzelnen Bereichen nicht mit den in Art. 67a BV festgelegten Zielen überein. Mit der Schaffung der musikpädagogischen Ausbildungsgänge an
Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen wurde erreicht, dass die Ausbildung
und der Beruf von Musiklehrpersonen wie auch von Musikerinnen und Musikern gesamtschweizerisch Anerkennung finden und sich dieser Berufsstand professionalisieren konnte.
Im Zentrum des Programms «Jugend und Musik» stehen die Förderung der Aus- und
Weiterbildung von Laienmusiklehrkräften sowie die Förderung von Musiklagern und Musikkursen für Kinder und Jugendliche, die wir grundsätzlich als sinnvoll erachten. Hingegen
erscheint die gesetzliche Verankerung der Förderung von Laienmusiklehrkräften als ein
Rückschritt gegenüber dem bisher Erreichten. Statt die Musikförderung weiter zu professionalisieren, wird der Blickpunkt auf die Laienmusiklehrkräfte gelegt. Der Verband Musikschulen im Kanton Zürich empfiehlt in diesem Zusammenhang, dass der Musikunterricht
künftig durch diplomierte Musiklehrkräfte erfolgen soll (was heute bereits zu einem grossen
Teil der Fall ist). Dass Laienlehrkräfte gefördert werden sollen und allenfalls wieder an die
Musikschulen zurückkehren können, widerspricht den bisherigen Bemühungen.
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Wir begrüssen, dass der Bund die Laienverbände finanziell unterstützt. Diese Unterstützung
darf aber nicht die Grundausbildung an den Musikschulen benachteiligen oder die Ausbildung an den Musikhochschulen konkurrenzieren (Musiklehrpersonen werden heute gesamtschweizerisch an den Musikhochschulen ausgebildet).
Musikschulen
Die Verpflichtung der Musikschulen zur Führung von «Schul- und Sozialtarifen» beurteilen
wir grundsätzlich als sinnvoll. Wir lehnen jedoch ab, dass die Kantone diese Tarife für
die Musikschulen festlegen sollen und diese Verpflichtung zudem im Bundesgesetz über
die Kulturförderung festgeschrieben werden soll (vgl. Art. 12a KFG, S. 127). Im Kanton
Zürich werden die Musikschulen von den Gemeinden geführt und auch zu einem wesentlichen Teil von ihnen finanziert. Folglich ist es auch Sache der Gemeinden, diese Tarife
festzulegen.
Grundsätzlich begrüssen wir, dass Schultarife bis zum Abschluss der Sekundarstufe II
gelten sollen. Dies hat jedoch zur Folge, dass Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sowie
Lernende zu einem herabgesetzten Tarif die Musikschule bis zum Schul- bzw. Lehrabschluss
besuchen können, die Studierenden für den Besuch der Musikschule während des Studiums
jedoch den «Erwachsenentarif» bezahlen müssten, obwohl sie sich auch noch in der Erstausbildung befinden. Diese Regelung lehnen daher ab.
Musikhochschulen
Die Verbesserung der Aufnahmechancen von Schweizer Nachwuchsmusikerinnen und
-musikern erachten wir als sinnvoll, müssen sich doch Schweizerinnen und Schweizer
bereits bei der Aufnahmeprüfung an eine Musikhochschule mit internationalen Konkurrentinnen und Konkurrenten messen. Da die Förderung von Talenten in Musik, aber auch
in anderen Kunstbereichen im Ausland grundsätzlich systematischer erfolgt, wird es für
Schweizerinnen und Schweizer zunehmend schwieriger, sich bei den Aufnahmeprüfungen
durchzusetzen. Dass der Bund gemeinsam mit den Kantonen hier nach Lösungsmöglichkeiten sucht, begrüssen wir ausdrücklich.
Zu 2.2.6 Sprachen, Verständigung und Inlandaustausch
Wir erachten diese Themen, die der zentralen Handlungsachse «gesellschaftlicher Zusammenhalt» zuzuordnen sind, als sehr wichtig und befürworten das Engagement des
Bundes zur Förderung der kulturellen Vielfalt und der Mehrsprachigkeit. Die Massnahmen
zur Förderung des kulturellen Austauschs im Inland erachten wir als zielführend.
Zu 2.3 Kulturarbeit im Ausland
Die Absicht des Bundesrates, sich für eine Teilnahme der Schweiz an den Kulturprogrammen der EU (MEDIA und Kultur) ab 2015 einzusetzen, unterstützen wir. Zudem begrüssen
wir ausdrücklich die Idee, die Schweizerschulen im Ausland nicht nur als Institutionen
der Bildung, sondern auch als Trägerinnen und Vermittlerinnen schweizerischer Kultur zu
verankern. Die Massnahmen zur Verbreitung der Schweizer Kultur im Ausland durch Pro
Helvetia sollten insbesondere mit den grösseren Schweizer Städten koordiniert werden,
erscheinen im Weiteren aber als zielführend.
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Zu 2.4 Innovation
2.4.2 Neue kulturelle Tendenzen
Wir begrüssen es, dass der Bund die als Pilotprojekt begonnene Zusammenarbeit zwischen
Kulturförderung, Industrie und Wirtschaft in den Sparten Design und interaktive digitale
Medien mit dem Ziel einer koordinierten Innovations- und Start-up-Förderung ins ordentliche Portfolio der Pro Helvetia überführen will. Demgegenüber erachten wir die Rollenteilung der verschiedenen beteiligten Stellen, welche die geplante Stärkung der Sichtbarkeit und der Präsenz im In- und Ausland gewährleisten sollen, als zu wenig geklärt.
Reformationsjubiläum
Abschliessend erlauben wir uns, darauf hinzuweisen, dass das Reformationsjubiläum in
die massgebende Periode fällt. Wir verweisen hierzu auf die Stellungnahme der Evangelischreformierten Landeskirche des Kantons Zürich vom 26. August 2014, der wir uns anschliessen.
Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat,
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin:

Der Staatsschreiber:

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK
Kommission NB

CH-3003 Bern
BAK, NB

Bundesamt für Kultur
Daniel Zimmermann
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Referenz/Aktenzeichen: 033-18
Unser Zeichen:
Sachbearbeiter/in: Matthias Nepfer
Bern, 15.09.2014

Kulturbotschaft 2016 – 2019: Vernehmlassungsantwort der Kommission NB
Zusammenfassung
Die Kulturbotschaft 2016 – 2019 wird sehr begrüsst, insbesondere das Bemühen um Kohärenz.
Die Analyse der Herausforderungen ist korrekt und die vorgeschlagenen Massnahmen leuchten ein.
Die identifizierten Megatrends wirken auch im Bibliothekswesen, auch dort bedarf es gemeinsamer Antworten auf gemeinsame Herausforderungen.
Die Kulturbotschaft ist eine Chance, die benötigte national koordinierte Bibliothekspolitik anzustossen.
Der Kooperationswille des Bundes und die Notwendigkeit strategischer Zusammenarbeit im Bibliothekswesen sollten in der Kulturbotschaft verankert werden.
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Literaturförderung sind sinnvoller als eine Bibliothekstantieme.
Die gezielte Unterstützung von Organisationen zur Leseförderung hat sich bewährt und soll auch in Zukunft beibehalten werden.

Sehr geehrter Herr Zimmermann
Die Kommission NB ist eine vom Bundesrat für eine Amtsperiode von jeweils vier Jahren
gewählte ausserparlamentarische Kommission. Sie verfolgt die Entwicklung des Bibliothekswesens und kann dem Departement Anträge stellen. Sie fördert die Zusammenarbeit im Bibliothekswesen, muss vor wichtigen Entscheidungen im Bereich Bibliotheken angehört werden und bearbeitet Fragen der gesamtschweizerischen Politik auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Information und Dokumentation unter Berücksichtigung der allgemeinen Wissenschaftspolitik.1 Die Kommission NB setzt sich seit 2008 für eine national koordinierte Bibliothekspolitik ein und ihre nachfolgenden Vorschläge stehen in diesem Zusammenhang.
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Die Kommission NB bezieht zur Kulturbotschaft 2016 – 2019 wie folgt Stellung:
Bei der Erarbeitung der Kulturbotschaft wurde sehr viel geleistet, es wurde an Vieles gedacht
und das Resultat ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Besonders positiv würdigt die Kommission NB das deutlich spürbare Bemühen um Kohärenz. In Weiterentwicklung der Botschaft 2012 – 2015 postuliert die Kulturbotschaft den systematischen Abgleich der Kernziele
mit den Gesetzesgrundlagen und die Überführung transversaler Themen wie Digitalisierung
in die ordentliche Fördertätigkeit2. Weiter ist die Abstimmung der Geltungsdauer der Botschaft mit den Finanzierungsbeschlüssen in anderen Aufgabenbereichen des Bundes vorgesehen3. Zu begrüssen ist insbesondere die angestrebte zeitliche Parallelität mit der BFIBotschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation 2017 - 2020 durch die Verlängerung der Geltungsdauer der Kulturbotschaft um ein Jahr. Für die Bibliotheken, die in
den Wirkungsbereichen beider Botschaften vorkommen, ist dies ein wichtiges Signal.
In der Kulturbotschaft wird analysiert, dass es angesichts der Herausforderungen durch Globalisierung, Digitalisierung, demografischen Wandel, Individualisierung und Urbanisierung
ein „gemeinsames Vorgehen der relevanten Akteure auf allen politischen Staatsebenen“
brauche, eine inhaltliche Abstimmung der Kulturförderung aber weitgehend inexistent sei.
Eine „nationale Kulturpolitik“ bedeute, dass die „Herausforderungen gemeinsam analysiert
und gemeinsam Massnahmen als Antworten auf diese Herausforderungen entwickelt werden.“4
Die fünf identifizierten Megatrends wirken auch im Bibliothekswesen und die Situation ist
vergleichbar. Auch hier verlangen die Herausforderungen nach gemeinsamen Antworten,
und auch hier ist ein gemeinsames Vorgehen der relevanten Akteure nur in Ansätzen vorhanden. Die Steuerung der Bibliotheken obliegt einer Vielzahl von politischen Trägern aus allen Staatsebenen. Derart verteilte politische Zuständigkeiten bedeuten Zersplitterung der
Kräfte, sind Hindernisse für die angestrebte Kohärenz und nicht länger sinnvoll.
Der Austritt der Waadt aus dem Westschweizer Bibliotheksverbund RERO ist ein Zeichen
dafür, dass tief greifende Veränderungen der bibliothekarischen Verbundlandschaften begonnen haben. Gleichzeitig erlauben das Aufkommen der Cloud-Technologie und die Verbreitung von cloudbasierten Bibliotheksdienstleistungen neue Formen der nationalen und internationalen Kooperation. In diesem Moment, in dem sich das Bibliothekswesen technisch
und strukturell im Umbruch befindet, plädiert die Kommission NB dafür, auch den notwendigen politischen Aufbruch möglich zu machen.
Weil für die Mehrheit der Bibliotheken die Kantone und Gemeinden zuständig sind und nicht
der Bund, entwirft die Kulturbotschaft keine Strategie für alle Schweizer Bibliotheken. Sie ist
trotzdem eine Chance, eine kohärente, national koordinierte Bibliothekspolitik anzustossen.
Die Kommission NB schlägt vor, dass die relevanten Akteure aller Staatsebenen gemeinsam
•

eine nationale koordinierte Bibliothekspolitik formulieren und

•

deren Umsetzung durch geeignete Massnahmen an die Hand nehmen.

Es wäre zu prüfen, inwiefern die Einsetzung eines gesamtschweizerischen, politisch verankerten Organs mit strategischer Ausrichtung dafür zielführend ist. Alternativ müsste analysiert werden, ob Bibliothekspolitik ein Handlungsfeld des Nationalen Kulturdialogs werden
könnte, welcher der nationalen Kulturpolitik die inhaltlichen Konturen verleiht.
Die Kommission NB schlägt konkret vor, den Kooperationswillen des Bundes und die Notwendigkeit einer verstärkten strategischen Zusammenarbeit im Kapitel 2.2.2 Bibliotheken der
Kulturbotschaft an drei Stellen zu verankern:
Erstens und zweitens in der Ausganglage, S. 54, 1. Abschnitt (Textvorschlag kursiv unterstrichen):
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Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019 (Kulturbotschaft), Vernehmlassungsentwurf, S. 14-15.

3

Ebenda, S. 2.
4
Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019 (Kulturbotschaft), Vernehmlassungsentwurf, S. 24.
2
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„Die Schweizer Bibliothekslandschaft ist gleichzeitig vielfältig und heterogen. Bibliotheken spielen eine zentrale Rolle für die Vermittlung und Zugänglichkeit von Wissen
und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Wahrnehmung der Bürgerrechte und pflichten sowie zur sozialen Integration. Für die Mehrheit der Bibliotheken sind die
Kantone und Gemeinden zuständig. Dem Bund unterstehen die Schweizerische Nationalbibliothek (NB), die Bibliotheken der Eidgenössischen Technischen Hochschulen
Zürich und Lausanne, die Bibliothek am Guisanplatz und die Bibliothek des Schweizerischen Nationalmuseums. Eine strategische Zusammenarbeit aller Staatsebenen
bis hin zu einer gemeinsam formulierten national koordinierten Bibliothekspolitik wäre
nach Ansicht des Bundesrats wünschenswert.“
„Die Schweizer Bibliotheken sind in Netzwerken verbunden und erbringen dadurch
ein breites Spektrum an Grundleistungen. In dieser auf die Bedürfnisse der Benutzenden ausgerichteten, zukünftig vermehrt auch strategischen Zusammenarbeit kooperieren öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken, Schul- und Fachbibliotheken
über die Sprachgrenzen hinaus.“5
Die letzten zwei Sätze dieses Abschnitts beschreiben nicht die Ausganglage, sondern das
Resultat einer noch zu formulierenden und umzusetzenden national koordinierten Bibliothekspolitik. Daher der Vorschlag der Kommission NB für eine leichte Ergänzung des Textes.
Drittens Bei den Herausforderungen, S. 55, 1. Abschnitt: (Textvorschlag kursiv unterstrichen).
„Im aktuellen Kontext der Globalisierung und der digitalen Revolution sehen sich Bibliotheken vor grossen Herausforderungen. In einer Welt, die immer komplexer und
vielfältiger wird, dienen sie Bürgerinnen und Bürgern wie auch der Gemeinschaft und
leisten ihren Beitrag zum sozialen Zusammenhalt. Die Bibliotheken erbringen eine öffentliche Dienstleistung für alle Gesellschaftsgruppen für Zwecke der Bildung, kulturellen Identität oder Unterhaltung. Die Schweizer Bibliotheken müssen somit nicht nur
Studierenden und Forschenden, sondern allen Bürgerinnen und Bürgern entsprechende Dienstleistungen anbieten. Durch den Einsatz neuster technologischer Errungenschaften erschliessen sie elektronische Ressourcen aus der ganzen Welt und
gewährleisten so das im internationalen Vergleich hohe wissenschaftliche Niveau in
der Schweiz. Die geteilten Herausforderungen sowie neue technische Möglichkeiten
wie Cloud-Technologien und –dienste verändern die etablierten Netzwerke und legen
eine vermehrt strategische Kooperation der Bibliotheken auf allen Staatsebenen nahe.“
Die Kommission NB begrüsst ausserdem die in der Kulturbotschaft vorgesehenen Massnahmen zur Literaturförderung6. Die jährlichen Zusatzmittel von knapp 2.5 Mio. CHF zur Direktförderung erachtet sie für das literarische Schaffen in der Schweiz weit sinnvoller, als die
Einführung einer Bibliothekstantieme wie sie von den Autorinnen und Autoren immer wieder
gefordert wird7.
Die Kommission NB hat sich intensiv mit dieser Thematik befasst und am 18.01.2013 BAK
und EDI den Schlussbericht8 mit der Empfehlung zugestellt, von der Einführung einer Bibliothekstantieme vorderhand abzusehen.
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Die Kommission NB begrüsst ferner die zusätzlichen Mittel, die für Einzelprojekte im Bereich
der Leseförderung vorgesehen sind9. Sie ist aber der Meinung, dass dadurch die bewährte
Strukturförderung nicht in Frage gestellt werden darf. Das Netzwerk der interkulturellen Bibliotheken (Interbiblio) beispielsweise trägt sowohl zur Leseförderung, als auch zur Verständigung zwischen den sprachlichen und kulturellen Gemeinschaften in der Schweiz bei.

Freundliche Grüsse

Kommission NB

Christiane Langenberger
Präsidentin

9

ebenda, S. 94.
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KONFERENZ DER SEETALER MUSIKSCHULEN

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Rain, den 17.09.2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Konferenz der Seetaler Musikschulen verbindet die Musikschulleitungen der Musikschulen von
Ballwil, Eschenbach, Hildisrieden, Hitzkirch, Hochdorf, Hohenrain, Inwil, Rain und der Kantonsschule
Seetal, trifft sich jährlich 5-6 Mal, um die Region Seetaltal im Bereich der Musikschulen gemeinsam
zu entwickeln und ist im Ressortsystem organisiert.
Wir gestatten uns auf diesem Hintergrund ebenfalls an der Vernehmlassung zu "Kulturbotschaft" teilzunehmen.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt CHF 895
Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe», «gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen Mitteln gefördert
werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung der Künste und die
Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr.
Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
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Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung
der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF 100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund CHF 500'000. Für die Zeit
bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebens- und wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der Kulturbotschaft, die
mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele
definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die
Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche Stände haben das
Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund der unbefriedigenden
Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte mit der Initiative erreichen,
dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie die Begabtenförderung als Einheit
betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen angenommene Gegenvorschlag zeigt
deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte aber nur die
ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art. 67a BV, Abs. 1
und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst ausgeklammert (Art.
67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht. Zur Diskussion steht heute
eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:

1

Clottu Bericht, 1975
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•
•
•

•

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen eine
Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen
könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in der
musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird
und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels durchaus möglich
ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und ausserschulische Aspekte
derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt der Zuständigkeiten von Bund,
Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis
einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige
Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen
Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung
sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch.
SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports
und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis
im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige
Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung
des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und
nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in
der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse sein sollen, muss der
Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld in die kulturelle Bildung und
in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs- und Wirtschaftsstandort.

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport vom
11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu
bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die Wahrnehmung
sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit Grenzen auseinander und versucht,
diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit
und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des
gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen
Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur sowie die
Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und
Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie z.B.
«Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut sowohl
ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden,
möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136 Millionen, die
zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48 Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die
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Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig
sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben
primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen
die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft
und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die sozialen
Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden. Es ist deshalb nur
und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität
haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen
das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen
resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest,
dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen
musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an Schulen allen Kindern und
Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare
Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu
kompensieren. Mit der Ausklammerung der schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags
nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.

3

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
5 s. Seite 2 Umsetzung 67a
4
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•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns sehr,
weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und
fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager,
Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit
in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der Ausarbeitung des Programmes
Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der Strukturen der musikalischen Bildung
sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt
werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und auch Kinder- und
Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein
entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der
Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser Betrag rund
88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die Umsetzung des Art.
67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem
Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes
nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife anzubieten
haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen
Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit „bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)

6

s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne Subventionen.
Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den
Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine
Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von der
öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit
der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das Ziel, die Beteiligung
der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren
können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird auch diese, für uns
sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des VMS
und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der
Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene Anschubfinanzierung
von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die
Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum
Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule müssen hier, ähnlich
wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels
enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die Kulturbotschaft gefunden, so dass
der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe pflegen und
darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle Bildung. Der Bund
sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird aber lediglich
im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird nicht tangiert. Dies, obwohl
allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht
erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen Teilhabe erreichen zu können.

•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach wie vor als
nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.
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IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse
der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar, welche Instanz
über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen. Wenn
sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen
Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft nicht erreicht werden.
Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden monetären Spaltung, zu einer
zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit
verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen muss.
Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete Lehrpersonen die
Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.

Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung der
musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von
entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und Musikkursen
für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch „J+M Leiter“ ersetzt werden.
Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich handelt und diese Qualifikation nicht zum
Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der
Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten,
sowie die bereits erwähnten Aspekte aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und Musik
unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die
ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter von Jugend und Musik.
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Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen
Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind,
um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche
unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder und
Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte
Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten, wobei
die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt
werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im
Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie sind demnach
auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu streichen.
Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich hoch sind, sich
aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext
würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet,
die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung alles andere
als zielführend ist.

8

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
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Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen
für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen
die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob
sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»

9

analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen
auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei
den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu
lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit»
nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen lassen den Kantonen
betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd wenn wir lesen, dass die
Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr. Personalaufwand für die Kantone,
ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm «Jugend und Musik» nichts ändern,
erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln,
wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar, weshalb
zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt, bedeutet
dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt. Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt
werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine
wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist deshalb aus unserer
Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

Seite 12 von 13

KONFERENZ DER SEETALER MUSIKSCHULEN

⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und
«Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu (1975)10 fehlt in der
Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen
Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide Basis für eine Auseinandersetzung über die
Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Im Namen der
Konferenz der Seetaler Musikschulen

Sandra Arnold
Präsidentin

Renato Belleri
Vize-Präsident

Michael Zeier-Rast
Ressort: Entwicklung

MSL Inwil

MSL Hochdorf

MSL Rain

sandra.arnold@bluemail.ch

leitung@musikschulehochdorf.ch

zeier.m@bluewin.ch

041 448 32 40

041 910 68 60

041 459 80 51

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Zurich, 8. September 2014
Vernehmlassung

Kulturbotschaft 201 6201 9>>

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Konferenz dec Mu-skiocnschuien dec Schweiz (KMHS) äussert sicn gerne zu den aus ihrer Zustän
dgkeit reevanten Punkten dec Kuiturôo:schaft 2O162O19. De KMHS vertntc foigende inst!,tutjonen.
HochscUue dec KCnste Bern (FachDereicfl Musik). Hocn.schuie fur MusK Basei, Hocnschu{e Luzem
Musik, Haute écoie de musique de Genève, Haute école de rnusique Lausanne. Conservatono della Sd
zzera itahana Scuola universitaria di musica, Zürcher Hochschul.e dec Künste (Departement Musik),
Kalaidos Fachhochschuie (Departement Musik).
n unserer Antwort dussern wir uns im Wesentlichen zu den Fragen der Umsetzung von By Art, 67a und
den entsprechenden Gesetzesdnderungen. Wir verweisen dabei auch auf die ausfUhrlichere Vernehm
iassungsantwort des Vereins jugend + rrusik, dessen Positionen von den Musikhochschulen dec Schwez
grundsdtzlich geteilt werden,
Prdzisierungen und Erganzungen dec KMHS betreffen die foigenden Punkte:
C
N.
IN.
IV,

I.

Grundsätzhches
Umsetzung By

67a

Gesetzesànderungen

Fazit

Grundsàtziiches

Die KMHS wUrdigt die neue Kulturbotschaft und begrüsst die Definition der mit deutlich erhöhtem Etat zu
erreichenden Ziele .,kulturelle Teilhabe’. ..gesellschaftlicher Zusammenhalt und Kreation und lnnovation.
Die KMHS respektiert auch grundsätzlich die Absicht. die Ausgaben für musikalische Bildung bis 2019
von jährlich 500000 CHF auf 3 Millionen zu erhOhen. Gleichzeitig vermisst sie aber eine konsequente
Schlussigkeit beim Ubergang von der Analyse zu den Massnahmen: Während die Definition der Kultur
botschaft sehr treffend festhätt, dass das Kulturschaffen ,die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie” stützt und ,,ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und
der kulturellen Identitatsblldung”ist, lässt sie im Detail konsistente Folgerungen etwa in der mangelnden
Gewichtung der umfassenden kulturellen Bildung vermissen. Dies zeigt sich insbesondere im Bezug auf
die Umsetzung von BV Art. 67a: Weder die vorgesehene Gesetzgebung noch der geplante Einsatz der
Mittel ermOglichen eine adaquate und gleichwertige Unterstutzung der Jugendmusik, der Talentfärderung
und des Laienmusizierens.
Stossend st dabei insbesondere der marginale Einbezug der Talentforderung mithin em zentrales Ele
ment innerhaib eines konsistenten Bildungssystems Ahnlich wie bei der SportfOrderung ist auch in der
Musik das Zusammenspiel zwischen musikalischer Ausbildung an den Volks- und Mittelschulen, der FOr
derung des freizeitlichen Musizierens im Bereich der Laienmusik sowie der Aus- und Weiterbildung im
professionellen Musikbereich das beste Rezept zum Erfolg.
Deshalb muss jetzt die Chance genutzt werden, gestutzt auf den neuen Verfassungsartikel zur Musikför
derung auch die Talentfarderung bis und mit Eintritt in die Musikhochschulen einzubeziehen.

II.

Umsetzung BV Art. 67a

rn Kapitel 2.2.5 ,,Kulturelle Teilhabe” werden die Massnahmen geschildert. mit denen der Bund den am
23. September 2012 mit rekordhohem Ja-Stimmenanteil erteilten Volksauftrag zur BundesfOrderung der
musikalischen Bildung erfüllen will. Zu den konkret vorgesch(agenen Massnahmen nimmt die KMHS wie
folgt Stellung:

—

Musikalische Bildung:
Die Fortsetzung und der Ausbau der bisher bestehenden Massnahmen sind zu begrussen.
Ebenso ist die Bezugnahme auf den BAK-Bericht zur Umsetzung von BV Art. 67a erfreulich.
Leider leitet die Kulturbotschaft daraus aber keine weiteren Massnahmen ab und greift die darin
genannten detaiiierten Empfehlungen niGht, bzw. te/Iwe/se nor rudirnentär auf
Zudem 1st zu kritis/eren. dass ,musika/iscfle Biidung offensicht//ch nor den ausserschulischen
Bereich meint, so dass keine Aussagen zur Mus/k in den dffentlichen Schuien resu/tieren. Die
Beobachtung breiter Def/zite In diesem Bereich dUrfte aber enen wesentlichen Ante/i der Ja
Stimmen zu Art. 67a verursacht haben. Kulturelle Te/Ihabe zu fordern. ohne die breite Basis dazu
mitzubedenken. lässt entgegeri anders/autenden Ausserungen der Kulturbotschaft c/n Ku/fur
verständnis vermuten. das nicht integral gedacht, sondern auf..Freizeit” beschränkt wird.
—

—

Programm Jugend ± Musik:
Die FOrderung der musikalischen Entwicklung von Kindern und Jugend/ichen in Kursen und Mus/k/a gem 1st zu begmUssen. Sie ste/It eine s/on voile Massnahme im Freizeitbereich dar. Die ent

sprechende Erganzung des Kulturforderungsgesetzes ist adaquat und wir unterstützen die Be
strebungen des BAK, die Umsetzung über die dazu vorgesehenen Trägerorganisationen zu ge
währleisten.
Abweichend zur Formulierung der Kulturbotschaft für KFG Art. 12 lit, Die Kantone bezeichnen
eine Behörde, die für die DurchfUhrung des Programmes .Jugend + Musik zustandig st. ist die
KMHS der Ansicht, dass hier die Bundeskompetenz gewahrt werden muss. dass also der Bund
die zustandige lnstanz bestimmen muss.
—

—

—

Musikschultarife: Der Bundesrat schlägt Tarife für Jugendliche vor, die unter jenen für den Er
wachsenenunterricht liegen. für einkommensschwache Familien angepasst werden können, und
die den erhOhten Unterrichtsbedarf der Talentforderung berücksichtigen. Die Tarifgestaltung
überlässt der Bund den Kantonen.
Die KMHS erachtet diese Massnahmen als ungenugend und im ersten Punkt sogar als riskant,
da die Vorgabe, den Erwachsenentarif zu unterschreiten, noch keine angemessene Tarifstruktur
für Kinder und Jugendliche darstelit. ja schllmmstenfalls sogar zu elner Erhohung der aktuellen
Ta rife führen könnte.
Der Verzicht sowohl auf Rahmenbedingungen als auch auf flnanziell unterstützende Massnah
men lässt keine signifikanten Verbesserungen der aktuellen Situation erwarten.
Label ,,musikfreundlicher Betrieb” für Lehrbetriebe:
Die Idee 1st sympathisch im Sinne der Beforderung von Chancengleichheit. Eine effiziente Urn
setzung erfordert die Koordination durch einen Verband und angemessene finanzielle Unterstut
zung.
Talentforderung:
Die Ausserung zum ohne weitere Kriterientransparenz als ,,klar zu tief” eingeschätzten Antell der
Bildungsinlãnder an den Musikhochschulen mutet befremdlich an im Kontext der Kulturbotschaft.
Da gleichzeitig den Musikhochschulausblldungen elne hohe Qualitãt attestiert wird, ist zu schlies
sen, dass der Bund als Massnahme elne Erhohung der Konkurrenzfahigkeit von Schweizer Stu
diumsinteressierten vorsieht. Zentral 1st dabel die lückenlose TalentfOrderung bis und mit Precol
lege an den Musikhochschulen. Erwiesen 1st nämlich, dass immer wieder diskutierte Massnahen.
wie etwa Quoten- Vorgaben, sofort zu Lasten der Qualität der Musikhochschulen gehen würden
und deren Ausbildungen aus dern kompetitiven Internationalisierten Musikmarkt katapultieren.
Um die Konkurrenzfähigkeit von Bi/dungsinlandern zu ste/gem, braucht es deshaib konkrete
Massnahmen vom Erkennen der Begabung Uber die Farderung in den Musikschu/en und in
PreCollege-Studiengangen b/s h/n zurn Eintritt in die Musikhochschule. Schu/e. Musikschule und
Musikhocflschule müssen h/er, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten nod c/ne gesamt
schweizerische, harmon/sierte und lückenlose .Laufbahn” ermbglichen. Oem Bericht der AG zur
Umsetzung des Verfassungsartikels enthält dazu zahireiche Vorschlage. Leider hat keiner Einzug
in die Kulturbotschaft gefunden. so dass der Verfassungsartikel Im Bereich der Begabtenforde
rung nicht umgesetzt wird und begabte lunge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem Em
tritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügerid gefordert werden. Die Botschaft tönt zwar
an, dass h/er Uber Anschubfinanzierungen und koordinierte Massnahmen der EDK vorgegangen
werden soil. Aus Sicht der KMHS reicht dies jedoch in dieser al/geme/nen und nicht verpfiichten

den Form keineswegs aus. Sic entspricht nicht dem Sinn und Geist des neuen Verfassungsarti
kels. Vielmehr droht mit diesem Weg die Gefahr. dass das Element Talentforderung” aus dem
Gesamtkontext herausgerissen und weiterhin ,,fOderalistischen Zufällen überlassen wird. Wir er
achten deshaib c/ne entsprechende bundesgesetzliche Grundlage für die Talentforderung ge
mass unserem untenstehenden Vorschlag a/s minimal.

III.

Anderungen des Kulturforderungsgesetzes

Art. 9a
Die Kufturbotschaft nennt zu Recht die Starkung der kulturellen Teilhabe als eine zentrale Handlungsach
se der zukunftigen Kulturpolitik des Bundes. Angesichts soicher Klarheit ist die neue Formulierung Der
Bund kann Vorhaben zur Starkung der kulturellen Teilhabe unterstützen” zu vage und zu unverbindlich
formuliert. Zudem macht sic keine Aussagen über die Zustandigkeit bei relevanten konkreten Vorhaben.
Erneut ist darauf hinzuweisen, dass kulturelle Teilhabe nicht unter Auskiammerung der schulischen kultu
rellen Bildung betrachtet werden kann. Diese Betrachtungsweise würde von einem antiquierten Kufturbe
griff zeugen, der Kultur und die Teilhabe daran ohne Bildungsauftrag als Freizeitangelegenheit beschreibt.
Mit Art. 67a steht der Bund in der Pflicht, eine kohärente Politik der Chancengleichheit bezuglich der Teil
habe an einer breit verstandenen Musikkuitur umzusetzen. Dazu gehören u.a. Aussagen, wie er zusam
men mit den Kantonen für ,einen hochwertigen Musikunterricht” sorgen wird.
Art. 12, Abs. 2 und 3
Die KMHS unterstützt das Programm <Jugend und Musik” ais neue Massnahme zur Stärkung der musi
kaiischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entspre
chenden musikaiischen Leitern. sowie die Unterstützung von Musikiagern und Musikkursen für Kinder
und Jugendlichen, Zur kiaren Abgrenzung von der schulischen und schuibegleitenden musikalischen
Bildung, soflte der Begriff ,,Laienlehrkräfte” durch ,,Leiter im Laienmusizieren” ersetzt werden. Damit wird
kiar gestelit, dass es sich urn den Freizeitbereich handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an
einer Schule. bzw. Musikschuie berechtigt.
Art, 12a Tarife an Musikschulen
Der vorliegende Gesetzestext verfehit die das in alien Gremien und politischen Parteien als notwendig
erkannte Ziel der Chancengleichheit, sowie das Ziel der Unterstutzung von Kindern aus finanzschwachen
Verhä Itnissen. Wenn der Vergleich mit Erwachsenentarifen die einzige Vorgabe für die Tarifgestaltung
bieibt. verordnet der Bund nicht Chancengieicnhet. sondern iässt Wifikur zu.
Art. 12 neue iitb
Die Kulturbotschaft moniert zwar die mangeinde Konkurrenzfahigkeit von Bildungsinländerinnen bei der
Vergabe von Studienpiatzen an Musikhochschulen (2.2.5 Kuiturelle Teilhabe, S. 72), trifft aber keine
Massnahmen zur zusätziichen Forderung von Schweizer Studiumsanwärterlnnen. Die KMHS hat sich irn
Rahmen der Mitarbeit am BAK-Bericht zur Umsetzung von BV Art. 67a gemeinsam mit den involvierten
Verbänden immer für eine eigene Gesetzgebung zur ,,musikalischen Bildung’ ausgesprochen. Nachdern
nun der Urnsetzungsweg über das K ulturforderungsgesetz gewahlt wird, ist urn so sch.ärfer zu kritisieren,

dass dabei dem Aspekt der TalentfOrderung nur marginale Rechnung getragen wird. Mit Talentforderung
meinen wir die lückenlose Integration von Talenten in Zusatzausbildungen von der Volksschule. über die
Mittel- und Berufsschulen bis und mit den PreCollege-Studiengangen der Musikhochschulen. Hier bedarf
es der verpflichtenden gesetzlichen Grundlage für eine entsprechende Zusammenarbeit zwischen Voiks
und Musikschulen, sowie den Musikhochschulen selbstverständlich unter Einbezug der Kantone mittels
einem finanziellen Anreizsystem
Die KMHS schlagt daher die Erganzung des KEG urn eine Litera b in Art. 12 vor:
—

Art. 12b (neu) TaIentförderung und Pre-Coileges
1 Der Bund fördert zusammen mit den Kantonen Talentforderprogramme von Musikschulen und
Musikhochschulen
2 Er gewahrleistet zusammen mit den Kantonen die notwendigen Ausbildungsgänge für lunge Ta
lente sowie die Studiumsvorbereitung in den Pre-Colleges der Musikhochschulen.
3 Kantone, die sich an soichen Programmen beteiligen, erhalten entsprechende Bundesgelder.
4 Die Kantone erlassen die dazu notwendigen Bestimmungen im Rahmen ihrer Gesetzgebung über
Musikschulen.

IV.

Fazit

Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen, Bel der Gesetzgebung
und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung eider nicht weitergeführt.
Die Entwicklung des Programms <<Jugend und Musik>’ erachten wir als äusserst wichtig und richtig.
Das Ziel, aus dem BV 67a em Rahmengesetz analog dem Spotforderungsgesetz zu entwickeln, haben wir nicht erreicht. Es 1st aus unserer Sicht bis heute nicht kiar und nachvollziehbar, weshalb zwi
schen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die rn KFG 12a formulierten Ergan
zungen sind gefahrlich und nicht zielführend. Wenn Art. 1 2a KFG so bestehen bleibt, bedeutet dies
für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt. Diese Formulierung setzt
den Verfassungsartikel so nicht urn und bedingt unurngangliche Anpassungen.
Der Bereich der Talentforderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der Verfas
sungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt, eine grosse Chance wird hier verpasst. Der ent
sprechende Vorschlag der KMHS 1st eine notwendige Erganzung des Pakets. Ohne dessen BerOck
sichtigung können wir dem Gesarntpaket nur bedingt zustimmen.

Zurich. 8. September 2014
Pur-fiiei<onferenz det MusKhochschuier ier Sch e z
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Michael Eidenbhz. Präsident
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An das
Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Winterthur, 18. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren
Als Interessengemeinschaft der Schweizer Konservatorien haben wir die „Kulturbotschaft 20162019“ zur Kenntnis genommen. Die Erhöhung der für die Kulturförderung zur Verfügung stehenden Mittel ist sehr zu begrüssen. Ebenfalls unterstützen wir die der Botschaft zugrunde liegenden, strategischen Ziele «kulturelle Teilhabe», «gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen Mitteln gefördert werden sollen.
Im Detail zeigt sich aber deutlich, dass der Ansatz zur Umsetzung der Verfassungsbestimmung
zur Förderung der musikalischen Bildung (Art. 67a BV) im vorliegenden Kontext der Kulturbotschaft das vom Volk mit überwältigender Mehrheit gutgeheissene Anliegen nicht angemessen
berücksichtigt. Die Förderung der musikalischen Bildung kann einzig in einem eigenständigen
Rahmengesetz wirkungsvoll und nachhaltig geleistet werden. Das „Bundesgesetz über die Förderung von Sport und Bewegung“ zeigt im Sinne eines Parallelbeispiels auf, welcher Weg zur
Umsetzung von Art. 67a BV zu wählen ist.
Im Detail weisen wir vor dem Hintergrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung mit der Förderung musikalischer Bildung auf zwei Elemente hin, welche im Vernehmlassungsentwurf ungenügend sind und teilweise sogar die reale Gefahr deutlicher Verschlechterung mit sich bringen:
- Der vorgeschlagene Art. 12a des Kulturförderungsgesetzes ist mit seiner Formulierung
von Kinder- und Jugendlichen-Tarifen, „die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen“, absolut kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife und liegen damit deutlich über den Tarifen für Kinder und Jugendliche. Der
Gesetzesvorschlag öffnet aber jeglicher Erhöhung der Tarife für Kinder und Jugendliche
Tor und Tür1. Dies läuft dem Grundanliegen des Volksentscheids über Art. 67a BV ganz

1
Diese höchst problematische Auswirkung wird im Vernehmlassungsentwurf sogar bereits vorformuliert: „Die Kantone entscheiden
im Weiteren auch selber, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen Schultarife an den Musikschulen finanzieren oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen wollen.“ (Vernehmlassungsentwurf zur Kulturbotschaft 2016-2019, S. 72)
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klar zuwider, und die Ziele des Bundesrates, namentlich auch betreffend Chancengleichheit, können auf diesem Wege nicht erreicht werden. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln (BAK Bericht
der AG zur Umsetzung von Art. 67a BV, S. 37). Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen. Der vorgeschlagene Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen.
Damit die Zahl der Bildungsinländer/innen in musikalischen Studiengängen der Schweizer Hochschulen gesteigert werden kann, braucht es entsprechende Massnahmen vom
Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis hin zum
Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule, Konservatorium und Musikhochschule müssen hier eng zusammenarbeiten. Die Konservatorien sind in der Schweiz seit
vielen Jahrzehnten die zuverlässigen, erfolgreichen Partner im Bereich des PreCollege.
Diese Förderung im PreCollege ist aber undenkbar ohne das flächendeckende, frühzeitige und koordinierte Erkennen und Fördern von musikalischen Begabungen. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im
Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.

Im Übrigen schliessen wir uns der ausführlichen Vernehmlassungsantwort des Verbandes Musikschulen Schweiz VMS an.
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie im Interesse der musikalischen Förderung von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz dringend, bei Ihren Anträgen an die Räte unsere Überlegungen zu berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüssen,
Konferenz Schweizer Konservatorien
Anna Brugnoni
Musikschule Basel, Musik-Akademie

Gerhard Müller
Musikschule Konservatorium Bern

Eva Aroutunian
Conservatoire de Musique de Genève

Luca Medici
Scuola di musica del
Conservatorio della Svizzera italiana

Cristina Hospenthal
Musikschule Konservatorium Zürich

Valentin Gloor
Konservatorium Winterthur
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KONFERENZ SCHWEIZERISCHER KANTONSARCHÄOLOGINNEN
UND KANTONSARCHÄOLOGEN KSKA
CONFERENCE SUISSE DES ARCHEOLOGUES CANTONAUX CSAC
CONFERENZA SVIZZERA DEGLI ARCHEOLOGI CANTONALI CSAC
℅ Kantonsarchäologie Luzern
Jürg Manser
Libellenrain 15
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per E-Mail an:
daniel.zimmermann@bak.admin.ch

Telefon +41 (0)41 228 65 95
Telefax +41 (0)41 210 51 40
E-Mail : juerg.manser@lu.ch

Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Luzern, 4. September 2014

Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019
(Kulturbotschaft), Stellungnahme
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme zur Botschaft zur Förderung der
Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft). Wir kommen dieser Einladung gerne nach
und konzentrieren uns in unserer Stellungnahme auf den Bereich Baukultur, Heimatschutz
und Denkmalpflege, insbesondere auf die aus Sicht der Archäologie relevanten Punkte.
Grundsätzlich kann einleitend festgehalten werden, dass sich aus Sicht der KSKA-CSAC die
Kulturbotschaft als strategisches Steuerungsinstrument in der Kulturpolitik bewährt hat. Die
Planungssicherheit wurde durch die Kulturbotschaft für alle Akteure deutlich erhöht, da die
Finanzmittel jeweils für vier Jahre gesprochen werden. Die KSKA-CSAC begrüsst die
Weiterführung der Programmvereinbarungen.

zu 2.2.3 Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege
Ausgangslage
Finanzhilfen
Aus Sicht der Archäologie bewährt sich die Aufteilung der verfügbaren Mittel im Verhältnis
70/30 in besonderem Masse. Da die archäologische Projektplanung zu einem erheblichen
Teil kurzfristig erfolgen muss, ist die Möglichkeit, auch ausserhalb der laufenden
Programmvereinbarung und in Abweichung von den darin formulierten Zielen Einzelgesuche
einreichen zu können, von vitaler Bedeutung. Nur allzu häufig ist, gerade in den aktuellen
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Zeiten eines Baubooms, die Entdeckung bedeutender Fundstellen dem Zufall zu verdanken.
Dank des Instruments der Finanzhilfen im Einzelfall besteht die Möglichkeit, auch kurzfristig
erforderliche Massnahmen mit Bundeshilfe durchführen zu können. Die KSKA-CSAC
begrüsst die Fortführung dieses Systems.
Herausforderungen
Verdichtetes Bauen
Die Kulturbotschaft zählt die "für eine nachhaltige Denkmalpolitik knappen Mittel" zu den drei
wichtigsten Herausforderungen der kommenden Jahre (S.59). Aus Sicht der Archäologie
werden die Änderungen in der Raumplanungspolitik, insbesondere die angestrebte
Verdichtung der Siedlungen, zu einer deutlichen Mehrbelastung führen und die in den
betroffenen Arealen der Siedlungskerne erhaltenen Bau- und Bodendenkmäler in hohem
Masse gefährden, wie in den Ausführungen zur Kulturbotschaft richtig festgehalten wird. In
der Konsequenz ist davon auszugehen, dass die Zahl aufwendiger Rettungsgrabungen und
Bauforschungen in den Siedlungskernen deutlich zunehmen und erhöhte finanzielle
Anstrengungen erforderlich sein werden. Es überrascht, dass die Kulturbotschaft diesen
Umstand zwar würdigt, bei der Finanzplanung jedoch nicht darauf reagiert. Eine Erhöhung
der Mittel für den Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege ist dringlich. Eine Erhöhung
wäre auch ein Zeichen an die Kantone, die Anstrengungen im Bereich Heimatschutz und
Denkmalpflege ebenfalls zu verstärken. Die Erfahrung zeigt nämlich, dass die Kantone - trotz
Kulturhoheit - dem Vorbild des Bundes folgen. In den vergangenen Jahren hat dies in
verschiedenen Kantonen, z.B. in Luzern, zu einem dramatischen Abbau im Bereich
Heimatschutz und Denkmalpflege geführt.
UNESCO-Welterbe
Die KSKA-CSAC unterstützt die Aussage der Kulturbotschaft, dass das UNESCO-Welterbe
in besonderem Masse unsere Aufmerksamkeit erfordert. Das archäologische Welterbe
Pfahlbauten ist einer besonderen Gefährdung ausgesetzt, da es in den meisten Fällen
unsichtbar ist und - im Gegensatz zu archäologischen Fundstellen in Bauzonen - einer
langsamen, für den Laien kaum wahrnehmbaren Zerstörung anheimfällt. Die Finanzierung
von Massnahmen zur Erhaltung dieses Erbes ist jedoch schwierig zu bewerkstelligen und
darf nicht zu Lasten anderer, weniger bekannter Objekte gehen. Ein zusätzliches finanzielles
Engagement des Bundes für diese Denkmälergattung von globaler Bedeutung ist dringend
erforderlich.
Ziele und Massnahmen
Unter all den zu begrüssenden Zielen und Massnahmen erscheint der Schwerpunkt
"Öffentlichkeit und Wissen", die Förderung von Information und Vermittlung, von besonderer
Bedeutung. Es ist sehr zu begrüssen, wenn der Bund hier verstärkte Anstrengungen
unternehmen und Unterstützung bieten will. Nur wenn es gelingt, möglichst breite
Bevölkerungskreise für kulturgeschichtliche Fragen zu sensibilisieren und diesen die
Bedeutung der Leistungen von Denkmalpflege und Archäologie für die nationale Identität
und den gesellschaftlichen Zusammenhalt aufzuzeigen, kann mit dauerhaften
Verbesserungen für den Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege gerechnet werden. In
diesem Sinne verfolgt die KSKA-CSAC das Ziel, mit Filmen und einer nationalen
Wanderausstellung - hoffentlich mit aktiver Unterstützung durch das BAK und das
Schweizerische Nationalmuseum - der Bevölkerung die Leistungen der Archäologie näher zu
bringen.
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Zeitgenössische Baukultur
In der Kulturbotschaft wird für die Periode 2016-2019 erstmals das Themenfeld
"Zeitgenössische Baukultur" aufgenommen. Die KSKA-CSAC begrüsst das Ziel, eine
nachhaltige und qualitätsvolle Entwicklung und Gestaltung des historisch gewachsenen
Lebensraums zu fördern. In Anbetracht der den Bedarf bei weitem nicht deckenden Mittel für
den Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege fordert die KSKA-CSAC, dass die
Fördermassnahmen für zeitgenössische Baukultur nicht zu Lasten der für die Erhaltung und
Erforschung der Bau- und Bodendenkmäler bereitgestellten Mittel umgesetzt werden. Für
neue Ziele sind zusätzliche Mittel bereit zu stellen, eine transparente Trennung der beiden
Bereiche ist erforderlich.

zu 3.1.5 Rahmenkredit Heimatschutz und Denkmalpflege
Für die Erhaltung unserer Boden- und Baudenkmäler würden jährlich Bundesmittel in der
Höhe von 100 Mio. Franken benötigt. Dieser Betrag wurde für die Kulturbotschaft 2012-2015
errechnet und im vorliegenden Entwurf erneut ausgewiesen (S. 59). In mehreren Schritten
sind die jährlich zur Verfügung gestellten Mittel jedoch von durchschnittlich 38 Mio. (19932004) auf letztlich 26 Mio. pro Jahr (PV 2012-2015) reduziert worden. Der vorliegende
Entwurf sieht die Zementierung dieses Tiefstandes vor.
Nach den Ausführungen der Kulturbotschaft zu den Herausforderungen und den
erforderlichen verstärkten Bemühungen in verschiedensten Handlungsfeldern ist nicht
nachvollziehbar, aus welchen Gründen auf eine Anhebung der Mittel verzichtet wird. Aus
Sicht der KSKA-CSAC besteht hier ein deutlicher Widerspruch. Die Herausforderungen
verlangen nach zusätzlichen Mitteln, ohne die unwiederbringliche Verluste am
archäologischen Kulturgut zu gewärtigen sind.

Anträge
1. Die KSKA-CSAC beantragt, die Mittel für den Kulturbereich Heimatschutz und
Denkmalpflege auf mindestens 30 Mio. jährlich zu erhöhen, um auf die
ausserordentlichen Herausforderungen der kommenden Jahre reagieren und den Schutz
des von der Zerstörung bedrohten archäologischen Kulturguts verbessern bzw. dessen
Dokumentation gewährleisten zu können.
2. Die Förderung der "zeitgenössischen Baukultur" darf finanziell nicht zum Nachteil der
Bau- und Bodendenkmäler erfolgen. Eine transparente Trennung der Förderbereiche ist
zwingend.
3. Die KSKA-CSAC beantragt, zusätzliche 5 Mio. jährlich für die Pflege des UNESCOWeltkulturerbes, insbesondere für das Welterbe Pfahlbauten, zur Verfügung zu stellen.
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.
Freundliche Grüsse

Jürg Manser

Präsident KSKA
Leiter Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Luzern
Telefon 041 228 53 07
juerg.manser@lu.ch
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Winterthur, 18. September 2014

Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir haben den Vernehmlassungsentwurf der Kulturbotschaft 2016-2019 mit grossem Interesse
zur Kenntnis genommen und bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme.
Das Konservatorium Winterthur ist eine der ältesten Musikschulen der Schweiz. Als überregionale Musikausbildungsstätte mit knapp 2000 Schülerinnen und Schülern, einer Tradition auch in
der musikalischen Berufausbildung und einem breiten, aktuellen Angebot in der Laienmusikausbildung, im Förderbereich und im Vorstudium (PreCollege) verfügt das Konservatorium Winterthur über ein umfassendes Know-how in der musikalischen Bildung und Förderung. Das Konservatorium Winterthur ist Mitglied des Verbands Musikschulen Schweiz VMS und des Verbands Zürcher Musikschulen VZM.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
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«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommen.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
1

Clottu Bericht, 1975
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das Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht. Zur
Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das aus
dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine weitaus wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:






Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport,
sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren
gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind ebenso im Art. 67a bezüglich
der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels entscheidend.

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

2
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1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wir möchten mit Nachdruck darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer
Sicht entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
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2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von einer reinen Freizeitbetätigung im musischen Bereich abgrenzen.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten die nationale Identität abbilden. Es ist deshalb
sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität
haben muss.
Ziele und Massnahmen


3
4

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
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Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur in der
Volksschule allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an
den Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung
der schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.



Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns,
weil damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützt und
gefördert wird6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind
gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der Strukturen
der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt das Bedürfnis nach einem entsprechenden Rahmengesetz nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser

5
6

s. Seite 2 Umsetzung 67a
s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.


Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife, also Tarife ohne Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates,
vor allem auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese
Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen.
Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen
definierten Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen steht der Zielsetzung
von Art. 67a BV diametral entgegen.



Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.
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Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals
betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal
berücksichtigen.



Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer/innen gesteigert werden kann, braucht es entsprechende Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule,
Konservatorium und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule, Konservatorium und Musikhochschule müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die Kulturbotschaft gefunden, so dass der
Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte
junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem Eintritt in die Musikhochschulen nur
höchst ungenügend gefördert werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüber hinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen Teilhabe erreichen zu können.



Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben. Es ist deshalb aus unserer Sicht
äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.
IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist zu vage und zu unverbindlich formuliert, und zudem ist nicht klar, welche
Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt.
In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter die Zielsetzungen von Jugend und Musik
festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte aus dem SpoFöG (siehe S. 6)
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Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um Chancengleichheit zu erreichen. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder
und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektionenzahl zu berücksichtigen sind.

Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet, Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützen.
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Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis, der CHF 1.tiefer als der Vollkostentarif liegt, als subventioniert gelten resp. dieser Forderung entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor

- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V.

Fazit

 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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weshalb in Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an
die Räte unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüssen,

Valentin Gloor
Leiter Konservatorium Winterthur

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Mediation Culturelle Suisse
Kulturvermittlung Schweiz
Mediazione Culturale Svizzera

Herrn Bundesrat
Alain Berset
Vorsteher EDt
nsetgasse
3003 Bern

Stellungnahme zum Entwurf der Kulturbotschaft 2016-2019
Sehr geehrter Herr Bundesrat

Der

Verband

Kuiturvermittiung

Schweiz

(KVS)

freut

sich,

zum

der

Entwurf

Kulturbotschaft 2016-2019 des Bundesrats Steliung zu nehmen,

A.

flgees

Wir haiten den vorliegenden Entwurf fur eine ausgezeichnete Diskussionsgrundlage.
Wir stimmen der Umfetdanaiyse in alien Teilen zu (Ziffer 1.4).
Wir begrussen das Bestreben, die KuiturfOrderung unter den Akteuren der drei
Staatsebenen inhaitlich abzustimmen und so eine zusammenhangende nationale
Kuiturpolitik zu entwickein (Ziffer 1.5). Aus unserer Sicht erscheint eine Ausweitung
dieser Bestrebung auf die im Verband Swissfoundations zusammengeschiossenen
grossen Vergabestiftungen prufenswert.

g

Wir

finden

den

breiten

Kuiturbegriff der

Botschaft

richtig

und

sehen

in

der

Berucksichtigung neuer kuitureiter Tendenzen (Ziffer 24.2) elne Chance auch zur
Starkung kutturetier Teilhabe,
Wir unterstützen den

Plan,

regeimässig mehrund aussagekraftigere Daten zur

Kuiturproduktion. zur Kuiturfdrderung und zur Teiinahme an der Kuitu r zu erheben.

Gerade eine nationale Kulturpolitik 1st auf stets

a

jour gefuhrte Zahien und Fakten

angewiesen. Kuiturvermittiung Schweiz ais nationaler Fachverband 1st bereit, bel der
Vorbereitung und der Auswertung der Erhebungen mitzuwirken.
Wir haiten die drei strategischen Handlungsachsen des Bundes (Ziffer 1.6.1) für richtig
gewahlt, Zur kuiturellen Teilhabe äussern wir uns im Teil B näher.

Wir nehmen mit Befriedigung zur Kenntnis, dass die Kulturforderung durch den Bund

nicht nur 1dec11 als unverzichtbar begrundet wird, sondern auch mit mehi finanziellen
Mitteln und personeilen Ressourcen ausgestattet werden soiL

1._n jijng
Kulturvermittlung beinhaltet für KVS:
-

Einern Publikum em

Kunstwerk oder eine kUnstlerische Darbietung näher zu bringen etwa durch

Information mid direkten Austausch (Kunstvermittlung).
-

Massnahmen, urn möglichst die gesarnte Bevolkerung starker arn kulturellen Geschehen teilhaben
zu lassen (kulturelle Teilhabe),

Teilhabe bedeutet, Kultur in ihren Ursprüngen und Erscheinungsformen zu verstehen, zu nutzen und
unter Urnständen durch eigene Betätigung weiter zu entwickeln. Teilhabe bedingt em Training der
Wahrnehmung, der Aufmerksamkeit, des Differenzierens, Doch nicht alle Menschen haben die gleiche
Vorbildung, Moglichkeiten und Bereitschaft, urn sich auf Kunst und Kultur einzulassen zu können, Zur
Kulturfarderung gehOrt es deshaib, mit den verschiedenen Bevolkerungsgruppen in einen Dialog zu
treten. Mit öffentlichem Geld Kultur zu fördern, ohne die Teilhabe daran zu ermoglichen, darf nicht
sein. Kulturforderung wird erst vollständig durch Kulturvermittlung.
Kulturelle Teilhabe stärkt Chancengleichheit und Demokratisierung. Sie ist em
Mündigkeit. Die kulturelle Teilhabe zu fördern, bedingt aus der Sicht von KVS:

Die Forderung muss auf alle Grupperi der Bevölkerung ausgerichtet werden (von der frühen
Kindheit bis zurn Seniorenalter, vom Bildungsbürgertum bis zu ,,bildungsfernen Schichten”).

-

-

Element der

Die FOrderung muss nach unterschiedlichen Bedürfnissen unterschiedlicher Bevolkerungsgruppen
differenziert werden. Das heisst in erster Linie: Sie ist mit den Beteiligten zu gestalten, nicht für sie.
Dafür

verweisen

wir

auch

auf

die

Publikation

,,Zeit

für

Vermittlung”

auf

www.kultur

vermittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung/vl.
-

Eigene

Initiativen

von

Bevalkerungsgruppen

und

Laien

sind

im

Sinne

rekiamativer

Kulturvermittlung zu unterstützen.

Analyse
Wir stimmen der Analyse vollumfanglich zu. Sie entspricht sehr weitgehend der Position von KVS.

Strategien
Die fünf strategischen Linien (S. 66/67 in der deutschen Fassung des Botschaftsentwurfs)
uberzeugen. Sie kdnnten aus Sicht von KVS ergänzt werden durch:
die FOrderung der Kulturvermittlung für Erwachsene (aufgrun d des neuen Bundesgesetzes über die

Weiterbildung, WeB1G);
-

3.

die Starkung der zahlreichen Vereinigungen, die sich urn Kulturinstitutionen gruppieren und sich
vermehrt der Gewinnung noch niche teilhabender Personen widmen kônnten,

ZuHerausforderuQg”

Wir begrussen die klare Aussage zUm Zugang zur Kultur als wichtiges Ziel der Kulturförderung des
E3undes. Ohne die Menschen zu erreichen, läuft die Forderung kuiturelier Produktionen letztlich leer.
Deshaib unterstützen wir die Absicht. elnerseits die Forderkornpetenz des Bundes durch. Aufnahrne
eines neuen Artikeis 9a rn KuiturfOrderungsqesetz (KFG) zu strken, und andererseits zur Strkung

der kulturellen Teithabe mehr Mitteleinzusetzen. Wichtig ist aus unserer Sicht, dass die Starkung der
kultureflen Teilhabe eine Haltung 1st: Sie muss die Förderung in allem mitbestimmen und zum Beispiel
in allen Facetten der Tätigkeit einer Kulturinstitution stets präsent sein (bei der Auswahl von
Personen bei der Bestimmung der Themen, bei der Gestaltung von Ausstellungen und
Veranstaftungen,

bei

der

Anlage

von

Katalogen

und

anderen

Pubtikationen,

bei

den

Begleitprogrammen).

und Massnah men”
Anpassung und Erweiterung der Forderkompetenzen zur Starkung kultureller Teilhabe
Wir unterstützen die Erganzung des KFG durch den vorgeschlagenen Artikel 9a.
Wir begrussen die beabsichtigte ,,systematische Unterstutzurig von Initiativen und Strukturen zur
FOrderung der kufturellen Aktjvität von Laien (atle Alters- und Bevolkerungsgruppen), zur Kinder
und Jugendkulturarbeit sowie zur Verbesserung des physischen, finanziellen und intellektuellen
Zugangs zur Kultur (Modellprojekte, gesamtschweizerisch tätige Fachverbande und Organisationen,
regelmässig stattfindende nationale Aktionstrage und Festivals usw.’. Das damit im Kern umrissene
Aktionsprogramm 1st bedarfsgerecht. Es kann zu Gunsten der persônlichen Entfaltung vieler
Menschen, aber auch zur Erweiteruñg des Publikums von Kulturveranstaltungen viel erreichen.
encourager les activités culturelles d’amateurs”,
Em Hinweis: Der französische Text spricht von
,,...

FOrderung der Laienkultur” bedeutet und nicht dem Sinn der deutschen Vorlage entspricht.
encourager les activités culturelles de personnes qui n’ont pas de
Wir schlagen die Formulierung

was

,,...

rapport privilégie

a

Ia culture” vor.

Inhaltlich stimmen wir der deutschen Fassung zu.
Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure
Wir begrussen die Erarbeitung einer Bestandesaufnahme und die Darstellung guter Beispiele im
Hinblick auf die Formulierung einer Forderstrategie als Querschnittsaufgabe der nationalen
Kulturpolitik.
Formulierung elner umfassencien und kohärenten Forderstrategie
Wir bejahen die Ausarbeitung einer umfassenden und kohärenten Forderstrategie zur Starkung der
kulturellen Teilhabe. Wenn damit Wirkung erzielt werden soil, reichen aber die in Ziffer 312
vorgesehenen CHF 600’000 pro Jahr bel weitem nicht und soliten deutlich aufgestockt werden,

Leseförderung
Wir unterstützen die Weiterführun9 der bisherigen und auch die neu vorgesehenen Massnahmen,
wenn sic angemessen finanziert werden. Wir regen an, die Massnahmen abzustimmen auf jene zur

Literaturvermittlung einerseits mid auf die Vermittlungsaktivitäten der Bibliotheken (auch der
Nationalbibliothek) anderseits. Sehr wichtig erscheint uns, die Massnahmen für Erwachsene
abzustimmen auf die im neuen Bundesgesetz Uber die Weiterbildung vorgesehene FOrderung des
Erwerbs unci Erhafts von Grundkompetenzen (darunter Lesen und Schreiben), Dafür braucht es die
Zusammenarbeit mit dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation.
Das WeBIG wird voraussichtiich njcht am 1,1.2016, sondern erst em Jahr spãter in Kraft treten. Damit
verbleibt de Aufgabe der Iilettrismusbekämntung 2016 noch beim BAK. Es 1st essentieli. dass der

ten
entsprechende Kredit zur Unterstutzung von Organisationen auf heutigem Stand aufrechterhal
wird (siehe auch Ziffer 3.1.2).

Kunstvermittlung
Die Bereiche
Aus unserer Sicht bildet Kunstvermittlung einen Tell der kulturellen Teilhabe,
uns deshalb
überschneiden sich teilweise, die Massnahmen sollten sich ergänzen. Es erscheint
Nationalen
wichtig, dass sich die Akteure auf Bundesebene sowie Kantone und Städte im Rahmen des
urn zu
Kulturdialogs für die Klarung der Begriffe. Aktionsfelder und Vorgehensweisen einsetzen,
diesen Dialog
einem gemeinsamen Verständnis und zur notwendigen Koordination zu gelangen, In
Stiftungen
sollten die Fachpersonen der Kulturvermittlung, aber auch die Vermittlung fOrdernden
einbezogen werden.
ausserhalb
Problernatisch ist aus unserer Sicht die einseitige Betonung, dass Vermittlungsprojekte
So wichtig
der ,,klassischen” Kunstorte gefordert werden sollen (5, 72 am Ende, S. 102 am Anfang),
Beide sind
neue Vermittlungsformen sind, so nätig 1st es, die angestamrnten Formen weiterzuführen.
nôtig und durfen nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Laien- und Volkskultur
jedes
Die vorgesehenen Massnahmen sind für Kinder und Jugendliche einerseits, für Erwachsene
Alters und jeglicher Herkunft andererseits zu konzipieren.

C.

Weitere wichtIgPunkte

Zu Ziffer 2.2.1
bezüglich
Es 1st richtig, dass das BAK mit gutem Beispiel voran geht. Besondere Massnahmen
und in die
kultureller Teilhabe sind von den bundeseigenen Museen und Sammlungen zu verlangen
13
Leistungsvereinbarungen mit der Stiftung SNM sowie den mit Betriebsbeitrãgen unterstützten
Gunsten der
Museen, Sammlungen und Netzwerken Dritter zu regein, Dabei sind die Massnahmen zu
keinem
kulturelle Teijhabe spezifisch zu um.schreiben und finanziell zu dotieren mit Beträgen, die zu
andern Zweck verwendet werden dürfen,

Zu Ziffer 2.2.2
Teilhabe
Auch in den Leistungsauftrag der NB sind konkrete Massnahmen zu Gunsten der kulturellen
aufzunehrnen

Zu Ziffer 22.3
,,Die negativen
Unter Herausforderungen stehen die foigenden, von uns sehr begrussten Sätze:
und die
Effekte des ungebrernsten Siedlungsdrucks wie die fortschreitende Zersiedelung des Landes
unbefriedigende gestalterische

Qualität

vieler

neuer

Bauten

beschäftigen

auch

die

breite

e
Bevolkerung in starkem Masse. (.,.) Dies bedeutet grosse politische, technische und wirtschaftlich
Qualitäten.
Herausforderungen, aber auch Chancen zur Steigerung räumlicher und soziokultureller
eminent kultureller AkL” Im gesamten Text kommen allerdings die Ausdrücke
urbane
.,öffent!icher Raum”. Stadt”, ,,Nutzungskonkurrenz” leider nicht vor und damit fehit der
Kontext as wichtiger Bestandtei und Motor der Architektur und der Baukuitur.

C..) Bauen ist em

4

Die

,,Ziele

und

Massnahmen”

bleiben

blass:

Vermittlung

bedeutet

bloss

Information,

fer der
Wissensforderung besteht gemass Botschaft einzig aus dem interdisziplinaren Wissenstrans
Strategie und von
GSK. Und sowohl die begrüssenswerten Ansátze zu einer interdepartementalen
primär oder
Sensibilisierungsmassnahmen für Baukultur erschapfen sich in Leerformeln und scheinen
gar ausschliesslich die Fachwelt anzuvisieren.

Dies

ist

dezidiert

zu

wenig.

Gerade

angesichts

der

zum

Tell

direktdemokratischen

Gewicht
Entscheidzuständigkeiten über öffentliche Planungen und Einzelbauten ist em besonderes
Diese sind mit
auf Massnahmen zu legen, die möglichst viele Personen besonders Lalen erreichen.
-

-

aber auch für
den gesamtschweizerischen Fachverbänden für Baufragen (SIA, BSA, SWB),
g von
Kulturvermittlung (KVS) zu entwickeln. Dafür sind entsprechende Mitte! für die Weiterführun
Bestehendem und die Entwicklung von Neuem einzustellen.

Zu Ziffer 2.2.4
Landesphonothek,
Auch in die Leistungsaufträge mit der Cinémathèque Suisse, der Schweizerischen
Gunsten der
der Stiftung für Photographie und von Memoriav sind konkrete Massnahmen zu
Online
kulturellen Teilhabe aufzunehmen. Der Zugang zum audiovisuellen Erbe wird durch einfachen
sind individuelle
Zugang zu den Kataiogen gewiss erleichtert. Urn diesen fruchtbar zu nutzen,
können.
Voraussetzungen erforderlich, die nur durch verrnittlungsmassnahmen geschaffen werden
ahmen
KVS bietet seine Mitarbeit bei der Konkretisierung der Forderstrategie und der FOrderrnassn
kulturellen
an. Wir werden uns auch gegenüber dern Parlarnent für die verstärkte Förderung der
Teilhabe sowie der Kunstvermittlung einsetzen.
Wir freuen uns, wenn Sie unsere Wünsche und Anregungen berücksichtigen.
Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen

Verband Kuiturvermittlung Schweiz
Christoph Reichenau
Präsident

Bern, den 11, September 2014

Kopie:

Bundesamt für Kultur
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Hallwylstrasse 15
3003 Bern
Data: 19 da settember 2014
Lia Rumantscha
Via da la Plessur 47, Chascha postala
7001 Cuira
telefon: 081 258 32 22
lr@rumantsch.ch
www.liarumantscha.ch

Voss contact:

Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019 (Kulturbotschaft)
Stellungnahme der Lia Rumantscha
Stimà signur cusseglier federal Berset
Stimada dunna Chassot
Stimadas dunnas, stimads signurs
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Entwurf der «Botschaft zur Förderung der
Kultur in den Jahren 2016–2019» (Kulturbotschaft) im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens Stellung nehmen zu können.
Die Lia Rumantscha wurde 1919 als Dachorganisation aller romanischen Vereine (auch
derjenigen mit Sitz ausserhalb Graubündens) gegründet. Mit Unterstützung der öffentlichen Hand fördert die Lia Rumantscha die rätoromanische Sprache und Kultur.

1.

Allgemeine Würdigung

Die Lia Rumantscha ist erfreut über die Kulturbotschaft 2016–2019 und begrüsst das
dargelegte Verständnis für die Wichtigkeit des gesellschaftlichen Zusammenhalts und
der Verständigung zwischen den verschiedenen sprachlichen und kulturellen Gemeinschaften der Schweiz.
Insbesondere begrüsst die Lia Rumantscha sämtliche vorgesehenen Massnahmen für
die Förderung der Landessprachen und der Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften und die Förderung des Kulturaustauschs im Inland (Ziff. 2.2.6). Diesbezüglich
möchte die Lia Rumantscha ausdrücklich festhalten, dass nicht nur der Status des Italienischen ausserhalb der italienischen Schweiz gefährdet ist, sondern auch das Romanische ausserhalb des romanischen Stammgebiets.
Die Lia Rumantscha begrüsst zudem die vermehrte strukturelle Unterstützung von Verlagen in allen vier Sprachregionen, die vermehrte Förderung literarischer Übersetzungen zwischen den Landessprachen (Ziff. 2.1.4) sowie die vermehrte Unterstützung von
Einzelprojekten im Rahmen der Leseförderung (Ziff. 2.2.5).
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Die Lia Rumantscha unterstützt die Absicht, insgesamt 894,6 Millionen Franken und
somit mehr Mittel für die Förderperiode 2016–2019 aufzuwenden. Zahlreiche neue
Massnahmen bedingen mehr Mittel. In Bezug auf die Erhaltung und Förderung der
italienischen und romanischen Sprache und Kultur in Graubünden sieht die Kulturbotschaft 2016–2019 allenfalls punktuelle Anpassungen vor (Ziff. 3.1.6). Für die
Förderperiode ab 2021 muss der Bund gemäss Auffassung der Lia Rumantscha
essenzielle Mehrleistungen für die Förderung der romanischen Sprache vorsehen, um
dem Rückgang des Romanischen mit substanziellen Gegenmassnahmen begegnen zu
können. Dies ist von umso grösserer Bedeutung, als dass die Mittel zur Förderung des
Romanischen seit 1984 nur unwesentlich erhöht worden sind. Eine Vervielfachung der
Aktivitäten der Lia Rumantscha und der ihr angegliederten Organisationen im romanischen Stammgebiet ist nötig, um eine flächendeckende Wirkung der Massnahmen zu
erzielen. Zudem braucht es weitere Massnahmen zur Förderung der romanischen
Sprache und Kultur ausserhalb des romanischen Stammgebiets.

2.

Vorschläge zur Ergänzung

2.1

Förderung der romanischen Sprache und Kultur ausserhalb des romanischen
Stammgebiets

Die Lia Rumantscha schlägt vor, die Kulturbotschaft 2016–2019 mit einer Massnahme
bei Ziffer 2.2.6 Sprachen, Verständigung und Inlandaustausch zu ergänzen, analog zur
Förderung des Italienischen ausserhalb der italienischen Schweiz:
Förderung der romanischen Sprache und Kultur ausserhalb des romanischen Stammgebiets: Erstens verstärkt der Bund in Zusammenarbeit mit
den Kantonen die Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Sprachunterricht. Zweitens prüft er in Zusammenarbeit mit den Kantonen die
Schaffung romanischer Bildungsangebote, insbesondere für das Vorschulund Schulalter.
Begründung:
Rund 40% aller Rätoromanen leben ausserhalb von Graubünden. Viele von ihnen
sprechen mit ihren Kindern zu Hause Romanisch. Neben der Erstsprache lernen und
sprechen die Kinder Deutsch, Französisch oder Englisch und wachsen automatisch zweioder mehrsprachig auf. Allerdings haben sie keinen Zugang zu romanischen Bildungsangeboten. Diese Problematik haben die Lia Rumantscha, die Vereinigung Quarta Lingua und die Uniun Scola Rumantscha Basilea erkannt und daraufhin ein neues Angebot
initiiert. Seit Beginn des Schuljahres 2014/15 können Schüler mit romanischen Wurzeln
in den Städten Zürich und Basel ihre Muttersprache auf schulischem Weg vertiefen.
Zum ersten Mal haben Kinder, die ausserhalb des traditionell romanischen Sprachgebiets leben, die Möglichkeit, Romanischunterricht zu besuchen. Die Problematik der
fehlenden Bildungsangebote in romanischer Sprache stellt sich zudem auch in Graubünden ausserhalb des romanischen Stammgebiets. Die einzige Ausnahme bildet dabei
das zweisprachige romanisch-deutsche Bildungsangebot der Stadt Chur. Die zunehmende Mobilität fordert neue Zugangsmöglichkeiten zu Bildungsangeboten in der
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Muttersprache und dies unabhängig vom jeweiligen Wohnsitz der Sprachträger. In die
gleiche Richtung zielt die Motion von Silva Semadeni (14.3143 n) vom 19. März 2014
betreffend Strategie zur Förderung von zweisprachigen Schulen in den Landessprachen,
welche auf Antrag des Bundesrats im Juni 2014 vom Nationalrat angenommen wurde.
Der Bundesrat wurde beauftragt, eine Strategie zu erarbeiten, welche zur Förderung
der Landessprachen ausserhalb ihrer traditionellen Territorien die Schaffung von zweisprachigen Klassen vorsieht. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die Stellungnahme der Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz GMS.
2.2

Strukturbeiträge für Musikverlage

Die Lia Rumantscha schlägt vor, die Kulturbotschaft 2016–2019 mit einer Massnahme
bei Ziffer 2.1.6 Musik zu ergänzen, analog zur strukturellen Unterstützung für
Literaturverlage:
Strukturbeiträge für Musikverlage: Das BAK sieht vor, auf der Basis einer
Ausschreibung vierjährige Leistungsvereinbarungen mit Verlagen im Musikbereich abzuschliessen, die zur Vielfalt der Schweizer Musiklandschaft
und deren Vermittlung in besonderer Weise beitragen.
Begründung:
Ähnlich wie Literaturverlage müssen auch Musikverlage in globalen Märkten bestehen.
Vielfach sind es kleine Labels, die – häufig teilweise in Fronarbeit – hochqualitative Produktionen auf den Markt bringen, welche exakt dem Förderansatz der Kulturbotschaft
im Bereich der Musik entsprechen. Ein Beispiel dafür ist das romanische Label R-tunes.
In etwas mehr als zwei Jahren hat das Label 13 romanische CD-Produktionen herausgebracht, allesamt qualitativ hochwertig und relevant für die romanische Musikszene
und über die Sprachgrenzen hinaus. Möglich war dies nur dank des unentgeltlichen Engagements der Macher hinter R-tunes. Das Label hat sich zu einer wichtigen Stütze in
der Sprach- und Kulturförderung entwickelt. Damit dieses und ähnliche Angebote bestehen können, braucht es eine strukturelle Unterstützung, die idealerweise in der betreffenden Kultursparte Musik angesiedelt ist. Es braucht einen eng gefassten Förderansatz, der spezifischen und qualitativ hochstehenden Nischenangeboten im Schweizer
Musikverlagswesen Unterstützung ermöglicht.

3.

Detailausführungen zu einzelnen Themen
3.1

Akteure der Kulturpolitik des Bundes (Ziff. 1.3)

Die Hauptakteure bei der Umsetzung der Kulturpolitik des Bundes sind das Bundesamt
für Kultur, die Pro Helvetia, die Schweizerische Nationalbibliothek sowie das Schweizerische Nationalmuseum. Neben der inhaltlichen Ebene müssen diese Institutionen auch
die weiteren Ebenen der eigenen Fördertätigkeit verstärkt beachten, insbesondere die
Förderung der Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften (Ziff. 2.2.6). Wichtig erscheint der Lia Rumantscha in diesem Zusammenhang,
dass der Bund bei der Umsetzung und Unterstützung gesamtschweizerischer Angebote
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vermehrt Wert darauf legt, dass die Kleinsprache Romanisch in allen Bereichen angemessen berücksichtigt wird. Der Bund muss mit gutem Beispiel voran gehen und bei
den eigenen Projekten aufzeigen, wie mehrsprachige Kommunikation sinnvoll möglich
ist. Eine «angemessene Berücksichtigung» des Romanischen bedeutet in diesem Zusammenhang nicht zwangsläufig eine Gleichbehandlung wie die anderen Sprachen,
sondern eine situativ sinnvolle Anwendung (z.B. nicht alle organisatorischen Details
einer Veranstaltung in vier Sprachen publizieren, dafür den Inhalt sprachbezogen zusammenfassen).
3.2

Literatur (Ziff. 2.1.4)

Die Lia Rumantscha teilt die Auffassung, dass die Publikation literarischer Texte ohne
Druckkostenbeiträge des Bundes aufgrund einer besonderen Marktsituation u.a. im romanischen Sprachgebiet gefährdet wäre.
Die positiven Erfahrungen mit dem seit 2009 tätigen romanischen Verlagshaus Chasa
Editura Rumantscha zeigen, dass eine strukturelle Unterstützung dieses Verlages unerlässlich ist, um professionelle Verlagsdienstleistungen und entsprechende Publikationen
auf Romanisch bereitstellen zu können. Eine vermehrte strukturelle Unterstützung von
Verlagen erachtet die Lia Rumantscha daher als eine wichtige und sinnvolle Massnahme. Für eine Kleinsprache wie das Romanische, ohne kulturelles Hinterland und mit
wenig Sprecherinnen und Sprecher, kann die Digitalisierung neue Möglichkeiten in der
Vermittlung von Literatur eröffnen.
Literarische Übersetzung: «Il tema translaziun ei adina era interessants e per nus auturs e pil romontsch insumma eis ei impurtont ch'ei vegni translatau. L'attenziun sil
lungatg original ei adina fetg gronda.» (Leo Tuor)
In diesem Sinne begrüsst die Lia Rumantscha die vermehrte Förderung literarischer
Übersetzungen zwischen den Landessprachen.

4.

Zusammenfassung

Die Lia Rumantscha begrüsst die vorgeschlagenen Massnahmen, insbesondere in den
Bereichen der Förderung der Landessprachen und der Verständigung zwischen den
Sprachgemeinschaften, der Förderung des Kulturaustauschs im Inland, der Literatur
und der Leseförderung. Sie ist überzeugt, dass es die veranschlagten 896,4 Millionen
Franken und somit mehr Mittel braucht, um die Ziele für die Förderperiode 2016–2019
zu erreichen.
Die Lia Rumantscha schlägt vor, die Kulturbotschaft 2016–2019 mit zwei Massnahmen
zu ergänzen:
- Ziff. 2.2.6 Sprachen, Verständigung und Inlandaustausch: Förderung der romanischen Sprache und Kultur ausserhalb des romanischen Stammgebiets.
- Ziff. 2.1.6 Musik: Strukturbeiträge für Musikverlage.
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Wir danken Ihnen für Ihr grosses Engagement und bitten Sie, unsere Anliegen in die
weitere Planung einfliessen zu lassen. Grazia fitg per Voss sustegn.

Amiaivels salids
Lia Rumantscha

Duri Bezzola

Urs Cadruvi

president

secretari general

Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Zürich, 18. September 2014
Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft)

Stellungnahme des Vereins LiteraturSchweiz
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Frau Chassot
Sehr geehrte Damen und Herren
Bezug nehmend auf Ihr Schreiben von Ende Mai 2014 dankt Ihnen der Verein
LiteraturSchweiz für die Möglichkeit, zum Entwurf der „Botschaft zur Förderung
der Kultur in den Jahren 2016-2019“ (Kulturbotschaft) im Rahmen des
Anhörungsverfahrens Stellung nehmen zu können.
Der Verein LiteraturSchweiz ist 2011 gegründet worden von Vertretern der
namhaftesten Institutionen im Schweizer Literaturbetrieb. Er hat zum Ziel, über das
Literaturportal literaturschweiz.ch optimale Zugänge zu Ressourcen der Schweizer
Literatur zu öffnen und Hilfe zu bieten im laufenden Umbruch, von dem auch der
Buchwesen mit betroffen ist.

Allgemeine Würdigung

Kontakt:
Nicole Pfister Fetz

Tel. +41 44 350 04 60
oder +41 79 330 02 67
npfister@a-d-s.ch
www.literaturschweiz.ch

LiteraturSchweiz ist erfreut über die Kulturbotschaft 2016-2019 und das unter
Ziffer 2.1.4 sowie 2.4.2 ausgedrückte vertiefte Verständnis für den digitalen
Umbruch, der insbesondere die Literatur und den Buchmarkt nachhaltig betrifft.
Die lange aufrecht erhaltene Zuversicht, dass Bücher generell weniger von den
neuen Medien beschädigt würden, hat in der Zwischenzeit grossen Ängsten Platz
gemacht. Es wird nicht weniger gelesen heutzutage, doch anders und anderes.
Geräte wie Smartphone und Tablet-Computer verändern das Leseverhalten
nachhaltig. Mit einhergehen neue Textformate und neue Distributionskanäle, was
zur Folge hat, dass einesteils neue Abhängigkeiten (online-Zugang, Lesegeräte,
Algorithmen etc.) entstehen, sich andernteils Chancen für die Autoren und ihre
Texte eröffnen.
Der Buchmarkt braucht also neue innovative Wege, sei es im Bereich der
experimentellen Literatur, im Bereich der digitalen Produktion, Promotion und

Distribution oder im Bereich der digitalen Archivierung von Büchern. Neue
Medien bedrohen die traditionellen Strukturen, sie verfügen zugleich über
Potenziale, um mit optimierten, literaturaffinen Lösungen gegen die „Allmacht“
der globalen Konzerne zu bestehen und spezifische Wertschöpfungsketten zu
eröffnen.
Aus der Sicht von LiteraturSchweiz ist grundsätzlich zu begrüssen, dass die
Kulturbotschaft 2016-2019 einen besonderen Akzent auf neue Konzepte der
kulturellen Vermittlung in allen Sparten legt. Dabei sei bspw. an die Idee einer
„virtuellen Nationalgalerie“ in Ziff. 2.2.1 gedacht. Allerdings ist vorauszuschicken,
dass bei all solchen Projekten darauf zu achten ist, dass sie zum einen
Urheberrechte oder andere Rechtsrahmen bedingungslos achten, Rechteinhaber
jeweils angemessen entschädigen und keine bestehenden oder möglichen
Geschäftsmodelle durch das Subventionsinstrument der öffentlichen Hand
untergraben.

Spezifische Aspekte im Blickpunkt
Verwertungsketten
Es ist ein zentrales Anliegen der Schweizer Kultur, dass die Verwertungsketten
nicht nur überprüft, sondern angepasst werden – auch im Sinne einer
Nischenpolitik, die affin und zielgerichtet das Schweizer Schaffen in den
Mittelpunkt stellt– dies ganz im Sinne der von der Schweiz ratifizierten UNESCOKonvention zum Schutz der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen. Grosse Teile
dessen können von den globalen Institutionen gar nicht abgedeckt werden, mit dem
Effekt, dass sie mangels Zugriffsquoten zum Verschwinden gebracht werden. Das
bedeutet weder Heimatschutz noch Nostalgie, sondern eine adäquate Reaktion mit
den modernsten Mitteln, die zur Verfügung stehen. Das Internet war in der ersten
Dekade ein Medium für Nischen, die global ihre Kundschaft ansprechen konnte.
Dies wurde überformt durch die Player Amazon, Apple und Google. Jene
ursprüngliche Nutzung als Vervielfältiger kleiner Anliegen muss wieder gestärkt
werden; die neueste Technik bietet durchaus beste Anlagen dazu.
Das Beispiel der Webseite spoken-word.ch, die demnächst aufgeschaltet wird,
zeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen Verlegern und Autoren durchaus möglich
sein kann.

Kontakt:
Nicole Pfister Fetz

Tel. +41 44 350 04 60
oder +41 79 330 02 67
npfister@a-d-s.ch
www.literaturschweiz.ch

Literarische Promotion
Es ist wichtig, dass die Schweizer Literatur über Internetportale verfügt, die es
Autoren wie Verlagen ermöglicht, mit ihren Büchern und E-Books spezifisch und
sichtbar an ein interessiertes Publikum zu gelangen; und dass umgekehrt diesem
Literaturpublikum ein direkter Weg zu qualitativen Informationen und Ressourcen
geboten wird. Auch wenn im schier unendlichen Datenmeer des WWW sehr vieles
potenziell vorhanden ist, bleibt die spezifische Nischenpflege eine vordringliche

Aufgabe, weil a. fremdgesteuerte Algorithmen sehr spezielle Produkte gut
verbergen können und diese b. so auch mit guten Suchroutinen oft nur schwer
auffindbar bleiben. Kommt hinzu, dass viele analoge Strukturen im Zuge des
medialen Umbruchs bereits zusammengekürzt worden sind: z.B. die Literaturkritik.
Die Vielfalt und Qualität der Schweizer Literatur wird so gefördert, indem sie gut
sichtbar bleibt.
Literarisches Gedächtnis
Angesichts der Tatsache, dass Bücher immer schneller auftauchen und wieder vom
Markt verschwinden, bietet sich an, dass Bücher, da wo Verlage nicht dazu
imstande sind, auf digitalem Weg zu erschwinglichen Kosten greifbar bleiben– im
Sinne eines digitalen Archivs der zeitgenössischen Literatur. Z.B. in Form von
Backlist-Editionen und von E-Books, oder als Print on Demand (PoD); ohne solche
Lösungen drohen sie verloren zu gehen. Diese Massnahmen erleichtern
insbesondere auch die Leseförderung, indem vergriffene Bücher für Schulen und
Studenten wieder greifbar gemacht werden – wo sinnvoll, um zusätzliche
Informationen und Materialien erweitert.

Kontakt:
Nicole Pfister Fetz

Tel. +41 44 350 04 60
oder +41 79 330 02 67
npfister@a-d-s.ch
www.literaturschweiz.ch

Literarische Innovation
Kulturelle Innovation findet auf zwei Ebenen statt: 1. auf der experimentellen
künstlerischen Ebene, wo neueste Möglichkeiten, Formen und Techniken erprobt
werden; 2. auf der pragmatischen Ebene mit dem Ziel, neue Techniken in den
kulturellen Alltag einzuspeisen. Dies gilt speziell für die digitale Zukunft,
beispielsweise im Bereich der Literatur. Es gibt zurzeit einen Freiraum zwischen
den Massenangeboten, die auf eine „globale“ Kundschaft zielen, und den
experimentellen Versuchsanordnungen, die nur ein kleines interessiertes Publikum
ansprechen und nicht für den Markt taugen (müssen). Etwa bei E-Books oder ETexten. Allerdings sind die handelsüblichen E-Reader für viele Leser noch immer
nur Notlösungen, weil sie technisch induziert sind und gehobenen Lektürestandards
nur ungenügend entsprechen. Auch digitale Werke sollen und können in schön
gestalteten E-Versionen angeboten werden – dazu bedarf es freilich mehr
Forschung in diesem Bereich.
Zum anderen gibt es Bedarf an experimentellen Schreibweisen und Publikationsformen, die mit den neuen Möglichkeiten arbeiten – vergleichbar den HypertextVersuchen in den 1990er Jahren. Autoren, Verlage und Software-Start-ups sind die
Motoren dieser Experimente.
Wenn das digitale Schreiben (mit Öffnung auf andere Kunstformen, vgl. Ziff. 1.4)
eigenständigen Charakter haben soll, so müssen non-lineare Erzählweisen, neue
narrative Techniken etc. entwickelt und erprobt werden. Mit dazu gehören auch
neue Publikations- und Verlagsformen, die den neuen Formaten angemessen sind:
„E-Books“ in Prozess, webbasierte Textsamples etc. Dies auch mit dem
Hintergedanken, dass Schreiben und Publizieren/Verlegen in welchem Format und
für welches Gerät auch immer, die Literalität pflegt und hoch hält.

Weil indes die Gefahr besteht, dass die digitalen Gefässe von den Global Players
ausgenutzt werden im Sinne von Kommerzialisierung nach ihren Regeln, braucht
es eigenständige Plattformen, die offen sind für Experimente und für all jene Texte,
die trotz Qualität durch die Netze von Google, Apple und Amazon fallen.
Literalität 2.0
Wenn Bücher in einzelnen Bereichen (Sachbücher) verschwinden, verschwinden
damit nicht auch die Texte. Schrift behält im Docuverse“ seine Bedeutung, doch sie
wird neu kalibriert. Sie geht in neuen Formen auf. Das bedeutet indes, dass wir die
Kulturtechniken Lesen und Schreiben anpassen und neu lernen müssen, um sie in
neuen Gefässen (Blogs, Online-Publikationen etc.) optimal, also auch intellektuell
redlich und gescheit anzuwenden. Auch in diesem Gebiet bedarf es mehr
Forschung.

Zusammenfassung: LiteraturSchweiz.ch
LiteraturSchweiz ist überzeugt, mit seiner für weitere Entwicklungen offenen
Internet-Plattform, die auf einer breit abgestützten Zusammenarbeit basiert, eine
gute Grundlage im Bereich Literatur geschaffen zu haben, die zahlreiche
Überlegungen und Entwicklungen der digitalen Technologie mit einbezieht. Diese
Basis gilt es zu stützen und weiter zu entwickeln.
Daneben bedarf es wie erwähnt mehr Forschung auf verschiedenen Gebieten des
digitalen Feldes. Ebenso soll individuellen Projekten eine Umsetzung ermöglicht
werden. Dabei müssen gerade in diesem Bereich auch Experimente zugelassen
werden, deren mögliches Scheitern in Kauf genommen werden muss.
LiteraturSchweiz hofft, dass der Bund mit der kommenden Kulturbotschaft 2016–
2019 die genannten Anliegen ernst nimmt und sich für absehbare, aber noch viel
wichtiger unerwartete Entwicklungen offen zeigt und im Rahmen seiner
Möglichkeiten solche auch unterstützt.
Gerne betonen wir abschliessend noch einmal, wie erfreut wir über diese
vielversprechende Kulturbotschaft sind und die Bereitschaft des Bundesrates, der
Kunst und Kultur den in der Gesellschaft wichtigen Stellenwert auch im
politischen Willen gerecht zu werden.

Kontakt:
Nicole Pfister Fetz

Tel. +41 44 350 04 60

Wir danken Ihnen für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, im weiteren
Anhörungsverfahren unseren Anliegen Rechnung zu tragen.
Freundliche Grüsse,

oder +41 79 330 02 67
npfister@a-d-s.ch
www.literaturschweiz.ch

Nicole Pfister Fetz, Präsidentin Verein LiteraturSchweiz
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Bundesamt fur Kultur
Frau Isabelle Chassot
Direktorin
Hallwyistrasse 15
3003 Bern

Ort Datum

Zurich, 11. September2014
Vernehmlassung zur Forderung der Kultur in den Jahren
2016-2019:
Stellungnahme Migros-Kulturprozent MGB
Sehr geehrte Frau Chassot
Sehr geehrte Damen und Herren
Fur die Einladung zur Stellungnahme zur Kulturbotschaft
2016-2019 danken wir Ihnen herzlich.
Die Migros nimmt in der Kulturfdrderung im Vergleich mit
anderen Unternehmen eine fuhrende Rolle
in der Schweiz em. Die Idee des Migros-Kuiturpiozent geht
auf den Migros-Grunder Gottlieb
Duttweiler zurück. Seit 1957 in den Statuten der Migros verank
ert, ist das Kulturprozent neben dem
kommerziellen Erfolg der Migros em gleichberechtigtes Untern
ehmensziel. Tragende Säulen des
Migros-Kulturprozent sind Institutionen in den Bereichen Kultur
, Gesellschaft, Bildung, Freizeit und
Wirtschaft. Uber vier Milliarden Franken investierte das Migro
s-Kulturprozent seit 1957 in die
Schweizer Gesellschaft. Die Direktion Kultur und Soziales im
Migros-Genossenschaftsbund realisiert
sowohl eigene national ausgerichtete Projekte, fOrdert den kUnstl
erischen Nachwuchs mit
Talentwettbewerben und unterstutzt zahireiche Projekte mit
Forderbeitragen. Die zehn
Genossenschaften fdrdern Kultur in den jeweiligen Regionen.
Auf diese Weise st das Migros
Kulturprozent in der ganzen Schweiz auf regionaler und nation
aler Ebene prasent.

Erganzend zum Migros-Kulturprozent verfugt die Migros zudem
seit 2012 uber den FOrderfonds
Engagement Migros, der von Unternehmen der Migros-Gruppe
aus den Geschaftsfeldern Handel.
Finanzdienstleistungen u nd Reisen finanziert wird. Die zur Verfug
ung gestellten Mittel entsprechen
zehn Prozent der von den Unternehrnen idhrlich ausgeschuttet
en Dividende und belaufen sich auf ca.
10 Mb. jdhrlich, Schwerpunkte von Engagement Mgros
m Kuiturbereich sind die DesignfOrderung
und has Aktionsfebd ,.Kultureiber Auftakt, weiches frischen Wind
in Kubturinstitutionen bringt.
Gerne dussern wir uns rn Folgenden zur Kuiturbotschaft,
Wir begrussen den grundsdtzlichen
Entscheid des Bundesrats, die Kultur kunftig starker und gezielt
er fOrdern zu wollen. Dies zeigt auch.
dass sich das Instrument der Kulturbotschaft mit einer Laufze
it von vier Jahren bewdhrt und fur alle
Akteure Plan ungssicherheit schafft
Die Identifikation der funf gesellschaftlichen Herausforderungen
Globalisierung, Digitalisierung.
demographischer Wandel, lndividualisierung sowie Urbanisierung
ais Basis einer Fdrderpolitik. weiche
daraus die dret Handlungsachsen “KultureNe Teilhabe’, “Gesel
lschaftlicher Zusammenhalt”, “Kreation

kuturprozentflrek.ofl
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und Innovation” ableitet, st nachvollziehbar. Die Kulturforderung der
Migros orientiert sich ebenfalls an
diesen Themen. Wir begrüssen, dass der gesellschaftlichen Entwic
klung und den daraus
resultierenden Anforderungen an die Kuiturforderung bewusst Rechnung
getragen wird.
Die Botschaft schreibt: “Kulturforderung durch Private ist für die Schwe
izer Kuiturlandschaft von
eminenter Wichtigkeit. (. .) Der Bundesrat erachtet die Zusammenarbeit zwisch
en Bund und privaten
beziehungsweise halbstaatlichen KulturfOrderinstanzen als sinnvoll und wichtig.
Die Kulturinstitutionen
des Bundes haben in der FOrderperiode 20 12—2015 Thre bestehen den Partne
rschaften mit diesen
Akteuren fortgesetzt und neue Kooperationen aufgebaut’
Wir begrüssen die Wichtigkeit, die die neue Kulturbotschaft der Zusam
menarbeit von privaten und
Offentlichen FOrderstellen beimisst. Zwischen dem Migros-Kulturproz
ent und den Akteuren auf
Bundesebene (Bundesamt für Kultur und Schweizer Kulturstiftung Pro Helvet
ia) ist die
Zusammenarbeit seit Jahren in zahireichen Bereichen erfolgreich erprobt.
Als privater FOrderer profitieren wir von kurzen Entscheidungswegen. kdnnen
rasch und effektiv
(Pilot-) Projekte realisieren, die aus unserer Sicht auch für die FOrderinstitu
tionen des Bundes von
grossem Interesse sind.
Erwähnenswert in diesem Zusammenhang scheint uns besonders die 2013
erfolgte und 2014
fortgesetzte erfolgreiche Lancierung einer koordinierten DesignfOrder
ung auf nationaler Ebene durch
Engagement Migros die Schweizerische Kulturstiftung Pro Helvetia und das
Bundesamt für Kultur.
Engagement Migros unterstützt zudem rn Bereich Design Projekte entlang der
gesamten
WertschOpfungskette vom Prototypen bis zum Marktzugang mit flexibl
en Massnahmen. Kultur und
Wirtschaft greifen bei Engagement Migros selbstverstãndlich ineinander. Wir
unterstützen die Absicht,
rn Rahmen des vorgesehenen Ausbaus der DesignfOrderung des Bundes diese
Koordination zu
intensivieren und zu prüfen, wo die durch Engagement Migros initiierten Plattfo
rmen kooperativ
genutzt und gemeinsam weiterentwickelt werden kOnnen.
—

—

Die Kulturforderung der Migros bezieht sich auf die Schweiz. Umso mehr
ist es für uns von Interesse,
dass auf Bundesebene Schweizer Kulturschaffende im Ausland gefordert werden
. Zahlreiche
Künstlerinnen und Künstler, die am Anfang ihrer Karriere vom Migros-Kult
urprozent gefordert werden,
schãtzen die Forderung des Bundes im Ausland, da diese ihnen die notige Unters
tützung für die
Lancierung einer internationalen Karriere bietet,
ln die Diskussion urn die Entwicklung von kulturpolitischen Strategien sollen
neben den im “Nationalen
Kulturdialog vereinten Krãfte der Offentlichen Hände such die praten Fdrder
stelien akhv mit

einbezogen werden. Seit fünfzehn Jahren bietet des Forum Kultur und Okonomie
mit seiner jdhrHchen

Tagung eine Plattform für den inshtutionaisierten Austausch zwischen private
n und Offentlichen
KulturfOrderern. Am Forum Kultur und Okonomie wird nicht nur des Wissen
und die Erfahrungen von
Offentlichen und privaten KulturfOrderern in einem intensiven Dialog ausget
auscht. sondern
gemeinsarne Themen rnt Referaten und Diskussionen vertieft,
Die Erhohung der beantragten Finanzmittel ist durch die neuen Aufgaben gerech
tfertigt. Wir
begrussen die Politik des Bundesrates die neuen Aufgaben durch neu generie
rte Mittel zu erfüllen
und nicht durch die Um,verteilung bestehender Verpflichtungen,

M ros Gei c)sse9schafts Burt
kuIturprozenfrekt,,r Kuftur und Soziales
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Abschliessend mOchten wir ausdrUckhch betonen, dass wir die
vorliegende Kufturbotschaft in ihrer
Gesamtausrichtung unterstützten und von ihrer Qualität uberze
ugt sind. Wir bedanken uns nochmals
für die Einladung zu einer Steilungnahme und freuen uns auf
die weitere Zusammenarbeit mit dem
Bundesamt für Kultur und mit Pro Helvetia.

Freundliche Grusse
Migros-Genossenschafts-Bund

(.xiL4J
/

Fabrice Zumbrunnen
Mitglied der Generaidirektion

/

Hedy Graber
Leiterin Direktion Kultur und Soziales
Prasidentin Forum Kultur und Okonomie

—
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Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Herrn Daniel Zimmermann
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Burgdorf, 13. August 2014

Vernehmlassung
Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016 – 2019
(Kulturbotschaft) vom28. Mai 2014
Sehr geehrter Herr Zimmermann
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Verein „Musik- und Begegnungszentrum Sumiswald“ lässt sich zu den aus seiner Sicht relevanten
Themen der Kulturbotschaft 2016 – 2019 gerne vernehmen. Der Verein will dazu beitragen, dass das
Schloss Sumiswald künftig als Musik- und Begegnungszentrum genutzt werden kann.
Der Verein unterstützt den Aufbau und den späteren Betrieb des Musik- und Begegnungszentrums
Sumiswald. Damit trägt er dazu bei, dass professionelle Musizierende, aber auch Laien eine optimale
Infrastruktur im Schloss nutzen können. Der Verein will:
- Qualitativ hochstehende Infrastruktur zum Musizieren für eine breite Zielgruppe bereitstellen.
- Die musikalische Entwicklung fördern, durch Unterricht, Austausch, Zusammenspiel, Konzerte.
- Die Begegnung mit der Musik in der Region und über die Region hinaus mit Events ermöglichen.
Am 18. September 2013 durften wir Ihnen und Herrn Yves Fischer unser Konzept „ Musik- und
Begegnungszentrum Sumiswald“ vorstellen. Am 20. November 2013 sandten wir Ihnen die
Umfrageergebnisse „Bedürfnisabklärungen“, die doch sehr ermutigend für unser Projekt waren.
Nun konnten wir die Botschaft zur Förderung der Kultur eingehend studieren und nehmen wie folgt
Stellung.

Übersicht
Die Übersicht und Zusammenfassung der Botschaft ist verständlich und vermittelt die Grundsätze der
neuen Ausrichtung für die Jahre 2016 bis 2019. Die drei Achsen

 kulturelle Teilhabe
 gesellschaftlicher Zusammenhalt
 Kreation und Innovation
umfassen auch die Idee unseres Projektes. Im Vernehmlassungsentwurf wird die kulturelle Teilhabe
immer wieder genannt und ist Kernstück des neuen Verfassungsartikel BV Art. 67 a. Der finanzielle
Gesamtrahmen von Fr. 894,6 Millionen für die Jahre 2016 bis 2019 erachten wir als angemessen, die
Verteilung aber eher einseitig (Pro Helvetia und Filmschwerpunkt)
Die neuen Fördermassnahmen und Förderakzente müssen den Bereich „Musik“ besser einbeziehen.
Musik ist das beste Mittel zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und kann die Gesellschaft stärken –
von jung bis alt!
Das Gefäss „Kulturdialog“ darf kein Eliteselbstläufer werden und muss bis hinunter zu den
Gemeinden bekannt werden.
Grundsätzlich sind wir also erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt CHF
136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch in der Botschaft 2012/15. Wir
unterstützen die damit verbundenen Ziele „kulturelle Teilhabe“, „gesellschaftlicher Zusammenhalt“
sowie „Kreation und Innovation“, die mit den zusätzlichen Mitteln gefördert werden sollen. Die
gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung der Künste und die Ziele einer staatlichen
Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist
es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der
vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir als erstrebens- und wünschenswert.
38,5 Prozent der zusätzlichen CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir
die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der „Schweizer Kultur“ betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation
und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir
meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen
mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.
Im Hinblick auf die Umsetzung BV 67a kann festgehalten werden, dass mit der vorliegenden
Kulturbotschaft das Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht
wird. Ein eigenständiges Rahmengesetz hätte eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur
Folge. Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige
Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betreffend Umsetzung des
Art. 67a BV hier ausdrücken.

Unsere Vernehmlassung
1.

Grundzüge der Vorlage

1.1.2

Hier wird ein sehr wichtiger Punkt hervorgehoben, die Gemeinden sind die wichtigsten
Kulturförderer. Mit 1,33 Milliarden Franken sind sie mit 51 % am Gesamtaufwand beteiligt.

Ein Musik- und Begegnungszentrum in einer Gemeinde mitten in der Schweiz trägt viel
zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei.
1.2

Die Kooperation zwischen Bund, Kanton und Gemeinden muss gefördert werden. Die
Regionalkonferenzen oder andere regionale politische Instanzen müssen besser
informiert werden.

1.3.1

Mit Genugtuung nehmen wir zur Kenntnis, dass das BAK auch für den Heimatschutz
und die Denkmalpflege zuständig ist. Dieser Aspekt sollte besser in unser Projekt
einfliessen.

1.6.1

Hier wird die musikalische Bildung das erste Mal erwähnt, es geht aber nicht nur um
Musikbildung, sondern auch um den Mehrwert der Musik. In der kulturellen Teilhabe,
welche ein Schwerpunkt im Entwurf bildet, muss dieser Mehrwert besser beschrieben
werden.

1.6.2

Die wesentliche Neuerung BV Art. 67 a aus der Volksabstimmung vom 23.9.12, sollte
mit ganzem Text zitiert werden.

2.

Die einzelnen Förderbereiche der Kulturpolitik

2.2.5

Seite 67 Förderung der musikalischen Bildung ergänzen mit:
……In der Freizeit sollen alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Möglichkeit haben,
sich musikalisch zu betätigen.
Seite 71 Programm „Jugend und Musik“ sollte der Begriff von interkantonalen Ausbildungsorten genannt werden.

3.

Massnahmen und Finanzen

3.1.2

Zahlungsrahmen
- musikalische Bildung Seite 93 zur Umsetzung der Massnahmen sind Zusatzmittel von
4 Millionen nötig (Tabelle Seite 95 musikalische Bildung anpassen).
Bei der Filmförderung sind die Beiträge zu kompensieren!

4.

Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen

4.2

Art. 12 werden die Musiklager und Musikkurse erwähnt. Hier könnte der Hinweis
wichtig sein, dass die Anlehnung an das Sportkonzept NASAK auch für Ausbildungsstätten
für Musik angewendet werden soll.

Fazit
Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung
und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht
weitergeführt.
Der Vernehmlassungsentwurf ist viel zu lange und beinhaltet zu viele Wiederholungen. Weniger wäre
mehr. Die Übersicht ist aber sehr gut zusammengefasst und zeigt die Stossrichtung des Bundes auf.

Gemäss Artikel 5 KFG müssen die Gemeinden und Kantone besser eingebunden werden, Kultur
findet an der Basis statt!
Die Entwicklung des Programms „Jugend und Musik“ erachten wir als äusserst wichtig und richtig, es
fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z. B. Ziele.
Wir hoffen sehr, dass unser Konzept Musik- und Begegnungszentrum weiterhin Ihre Aufmerksamkeit
findet. Die neue Ausrichtung des Bundes schliesst den Verfassungsauftrag „Musik“ sehr gut ein, bei
der Umsetzung sollten die Mittel gerecht und wirksam eingesetzt werden.
Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte unsere
Überlegungen zu berücksichtigen.
Auch für Ihre bisherigen Bemühungen und gute Zusammenarbeit danken wir bestens und stehen
Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Der Vizepräsident

Der Präsident

Michael Wymann

Christian Waber

Beilage: Konzept und Bedürfnisabklärung je 1 Exemplar

Musikschaffende Schweiz
Kasernenstrasse 23
8004 Zürich
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Zürich, 12.09.2014

Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Frau Direktorin
Wir bedanken uns, zur aktuellen Vorlage für die Kulturbotschaft Stellung nehmen zu dürfen. Gern nehmen wir die
Gelegenheit wahr.

Einleitung und Grundsätzliches
Wir begrüssen diese Vorlage der Kulturbotschaft, denn sie ist aus der Sicht der Musikschaffenden sowohl in ihrer
inhaltlichen Stossrichtung, als auch in der Finanzierungsabsicht positiv zu bewerten. Wir sind erfreut über die grosse
Wertschätzung des Kunst- und Kulturschaffens durch den Bundesrat und auch darüber, dass die Anliegen der
Kulturschaffenden sichtlich zur Kenntnis genommen worden sind und in konkret formulierten Vorhaben ihren Platz
gefunden haben. Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt 895
Millionen Franken und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch in der Periode 2012–15.
Wir sind überzeugt, dass die vorgesehene Erhöhung der finanziellen Mittel gerechtfertigt und notwendig ist.
Die Stellungnahme unseres Verbandes
Die Musikschaffenden Schweiz, seit 2013 fusioniert mit der langjährig aktiven action swiss music, vertreten die
aktuelle Musik der Schweiz, oft auch als Pop Rock bezeichnet. Im nachfolgenden wird der Begriff Popmusik
verwendet, wobei hier die populäre Musik gemeint ist, nicht das Genre Pop. Diese Definition umfasst Genres und Acts
vom akustischen Folk bis zum harten Rock, von der handgemachten Bandmusik bis zur digitalen elektronischen
Produktion. Es gibt natürlich Überschneidungen mit dem Bereich Jazz und auch, wenn auch seltener, mit der
klassischen und zeitgenössischen Musik. Unser Kommentar zur Kulturbotschaft orientiert sich also in erster Linie an
den Themen der Popmusik. Die Stellungnahmen der anderen Berufsmusikerverbände (SMV, STV, SMS) sind uns
bekannt, und wir tragen ihre Anliegen auch solidarisch mit. Ebenso haben wir Kenntnis von den Stellungnahmen der
Suisseculture und des Schweizer Musikrates. In diesen Dachorganisationen sind wir Mitglied und auch ihre Positionen
teilen wir weitestgehend.
Bemerkungen zu Kapitel 1, Grundzüge der Vorlage
Wir sind erfreut, dass die Kulturbotschaft durch die Formulierung einer nationalen Kulturpolitik der Kultur ein fassbares
Profil verleiht, denn wir denken, dass dadurch das Bekenntnis zum unverzichtbaren, gesellschaftlichen Wert der Kunst und
Kultur betont und gestärkt werden kann.

Auch liegt eine der grossen Qualitäten der Botschaft in ihrer Absicht, die geplanten Vorhaben nur dann verwirklichen zu
wollen, wenn die dazu benötigten finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Es ist also keine Umverteilung der Mittel
vorgesehen. Dies ist ebenfalls eine für uns wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche, produktive Kulturpolitik.
Bemerkungen zur Förderung der Popmusik
1.3.2.
Die Pro Helvetia, insbesondere ihre Aufgaben in den Bereichen Nachwuchsförderung und Austausch mit dem Ausland
ist für die Popmusik von grosser Bedeutung.
3.2.2
Die erforderlichen Zusatzmittel für die Pro Helvetia insbesondere in diesen Bereichen begrüssen wir also sehr. In der
Schweizer Popmusik ist es für KünstlerInnen nach wie vor sehr schwierig, ihr Schaffen als Beruf ausüben zu können
und damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Immer öfter sind Newcomer „Medienstars“, die in erster Linie auch in
den Medien aufgebaut werden, z.B. durch TV-Formate. Gerade die künstlerisch anspruchsvollere und weniger
massentaugliche Musik braucht in einem kleinen Land wie der Schweiz Starthilfe, da man als GenrekünstlerIn sonst
kaum aus der Nische in eine wirtschaftlich rentable Position zu kommen vermag. Eine gezielte Förderung des
Nachwuchses ist also ein wichtiger Ansatz.
Dies gilt auch für die Stärkung der internationalen Präsenz. Auch hier ist es in der Schweizer Popmusik fast
unmöglich, sich allein über den Erfolg im kleinen Schweizer Markt international in eine gute Position zu bringen, da
gerade bei Genremusik die Schweizer Marktanteile aus internationaler Perspektive kaum interessant aussehen. Die
Erfahrung zeigt, dass Bands, die aufgrund ihrer Massentauglichkeit im Inland grosse Erfolge feiern, es schwer haben
als Mainstream-Acts im Ausland. Die Anpassung an den Mainstream, die für Grosserfolg in der Schweiz oft Bedingung
ist, kann also ein Hindernis sein auf dem Weg ins Ausland. Eine gezielte Ausland-Förderung interessanter Bands, die
auch eine professionelle Label-, Booking- und Management-Infrastruktur haben, ist also eine wichtige Aufgabe der
Kulturförderung.
2.1.6.
All die oben genannten Überlegungen und Argumente treffen auch auf dieses Kapitel zu. Wir sind erfreut darüber,
dass die wichtigen und richtigen Förderthemen erkannt wurden. Besonders erwähnenswert ist die Arbeit von Swiss
Music Export und der Fondation cma, die für Schweizer Bands Gewichtiges leisten. Sie sind im internationalen
Vergleich eher unterfinanziert und müssen sich deshalb auf bestimmte Regionen (idR. unsere Nachbarländer)
konzentrieren. Eine enge Zusammenarbeit mit der Auslandförderung von Pro Helvetia macht deshalb Sinn und ist
unterstützens- und wünschenswert.
Bemerkungen zu einigen unter Kapitel 2 subsumierten Förderbereiche und deren Finanzierung
2.1 Kunst- und Kulturschaffen
Preise und Auszeichnungen
Noch kann über die neu eingeführten, vom Bundesamt für Kultur vergebenen Musikpreise wenig gesagt werden, da
längere Erfahrungswerte fehlen. Wir begrüssen die Weiterführung der Vergabe und deren Gestaltung und Anpassung in
enger Zusammenarbeit mit den Musikverbänden.
Konzeptuell begrüssen wir die rotierende Jury. Das scheint uns ein gutes Mittel, um die Relevanz und Glaubwürdigkeit des
Preises langfristig zu sichern.
Im Bereich der Popmusik macht es aus unserem Sicht zudem Sinn, Projekte von KünstlerInnen zu fördern, die mit einer
professionellen Infrastruktur für Promotion, Booking und Vertrieb zusammenarbeiten. Es wäre schade, wenn so viel
wertvolles Geld in Projekten verpufft, bei denen nicht mit eingeplant wird, wie sie auch der Öffentlichkeit national (und ev.
gar international) zugänglich gemacht werden können.
Es fragt sich, ob es nicht auch möglich wäre, beim Musikpreis die Kategorie „Label“ oder „Agentur“ separat einzubauen.
Wir würden das grundsätzlich begrüssen. Es gibt neben dem oft gerügten Major-Musikbusiness nämlich ein unabhängiges
Schweizer Musikbusiness, das eine grosse und wichtige Nähe zur Szene pflegt.

Kulturelle Organisationen
Dass die Botschaft den kulturellen Organisationen eine wichtige Bedeutung beimisst, ist zu begrüssen. Die geforderte
enge Zusammenarbeit ist erstrebenswert und wird von uns auch aktiv betrieben.
In der Botschaft wird die Wichtigkeit des Kulturjournalismus, v.A. im Bereich der Literatur hervorgehoben. Das ist zu
begrüssen, jedoch muss mit aller Deutlichkeit darauf hingewiesen werden, dass auch in anderen Bereichen, insbesondere
auch im Musikbereich, eine qualitativ hochstehende Kulturberichterstattung vom Aussterben bedroht ist.
Fachzeitschriften verschwinden und die Kulturseiten in den Tageszeitungen werden zu Klatschspalten umgestaltet
beziehungsweise, was nicht minder schlimm ist, als Werbetexte, die von den Veranstaltern verfasst sind, publiziert. Im TV
werden auch die Kulturgefässe nur noch mit mehrheitsfähigen eventorientieren Beiträgen versehen. Der Beruf des
Kulturjournalismus ist im Verschwinden begriffen. Dieser Bedrohung muss entgegengewirkt werden.

2.1.6 Musik
Wir begrüssen die beabsichtigten neuen Fördermassnahmen im Musikbereich. Gleichzeitig haben wir auch die
Stellungnahme des Schweizerischen Musikrates zur Kenntnis genommen. Auch wir begrüssen, dass der Artikel 67 im KFG
eine Rolle spielt, gehen aber davon aus, dass die Umsetzung des Art. 67 a BV auch ausserhalb der Kulturbotschaft noch
weitergeführt werden muss, weil damit nicht alle wichtigen Aspekte des Volksentscheid abgedeckt werden können.
Wir schätzen, dass die Musikvermittlung einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Die Definition „zeitgenössische Musik“
ist aus unserer Sicht zu eng und beschränkt sich auf neue klassische Musik. Die Genregrenzen verschwimmen zunehmend
und dem sollte in der Formulierung Rechnung getragen werden. Musikvermittlungsprogramme sollten aus unserer Sicht
stilübergreifend interessante Projekte fördern.
Zu den Organisationen der Kulturschaffenden
Seit der Fusion von action swiss music mit den Musikschaffenden Schweiz ist letzteres der offizielle Name, der hier
genannt werden sollte.
Im Zusammenhang mit der oben genannten „unabhängigen Musikindustrie“, möchten wir Sie gerne auf den neuen
Verband „Indie Suisse“ hinweisen, in dem sich die unabhängigen Player der Schweizer Musikindustrie verbunden haben.
Die Musikschaffenden Schweiz planen in diversen Themen eine enge Zusammenarbeit mit „Indie Suisse“.

2.1.6., zu Herausforderungen, Abs. 3.
Die neuen Produktions- Vertriebs- und Rezeptionsformen stellen insbesondere für die Musiker und Musikerinnen grosse
Herausforderungen dar. Erhielten die Musiker noch vor wenigen Jahren von den Produzenten Vorschüsse, die eine
Entschädigung der Musiker und der Musikerinnen ermöglichten, müssen sie heute die gesamten Produktionskosten selber
übernehmen, da der CD-Markt praktisch zerfallen ist. Damit einher geht auch die erschwerte Wahrung der Urheberrechte,
was grosse Einkommenseinbussen zur Folge hat. Soll das breite und anspruchsvolle musikalische Schaffen weiterhin
denselben Stellenwert wie heute haben, können die grossen Mehraufwände resp. Mindereinnahmen nur durch höhere
Projektfinanzierungen sichergestellt werden. Erfreulich ist, dass Pro Helvetia mit der Wiederaufnahme der direkten CDFörderung rasch auf den veränderten Markt reagiert hat.
Ein koordiniertes Online-Informationszentrum wird sehr begrüsst. Wir gehen davon aus, dass damit eine Plattform für
den Export gemeint ist, wo sich Interessierte aus dem Ausland über den Schweizer Musikmarkt informieren können. Es
fehlt aber ebenso eine koordinierte Plattform für den nationalen Austausch.
Momentan wird nach unserem Wissen an verschiedenen Stellen an Datenbanken gearbeitet (SUISA, STV, Open Broadcast,
Mx3, Fonoteca, SMR…). Im Sinne einer baldigen Inbetriebnahme eines wirklich nützlichen Online-Zentrums möchten wir
anregen, dass sich diese Kreise auch einmal zusammen setzen und allfällige Synergien analysieren und gewinnbringend
nutzen.

Weiteres zu Zielen und Massnahmen
Grössere Projektbeiträge und die weiteren genannten, bereits oben kommentierten Ziele begrüssen wir sehr. Wie
oben beschrieben ist gerade die Förderung in internationalen Märkten ein zentrales Bedürfnis. Dass auch der Jazz
eine Struktur wie z.B. Swiss Music Export erhalten soll, finden auch wir sinnvoll und unterstützenswert. Jede
Wahrnehmung der Schweiz als spannendes Kultur- und Musikland färbt positiv auf andere Genres ab.

Positiv erwähnen möchten wir auch den Einbezug neuer Vertriebsformen und der digitalen Medien in die
Förderstrategie. Dort „spielt die Musik“ tatsächlich, und wir sind erfreut, dass der Bund diese Entwicklungen erkennt und
integrieren will.
Schlussworte
So bedanken wir uns herzlich für die Möglichkeit zur Stellungnahme und möchten nochmals betonen, dass wir die
Kulturbotschaft in ihrer Gesamtausrichtung unterstützen. Wir bitten Sie, unsere Anregungen wohlwollend zu prüfen.
Mit der weiteren Arbeit an der Kulturbotschaft wünschen wir Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen und hoffentlich auch ein
bisschen Freude... Gerne stehen wir jederzeit für weitere Konsultationen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen
Christoph Trummer, Präsident
Luise Werlen, Leiterin Geschäftsstelle
Musikschaffende Schweiz

Musikschule Aesch-Pfeffingen
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Bundesamt für Kultur (BAK)
((Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-201 9>
Hallwyistrasse 15

3003 Bern

Aesch, den 10. September 2014
Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Namen unserer MusikschuI sende ch Ihnen gerne unsere SteHungnahme zur Kulturbot
schaft 2016 —2019 zur Vernehmlassung.

Unsere Ausführungen sirid wie folgt gegliedert
I.
H.
II.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsatzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesanderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und gruridsätzliche Gedanken

Wir sind grundsatzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturforderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele <kulturelle Teilhabe>,
gesellschafthcher Zusamrnenhalt) sowie ((Kreation und Innovation>>, die mit den zusätzlichen
Mittein gefordert werden sollen. Die gesellschaftliche. politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatllchen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, kiar und

deutlich umschrieben. Umso enttäuschender 1st es, dass der Bundesrat offenbar nicht ge
wilt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikför
derung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kultur
förderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisherförderte der Bund die musikalische Bildung mitjährlich rund
CHF 500’OOO. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturforderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot als erstrebens
und wünschenswert. Der Clottu-Bericht
1 aus dem Jahre 1975, Iiegt inzwischen 40 Jahre zurück.
—

—

38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die FHmfarderung. Auch wenn wir die Film
farderung als wichtigen kulturellen Teil der <Schweizer Kultur>> betrachten, sehen wir hier em
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kre
ation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmforderung nicht korre
liert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizie
ren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

H. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfas
sungsartikel < Musikalische Bud ung> mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt, Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen, Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenfärderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bil
dung em wichtiges Thema st.
Das Bundesamt für Kultur wurde vorn Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bun
desebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische rnusikalische Bildung und die Begabtenförderung behand&n (Art.
67a By, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, em Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.

Wir möchten deshaib und an dieser Stelle noch emma! betonen, dass em eigeriständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art, 67a BY zur Folge hätte:
•
•
•

•

Art, 67a 1st vor allem em Bildungsartikel und in zweiter Linie em Kulturartikel, weswegen
elne Unterbringung in einem (reinen) Ku!turforderungsgesetz nicht der richtige Cii 1st.
Es besteht kein Bundesgesetz, des die Inhalte des Art, 67a BV in ihrer Ganzheit aufneh
men könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Veriust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art, 67a By explizit ge
fordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus mäglich 1st. Das neue Sportfördergesetz zeigt kiar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte dersetben Thematik sinnvotl behandelt werden, im Respekt
der Zustàndigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden, Voraussetzung zu diesem Ge
setzesprozess bildeten die Erkenntnis einem ubergeordneten Rahmen Rechnung zu tra
gen: xBewegung und Sport leisten wichtige Beitrage zur Gesundheit, ganzheittichen Bit
dung, Entwicklung kognitiver Fahigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportli
ches Leistungsvermägen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport,
sondern auch im Ailtag gefragte Qualitäten.>> (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren
gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchs
forderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff)
. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezuglich
2
der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf em eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfas
sungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft em wichtiger und guter Schritt In die zukünf
tige Kulturförderung 1st, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Urn
setzung des Art. 67a BV hier noch emma! klar und deutlich ausdrücken.
Ill. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Ku!turbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversate Themen zu
verzichten, Es 1st nicht Aufgabe der Kulturforderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rah
menbeding.ungen defUr zu schaffen. Die KUitUrfdrd.eruflg hat zu prUfen, was an sie ierangetra.•
gen wird, und nichi selt.:er Prcjekte zu lancieren.
I .6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. em vielfaltiges und quatitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die

2 Botsch, sum Sportforderu:ngsgese und sum 90
Ether die Infdrm.ationssysteme des Sunder Em Bereich Sport
voni 11 November 2009, 8912009 8189 Sf. zit. Sotsch, SpoFdGj;

kufturelle Tehabe aller Bevälkerungsgruppen verbessern und wHI den gesellschaftllchen Zu
sammenhalt in der Vielfaft stärken, Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein soHen, muss der Bund, wie in den grundsãtzchen Gedanken bereits erwãhnt, mehr Geld
in die kuftureUe Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies ware auch em eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs
und Wirtschaftsstandort,
21 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einver
standen:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermogen die Menschen zu berüh
ren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Ge
schmack, Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menscheri
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfahig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden, Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft, So unterstUtzt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist em wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusam
menhalts und der kulturellen ldentitatsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündi
gen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann, Es muss deshaib aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die KuIturelle Bildung>> fliessen, damit eine KulturmUndigkeit
der Bürgerinnen und Burger reatisiert werden kann,

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Trager der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermäglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Aus
gestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshaib sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR VMS, j+m etc wie
z,B, ((Visarte)), oder der Verein Form Forum und viele andere, durch den Bund erneut
sowohi ideell wie auth finanziell zu unterstützen,
2t6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangsage, Herausforderung und Zielsetzungen einver
standen, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusatzichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum FUm fliessen, nicht verhaftnismassig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft halt fest. dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gege
benheiten fragmentiert und von zu geringer Grcsse ist. urn nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primarer Forderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehrnen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir rnöchten an dieser Stelle festhaiten. dass diese Ausgangslage und die glei
chen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzli
.
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chen Gelder als nicht verhaltnismassig sehen
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern em
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Mu
sikschulen haben primär einen kiaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbeg!ei
tende Bildungsinstitutionen die sich kiar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Frei
zeitausbildung irn musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffenthche Geider richtet
sich am <<Bedarfx’ und nicht am ((Bedürfnis>> orientierten Musikunterricht.
Lalen- und Volkskultur
Die Botschaft halt hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermoglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfaltige Kuftur
landschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die so
zialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit lhren kulturellen Aktivitäten schiussendlich die nationale ldentität abbilden,
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volks
kultur eine hohe Prioritat haben muss.

Ziele und Massnahmen
Koordination der staatlichen und nicht-staatlicheri Aktivitäten und Akteure: Wir unter
stützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Forderstrategie zu entwi
,
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Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fort
5 kiar und unmissver
führen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser SteIIe
ständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung em wesentlicher Bestandteil
der ailgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen alien Kindern und Jugendlichen zugängiich ist. Diese kulturelle <Grundversor
gung> ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen rn ausserschulischen, freiwilligen und gebuh
renpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehit das Fundament. auf dem kulturelle Teilhabe ba
siert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Färder
auftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung lie
gen, in der Pflicht.

•

Programm <<Jugend und Musik:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes Jugend und Musik>> freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unter
stützen und fördern kännen
. Dies solite aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschul
6
projekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden kän
nen. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 —2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berucksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewahrleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Em seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich urn einiges präziser ge
regelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 11 des SpoFäG, welche die
Prograrnmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Therna
tik bleibt die Frage. em entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie var irn Zent
rum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden,
—

Dern Programrn Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was ei
nen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermoglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zurn jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
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Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenför
derung, weiches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat sch(agt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicher
stellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erwei
terung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
,,bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung” formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung <<..die unter den Schultarifen für Erwachsene Iiegen> ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Voilkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so rn Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formuhe
rung Iässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Rege
lung der Eltembeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regein. (BAK Be
richt, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit Ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Pro
zent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung ware em Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Wei
terentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife
mit zu
sätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikali
scher Talente zu berücksichtigen st. Diese Zielsetzung ist für uns foigerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahrnenbedingung entscheiden können, wie sic dies tun mOchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülehnnen und Berufs
schüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden
zu
Mehraufwänden, Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle. kann
diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhohung der bestehenden
Ta
rife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebens
werte Losung,

•

Label Musikfreundlicher Betrieb>> 1st prüfenswert
Die Idee st bestimmt prüfenswert. aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benotigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziel
len Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und 1st als Teil eines ganzheitlichen Konzep
tes in der Forderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsforderung des VMS
. Allerdings wird die dafür vorgesehene An
7
schubfinanzierung von CHF 200’OOO.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals
betont werden, dass die Gesetzeserganzungen die Begabtenforderung damit nur marginal
berucksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die ZahI der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCol
lege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umset
zung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförde
rung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefordert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu aligemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem ,,richtigen” An
teil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössi
schen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden,

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Telihabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zu
sammenhalt und die Pflege der sozialen Netze, Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberflinaus den kulturetlen Dialog führen können. brauchen sie kulturelle Bil
dung. Der Bund sieht dafür CHF 600000.- für die Jahre 2016-2019 vor, Aus unserer
Sicht 1st dies em Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut. dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird

aber edigIich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schuli
sche musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwoh ailgemein bekannt 1st, dass gerade in der Schulmusik die defi
nierten Ziele des Lehrptanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksarnkeit zukommt die unabdingbar notwendig ware, urn das Ziel der kulturellen Teil
habe erreichen zu können.
Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie var als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, elne wichtige Funktion haben und zudern wichtige Partner sein
für das BAK. Es 1st deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesanderungen
4.2 Anderung des Kulturforderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungs
achse der zukunftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, Der Bund kann Vorhaben zur Starkung der kulturellen Telihabe un
terstützen., 1st uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht kiar, wel
che Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bif dung mehr und rnehr in den ausserschulischen. freiwilligen und gebuh
renpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
rnonetären Spaltung, zu einer zusätzlichen inteflektuell-kufturellen Spattung unserer Gesell
schaft.
Var allem auch deshaib verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und da
mit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogi
schen Hochschulen zwingerid hinterfragt werden, well nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichts
qualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm <<Jugend und Musik>> die neue Massnahme zur Stä rkung
der rnusikalischen Bidung durch den Bund und darnit verbunden auch die Aus- und Weiterbil
dung von entsprechenden musikahschen Leitern. sowie die Unterstutzung von Musikiagern und

Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur kiaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, soilte der Begruff ,,Laienlehrkräfte” durch
,,J+M Leiter” ersetzt werden. Damit wird kiargestelit, dass es sich urn den Freizeitbereich han
delt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschuie berechtigt.
Das Programm muss noch entwickeit werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwickiung und Urnsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhaiten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend 1st Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2
D
er Bund fUhrt das Programm ,,Jugend und Musik’ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Erganzung zur musikalischen 81/dung an den Schulen und an den Musik
schulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laien
vereine. für Zusatzangebote der Schulen und Musiksch ulen. wie Lager und besondere Musik
kurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teiInehmen.
Der Bund färdert die Aus- und Weiterbi/dung der Leiter
2
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in alien Gremien und politi
schen Parteien einig, dass em grosser Handlungsbedarf besteht, urn der Chancengleichheit ge
recht zu werden. Auch einig war man sich in der Emnschätzung, dass zusätzliche Massnahmen
notwendig sind, urn Kinder aus finanziell schwachen Verhäitnissen, sowie besonders begabte
Kinder und Jugendiiche unterstützen zu können.
Mit dern vorliegenden Gesetzestext kännen diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Wiiikür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geoffnet:

Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschufen, die von Kantonen
oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen b/s zum Abschiuss der Sekundarstufe ii Tar/fe vor, die unter den Tar/ten für
Erwachsene liegen.
Für Kinder und Jugend/iche
zierte Tar/fe vor.

atis

einkornrnensschwachen Farnilien sehen sie zusätz/ich redu

Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz I Bestimmungen über:
a. die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1:
b. -die Definition einkommensschwacher Farnilien:
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2:

d. die LektionenzahL für weiche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 ge/ten.
wobei die Bedürfnisse musika/isch besonders Begabter bei der Fest/egung der Lektinen
zahi zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden. unter
stUtzt werden’ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Ge
meinden rn Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermassigungen zu bieten, wenn sie die Musik
schule ohnehin unterstützten,
..

Welter ist die Form ulierung
unter den Tarifen für Erwachsene lie geni
8 so unbedingt zu
streichen, Tarife für Erwachsene sind in der Regel Voilkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130 bis 160.-/ Lektion a 40 Mm. bewegen. Beim vorge
schiagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Voilkostentarifes, bereits em Lektionenpreis
der CHF 1 tiefer als der Volikostentarif iegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen
Art. 12a, lit. 3d st zu streichen. Mit dieser Formulierung wird elner Plafonierung Vorschub ge
leistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenforderung
alles andere als zielfOhrend st.

Unser Textvorschlag für KFG 12a

Art. 12a Tarife an Musikschulen

1 Die Schweizer Musikschu/en sind schu/begleitende Bildungsinstitutionen. Kantonale oder
kommunale Musikschu/en, s/nd von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstüt
zen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Absch/uss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.
9

2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tar/fe vor
für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch elnes erweiterten
Fächerangebotes
wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
-

-

-

‘

8

Die Kantone erlassen für die Musiksch u/en nach Absatz I Bestimmungen über:
a. den Finanztei/er zwischen öffent/icher Hand und E/ternschaft nach Absatz 1:
b. die Definition einkommensschwacher Familien:
c. die zusätz//chen Tarifreduktionen nach Absatz 2.
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V. Auswirkungen
52 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerati
o
nen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es urn konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht. driftet es ab in Nettigkeiten>> und <Kannforrnulierun
gen>>
Zitate:
Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kan
tonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.
Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist. wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone könnenjeweils selber ent
scheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermassigungen etwa für Kinder und Ju
gendliche aus einkommensschwachen Famiien durch eine Erhohung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermassi
gungen durch Mehrmittel auffangen.x
((Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswi
rkun
gen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren. Agglomerationen und
Berggebiete zur Folge Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms ((Jugend
und Musik ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu rech
neni)
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder
gera
dezu Iächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der Chanc
en
gleichheit> nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierung
en lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn
wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, urn damit
die Schulgeldermassigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich
betr. Per
sonalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Progra
rnm
Jugend und Musik> nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideeri gleich wieder
eine Al,
sage.

VII. Fazit
Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei
der Ge
setzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente
Haltung Iei
der nicht weitergefuhrt

=

Die Entwicklung des Programms <<Jugend und Musik>> erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B, Ziele,

=

Das Ziel, aus dern BV 67a em Rahmengesetz analog dern Spotforderungsgesetz zu entwi
ckeln, wurde nicht erreicht, Es st aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.

=

Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KEG 12a formulierten
Ergãnzungen sind gefahrlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt,
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht urn und bedingt unumgangliche
Anpassungen.

=

Der Bereich der Begabtenfärderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme, Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.

=

Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unter
stützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch irn Kontext der neuen Kulturbot
schaft, eine wichtige Funktion haben und zudern wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshaib aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen,
Die Mehrmittel von CHF 120’OOO- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthernen <(Kultureller Teilhabe>>, Gesellschaftlicher Zusammen
halt>> und <Kreation und Innovation>>, als nicht verhältnisrnässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturel
len Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Forderung auf alien Stufen in der Per
spektive der geseilschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur, Em neuer, aktueiler
Bericht ware Voraussetzung, urn strategisch vorgehen zu kännen. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zustän
digkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für lhre grosse Arbeit und bitten Sic, bei ihren Anträgen an die Rate
unsere Uberlegungen zu berücksichtigen.

Mit freundlichen,GrüsseV
,/
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Andreas Klrl3nQt— chulteitun Msikschule Aesch-Pfeffingen
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Musikschule Bad Zurzach
5330 Bad Zurzach
03.09.2014

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Bad Zurzach, 3. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Verband Musikschulen Schweiz (VMS) lässt sich zu den aus seiner Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Er ist die Dachorganisation der rund 430
lokalen und regionalen Schweizer Musikschulen sowie ihrer kantonalen Verbände und vertritt
die gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder in der Öffentlichkeit und gegenüber Dritten.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
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der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das

1

Clottu Bericht, 1975
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aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:






Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

2
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kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
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2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen


3
4

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
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Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.



Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenför-

5
6

s. Seite 2 Umsetzung 67a
s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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derung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.


Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
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Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.



Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.



Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schuli-

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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sche musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.


Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
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schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
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wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor

- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland

Seite 11 von 14

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
VII. Fazit
 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
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 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Musikschule Bad Zurzach

10

Judith Neff MSL

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Marie-Louise Bucher
Tel. P: 041 448 06 60
Tel. N: 079 719 03 90

Margrethenweg 6, 6275 Ballwil
E-Mail: m.l.bucher@bluewin.ch

Präsidentin Musikschulkommission

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Ballwil, 09.09.2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Als Musikschule Ballwil möchten wir uns gerne der Stellungsnahme des Verbandes der Musikschulen Schweiz (VMS) anschliessen. Die verfassten Ausführungen entsprechen unserer Einschätzung.
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
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Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:

1

Clottu Bericht, 1975
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Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

2
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lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
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Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen


Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.



Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fort-

3
4

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
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führen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.


Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.


5
6
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Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.


Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.
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Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.



Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012

Seite 8 von 13

Teilhabe erreichen zu können.


Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
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Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Ge-
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meinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor

- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland

Seite 11 von 13

5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
VII.

Fazit

 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
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 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

gez. Marie-Louise Bucher
Musikschulpräsidentin
Musikschule Ballwil
6275 Ballwil

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Leitung
Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Basel den 22. August 2015
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Musikschule der Musik-Akademie Basel, Mitglied im Verband Musikschulen Schweiz (VMS) lässt
sich zu den aus seiner Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen.
Die Musikschule Basel gehört mit ca. 4'000 Schülerinnen und Schülern zu den grössten
Musikschulen der Schweiz.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt CHF 895
Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch in der
Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung der
Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und deutlich
umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist,
Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen
und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung
der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des
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Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund CHF
500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von CHF 3
Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebens- und
wünschenswert. Der Clottu-Bericht 1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die
Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation
und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir
meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den
Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem
Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund der
unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte mit der
Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie die
Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung
ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf
Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art. 67a
BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht. Zur
Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das aus dem
Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
•

1

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen eine
Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.

Clottu Bericht, 1975
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•
•

•

Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen
könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in der
musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert
wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels durchaus
möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und ausserschulische
Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt der Zuständigkeiten von
Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die
Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: «Bewegung und Sport
leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver
Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und
Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte
Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur
Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG,
8189ff.) 2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder
zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des
Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige
Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung
des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute
Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie
herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen
Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse sein
sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld in die
kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen lassen.
Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs- und
Wirtschaftsstandort.

2.1 Kunst und Kulturschaffen
Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich
Sport vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

2
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Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren,
zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack.
Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen aufmerksam,
ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit Grenzen
auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen
der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie Gleichheit und
Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der
kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen
Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit der
Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur sowie
die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung
und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie z.B.
«Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut sowohl
ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen
einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF
136 Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller
Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein
marktwirtschaftlichen Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer
Förderpartner eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die
zusätzlichen 48 Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und
die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der
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zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen 3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die
Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit
schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von
der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder
richtet sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige
Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die sozialen
Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und dass die
Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden. Es ist
deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine
hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir
unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu
entwickeln 4.

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen
fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle 5 klar und
unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher
Bestandteil der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur
an Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle
«Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was
an den Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und
gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung
der schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des
Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
5 s. Seite 2 Umsetzung 67a
3
4
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liegen, in der Pflicht.
•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns sehr,
weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und
fördern können 6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager,
Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit
in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der Ausarbeitung des
Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der Strukturen der
musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt
werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und auch
Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die
Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss
weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen
begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser Betrag
rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die Umsetzung
des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches
in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes
nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen
sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten
Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit „bis
zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren

6
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Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung
lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der
Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht,
S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von der
öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit
der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit einer
Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das Ziel, die
Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung
erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit
zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf
musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn
aber die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und
Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife
an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte
Lösung.
•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen
Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des VMS
und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der
Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem Leitfaden zur
Begabungsförderung des VMS 7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals
betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal
berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:

7
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Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege
bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule müssen hier,
ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des
Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung
nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem Eintritt in
die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil
ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen
Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in der
Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird aber
lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische
musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird nicht
tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten
Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen Teilhabe
erreichen zu können.

•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach wie
vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der
neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein für das
BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen,
sondern auch finanziell zu unterstützen.
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IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse
der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe
unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen. Wenn
sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen
Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft nicht erreicht werden.
Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden monetären Spaltung, zu einer
zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit
verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen muss.
Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen
Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität
erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung der
musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von
entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und Musikkursen
für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch „J+M Leiter“ ersetzt
werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich handelt und diese Qualifikation
nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch
entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur Entwicklung und Umsetzung zu
leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter die Zielsetzungen von Jugend und
Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und Musik
unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die
ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für
Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am
Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr bis zum 20.
Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter von Jugend und
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Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen
Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit gerecht zu
werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig
sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und
Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder und
Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte
Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten, wobei
die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu
berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt
werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im
Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie sind demnach
auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin
unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.» 8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich hoch
sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen
Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis der CHF 1.tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet,
die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung alles andere
als zielführend ist.

8
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Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen
und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die
1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen. 9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den
Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber
entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und
Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen
durch Mehrmittel auffangen.»

9
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«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen
auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und
Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und
Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu
lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit»
nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen lassen den Kantonen
betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd wenn wir lesen, dass die
Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um damit die
Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der
Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung
leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln,
wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar, weshalb
zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt. Diese
Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt
werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine
wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist deshalb aus
unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern auch finanziell
zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
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Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt»
und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu (1975) 10 fehlt
in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der
Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der
gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller Bericht wäre
Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide Basis für eine
Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die
Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Anna Brugnoni
Leiterin der Musikschule Basel
Musik-Akademie Basel
Leonhardsstrasse 6
Postfach 257
4009 Basel
Tel +41 61 264 57 20
Fax +41 61 264 57 64
anna.brugnoni@mab-bs.ch

10
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Beinwil am See, 8. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Beinwil am See lässt sich zu den aus unserer Sicht relevanten
Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Wir sind eine eher kleine
Musikschule mit rund 120 Schülerinnen und Schülern sowie 10 Lehrpersonen.
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
II. Umsetzung des BV Art. 67a
III. Förderbereiche
IV. Gesetzesänderungen
V. Auswirkungen
VI. Fazit
I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019
insgesamt CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung
investieren will als noch in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit
verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe», «gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie
«Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen Mitteln gefördert werden sollen.
Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung der Künste und die
Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und deutlich
umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht
gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen
Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur
Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten
Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie
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in der laufenden Periode knapp CHF 100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der
Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019
beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und
Gemeinden erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle
Chassot – als erstrebens- und wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre
1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn
wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur»
betrachten, sehen wir hier ein Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor
allem auch im Zusammenhang mit der Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe,
dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele
definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen,
dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in
den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012
dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen
zugestimmt. Sämtliche Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die
Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund der unbefriedigenden Situation im Bereich
der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte mit der Initiative erreichen, dass
schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie die Begabtenförderung
als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die
musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel
auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte
Arbeitsgruppe durfte aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die
Begabtenförderung behandeln (Art. 67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde
wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2).
Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir unser Ziel, ein
Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht. Zur
Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG),
das aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein
eigenständiges Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a
BV zur Folge hätte:
1

Clottu Bericht, 1975
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 Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel,
weswegen eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht
der richtige Ort ist.
 Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer
Ganzheit aufnehmen könnte.
 Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des
Zusammenhangs in der musikalischen Bildung, der einerseits von den
Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den
vom Volk angenommenen Verfassungsartikels durchaus möglich ist. Das
neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und ausserschulische
Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt der
Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu
diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten
Rahmen Rechnung zu tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge
zur Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten,
sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und
Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im
Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es
klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur
Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis
im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
 Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des
Verfassungsartikels
Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in
die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das
Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich
ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale
Themen zu verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren,
sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu
prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot
fördern, will die kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will
Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich
Sport vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

2
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den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese
Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse sein sollen, muss der Bund, wie in den
grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld in die kulturelle Bildung und
in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen lassen. Dies
wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr
einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen
zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den
Künsten schärft die Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und
entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören,
Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen aufmerksam, ausdrucks- und
urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit Grenzen
auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen
zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über
Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung
grundlegender Werte wie Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger
Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen
Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit
kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss
deshalb aus unserer Sicht entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung»
fliessen, damit eine Kulturmündigkeit der Bürgerinnen und Bürger realisiert
werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und
Träger der kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen
den Zugang zur Kultur sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner
des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m,
etc., wie z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch
den Bund erneut sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
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2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und
Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die
Verteilung der zusätzlichen CHF 136 Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film
fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund
sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um
nach einer rein marktwirtschaftlichen Logik bestehen zu können. Aus diesen
Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner eine zentrale Rolle. Wir nehmen
an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48 Millionen ist. Wir
möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen
Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der
zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr,
möchten aber vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein
Freizeitangebot, sondern ein Bildungsangebot sind, das freiwillig und während
der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren
Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen
die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im
musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet sich am
«Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive
Teilhabe am Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine
lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung
und Weiterentwicklung von Alltagskultur und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine
zudem die sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt
pflegen und fördern und dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten
schlussendlich die nationale Identität abbilden. Es ist deshalb nur und sehr zu
unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe
3

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
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Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen


Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure:
Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten
Förderstrategie zu entwickeln4.



Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden
Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser
Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische
Bildung ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen musikalischen
Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an Schulen allen Kindern und
Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene
unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den Schulen
versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und
gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der
Ausklammerung der schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf
dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung
des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in
seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.



Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik»
freuen wir uns sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige
Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht
ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte
sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der
kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der Ausarbeitung des
Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der Strukturen
der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M LeiterAusbildungen sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges
s. Seite 2 Clottu-Bericht
s. Seite 2 Umsetzung 67a
6 s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
4
5
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präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des
SpoFöG, welche die Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone,
das Angebot, die Ausbildung und auch Kinder- und Jugendschutzanliegen
aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein
entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss
weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen
zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu
bedenken ist jedoch, dass dieser Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum
jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die Umsetzung des Art. 67a ausmacht.
Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem
Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.


Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz
des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte
Musikschulen Schultarife anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang
von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle
Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II
anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen.
Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des
subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im
Gesetz mit „bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK
Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist
äusserst kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife,
also Tarife ohne Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele
des Bundesrates, vor allem auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden
können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen
zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den
Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten Finanzierungsschlüssel
zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37)
Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50
Prozent von der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen
Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen
Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit einer Subventionierung von
einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das Ziel, die Beteiligung
der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine
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Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen
Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der
erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese
Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber die Kantone ohne
Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird auch
diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und
Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und
Gemeinden zu Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des
Zugangs für alle, kann diese Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen
werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten
der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.


Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit
und Geld benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer
entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.



Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger
Verbundarbeit des VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil
eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher
einzubetten, z. B. entsprechend dem Leitfaden zur Begabungsförderung des
VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene Anschubfinanzierung von CHF
200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass
die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal
berücksichtigen.



Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es
entsprechende Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in
Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule,
Musikschule und Musikhochschule müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng
zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels
enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die Kulturbotschaft
gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung
nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor
dem Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu
allgemeinen Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik

7
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und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder
gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark
bezweifelt werden.
3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das
Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit
Menschen die kulturelle Teilhabe pflegen und darüberhinaus den kulturellen
Dialog führen können, brauchen sie kulturelle Bildung. Der Bund sieht dafür
CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer Sicht ist dies ein
Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr
Mittel als in der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die
musikalische Bildung wird aber lediglich im ausserschulischen Bereich
unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als
Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird nicht tangiert. Dies, obwohl
allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des
Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der
kulturellen Teilhabe erreichen zu können.



Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige
Arbeit als kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten,
erachten wir nach wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen
werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige
Funktion haben und zudem wichtige Partner sein für das BAK. Es ist deshalb aus
unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale
Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen
Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und
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zudem ist nicht klar, welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse
Verantwortung tragen. Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den
ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert,
kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft nicht erreicht werden. Im
Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden monetären
Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer
Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen
Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und
Aufmerksamkeit zukommen muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der
Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend
hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete Lehrpersonen die Ziele
des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität
erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur
Stärkung der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die
Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die
Unterstützung von Musiklagern und Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur
klaren Abgrenzung von der schulischen und schulbegleitenden musikalischen
Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch „J+M Leiter“ ersetzt werden.
Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich handelt und diese
Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das
Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag
zur Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels
sind weiter die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits
erwähnten Aspekte aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche.
Jugend und Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den
Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und
Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und
Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und
Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr
teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter von Jugend
und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
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Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien
und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der
Chancengleichheit gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung,
dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen
Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu
können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im
Gegenteil. Der Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für
alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die
unter den Tarifen für Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie
zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
d. die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2
gelten, wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der
Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder
Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich
gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre
Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie sind demnach auch nur dann
verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin
unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so
unbedingt zu streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die
kantonal unterschiedlich hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion
à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des
Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif
liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung
Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich
der Begabtenförderung alles andere als zielführend ist.
8
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Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen,
Kantonale oder kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder
Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum
Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion
nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines
erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren,
Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um
konkrete Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und
«Kannformulierungen.»
Zitate:

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt
den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den
Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird
dies nicht notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können

9

analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von
Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus
einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die
Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen
Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren,
Agglomerationen und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die
Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit
einem geringen personellen Mehraufwand zu rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte,
oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene
Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil.
Diese Formulierungen lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten.
Und es tönt geradezu absurd wenn wir lesen, dass die Normaltarife der
Musikschule angehoben werden dürfen, um damit die
Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich
betr. Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für
das Programm «Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten
Ideen gleich wieder eine Absage.
VII.

Fazit

 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei
der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese
konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst
wichtig und richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz
zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar
und nachvollziehbar, weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen
Ellen gemessen wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a
formulierten Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a
KFG so bestehen bleibt, bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen
Rückschritt und keinen Fortschritt. Diese Formulierung setzt den
Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige
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Massnahme. Der Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft
wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig
Partner für das BAK sein. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese
Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir
vor dem Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe»,
«Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht
verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu (1975)10 fehlt in der Schweiz eine
Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der
Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive
der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht
eine solide Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die
Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen
Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die
Räte unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Musikschule Beinwil am See
Hans-Peter Urech, Leiter Musikschule

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen

Musikschule Bettlach
Sandra Friedli, Aalmattenweg 40A, 2560 Nidau
Telefon: 032 331 33 29
Email: s.friedli@schulen-bettlach.ch

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Bettlach, 19. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Bettlach lässt sich zu den aus ihrer Sicht relevanten Themen der
Kulturbotschaft 2016 – 2019 gerne vernehmen. Die Musikschule Bettlach vertritt die
Interessen ihrer Musiklehrkräfte, der Schülerinnen und Schüler und ihrer Eltern.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als
noch in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle
Teilhabe», «gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den
zusätzlichen Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und
wirtschaftliche Bedeutung der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in
der Botschaft gut, klar und deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der
Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz
der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur
Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im
Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden
Periode knapp CHF 100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische
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Bildung mit jährlich rund CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun
Zusatzmittel in der Höhe von CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als
erstrebens- und wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen
40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die
Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir
hier ein Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im
Zusammenhang mit der Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen
Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr
grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die
Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF
3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem
Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt.
Sämtliche Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative
Jugend+Musik ist aufgrund der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen
Bildung entstanden. Man wollte mit der Initiative erreichen, dass schulische und
ausserschulische musikalische Bildung sowie die Begabtenförderung als Einheit betrachtet
werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen angenommene Gegenvorschlag zeigt
deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf
Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe
durfte aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung
behandeln (Art. 67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen
Bildungshoheit bewusst ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden
Kulturbotschaft haben wir unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung
zu schaffen, nicht erreicht. Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des
Kulturförderungsgesetzes (KFG), das aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein
eigenständiges Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur
Folge hätte:
•

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel,
weswegen eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der
richtige Ort ist.

1	
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•
•

•

Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit
aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs
in der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV
explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen
Verfassungsartikels durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf,
wie schulische und ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt
werden, im Respekt der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden.
Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem
übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige
Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten,
sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und
Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag
gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen
zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch.
SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der
musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des
Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die
zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen
betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.

III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen
zu verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute
Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie
herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen
Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur
Lippenbekenntnisse sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken
bereits erwähnt, mehr Geld in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich
dieser Thematik annehmen, fliessen lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag
zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs- und Wirtschaftsstandort.

2	
  Botsch.	
  zum	
  Sportförderungsgesetz	
  und	
  zum	
  BG	
  über	
  die	
  Informationssysteme	
  des	
  Bundes	
  im	
  Bereich	
  
Sport	
  vom	
  11.	
  November	
  2009,	
  BBl	
  2009	
  8189	
  ff.	
  (zit.	
  Botsch.	
  SpoFöG);	
  

Musikschule Bettlach
Sandra Friedli, Aalmattenweg 40A, 2560 Nidau
Telefon: 032 331 33 29
Email: s.friedli@schulen-bettlach.ch

2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr
einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu
berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten
schärft die Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den
individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken
macht die Menschen aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und
Kulturschaffen setzt sich mit Grenzen auseinander und versucht, diese zu
überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit
und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es
die Entwicklung grundlegender Werte wie Gleichheit und Demokratie und ist ein
wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen
Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit
kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus
unserer Sicht entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine
Kulturmündigkeit der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur
Kultur sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf
die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund
erneut sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen
einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen
CHF 136 Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller
Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein
marktwirtschaftlichen Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als
primärer Förderpartner eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die
Legitimation für die zusätzlichen 48 Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten,
dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben
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und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die
Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit
schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie
von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche
Gelder richtet sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe
am Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige
Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von
Alltagskultur und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern
und dass die Vereine mit ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität
abbilden. Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laienund Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir
unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu
entwickeln4.

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen
fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und
unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein
wesentlicher Bestandteil der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der
Musikunterricht nur an Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist.
Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die
kulturelle Teilhabe. Was an den Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im
ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu
kompensieren. Mit der Ausklammerung der schulischen musikalischen Bildung fehlt das
Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des
Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner
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Verantwortung liegen, in der Pflicht.
•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir
uns sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren
unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch
Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt
werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016
– 2019 an der Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit
Berücksichtigung der Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu
gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M LeiterAusbildungen sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser
geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG,
welche die Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die
Ausbildung und auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der
umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen
nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was
einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass
dieser Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder
für die Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der
Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt
unbeachtet.
•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des
Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen
Schultarife anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und
Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen
bis zum Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die
unter den Schultarifen für Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der
Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für
junge Menschen in Berufsbildung. Sie sollte aber dringendst auch für Studierende im
tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit „bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“
formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
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Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor
allem auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese
Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die
Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der
Musikschulen ist über einen definierten Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen
Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine
Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent
von der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis
75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure
bereits mit einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife
gesetzeskonform. Das Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu
harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit
zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf
musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig.
Wenn aber die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun
möchten, wird auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die
Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert
werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden
zu Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann
diese Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der
bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist
keine erstrebenswerte Lösung.
•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden
finanziellen Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen
Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B.
entsprechend dem Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die
dafür vorgesehene Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht
ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die
Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.
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•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und
PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und
Musikhochschule müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht
der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat
keiner Einzug in die Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich
der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen
und Musiker vor dem Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert
werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu
allgemeinen Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und
dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder
gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt
werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das
Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle
Teilhabe pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie
kulturelle Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor.
Aus unserer Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die
schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung
sehen, wird nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der
Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem
Schulfach Musik nicht jene Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre,
um das Ziel der kulturellen Teilhabe erreichen zu können.

•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit
als kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir
nach wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im
Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige
Partner sein für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit
nicht nur zu wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.
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IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale
Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe
unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht
klar, welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung
tragen. Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen
und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten
Gesellschaft nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits
bestehenden monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung
unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und
damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit
zukommen muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik
an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend
ausgebildete Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der
notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur
Stärkung der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Ausund Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von
Musiklagern und Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der
schulischen und schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff
„Laienlehrkräfte“ durch „J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich
um den Freizeitbereich handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule,
bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind
gerne bereit, unseren Beitrag zur Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der
Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter die Zielsetzungen von Jugend und Musik
festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte aus dem SpoFöG (siehe S. 6)
Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den
Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für
die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und
besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab

dem 5. Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und
Weiterbildung der Leiter von Jugend und Musik.
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Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und
politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der
Chancengleichheit gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass
zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen
Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil.
Der Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen
für Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich
reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der
Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden,
unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone
und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu
unterstützen. Sie sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten,
wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal
unterschiedlich hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min.
bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes,
bereits ein Lektionenpreis der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert
gelten resp. dieser Forderung entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub
geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der
Begabtenförderung alles andere als zielführend ist.

8	
  s.	
  auch	
  Seite	
  5	
  /	
  2.2.5	
  /	
  Musikschulen	
  

Musikschule Bettlach
Sandra Friedli, Aalmattenweg 40A, 2560 Nidau
Telefon: 032 331 33 29
Email: s.friedli@schulen-bettlach.ch

Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu
unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Sekundarstufe II Tarife vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren,
Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um
konkrete Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und
«Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den
Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies
nicht notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber
entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und
Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der
ordentlichen Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die
Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen
Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren,
Agglomerationen und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung
des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen
personellen Mehraufwand zu rechnen.»
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Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder
geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der
«Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese
Formulierungen lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt
geradezu absurd wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben
werden dürfen, um damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der
Aussage, es wird sich betr. Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in
geringem Masse für das Programm «Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie
den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII.

Fazit

⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der
Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente
Haltung leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig
und richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu
entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und
nachvollziehbar, weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen
gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a
formulierten Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so
bestehen bleibt, bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und
keinen Fortschritt. Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und
bedingt unumgängliche Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme.
Der Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder
unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen
Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK
sein. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher
Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht
Clottu (1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der
10	
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kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der
Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die
Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des
Staates.

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Sandra Friedli
Leiterin Musikschule Bettlach

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Binningen, 11. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Binningen-Bottmingen in Baselland lässt sich zu den aus ihrer Sicht relevanten
Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Unsere Musikschule ist eine angesehene Institution der beiden Trägergemeinden Binningen und Bottmingen und hat über 800
Schülerinnen und Schüler.
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikför-
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derung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:

1

Clottu Bericht, 1975
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Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs-

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

2
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und Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
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Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen


Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.



Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissver-

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
5 s. Seite 2 Umsetzung 67a
3
4
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ständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.


Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.


Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bun-

6

s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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des nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.


Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.



Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
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Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.


Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
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aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musik-
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schule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor

- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
VII. Fazit
 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
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weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Letizia Walser
Schulleitung

10

Mareike Wormsbächer

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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MUSIKSCHULE BOETTSTEIN

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Kleindöttingen, 3.9.14
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Böttstein lässt sich zu den aus seiner Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Wir sind eine kleine Musikschule und auf die Jugendförderung angewiesen.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
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der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das

1

Clottu Bericht, 1975
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aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:






Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

2
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kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
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2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen


3
4

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
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Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.



Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenför-

5
6

s. Seite 2 Umsetzung 67a
s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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derung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.


Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
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Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.



Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.



Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schuli-

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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sche musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.


Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
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schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
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wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor

- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
VII. Fazit
 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
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 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Cornelia Schulz
Musikschule Böttstein

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Musikschule Boswil

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Boswil, 18.09.2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
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Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:

1

Clottu Bericht, 1975
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•
•
•

•

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs-

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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und Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
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2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

3
4

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
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•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.

•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.

5
6

s. Seite 2 Umsetzung 67a
s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.

•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
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benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.
•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüber hinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die defi-

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012

Seite 8 von 13

nierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.
•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
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handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
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Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionspreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten, resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
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⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.
Helga Schnurrenberger
Musikschulleiterin Boswil

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Musikschule Brittnau
Roger Stöckli
Dorfstrasse 11
4805 Brittnau

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

4805 Brittnau, den 16. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Musikschule Brittnau lässt sich zu den aus seiner Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Der Unterricht an der Musikschule Brittnau wird zu einem
kleinen Teil vom Kanton Aargau und der Gemeinde Brittnau subventioniert. Zur Zeit unterrichten 13 Instrumentallehrkräfte ca. 160 Schülerinnen und Schüler.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
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der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das

1

Clottu Bericht, 1975
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aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
•
•
•

•

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
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2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

3
4

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
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•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.

•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenför-

5
6

s. Seite 2 Umsetzung 67a
s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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derung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
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•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schuli-

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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sche musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.
•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
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schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
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wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
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⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Musikschule Brittnau
Roger Stöckli
Musikschulleiter

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Bundesamt für Kultur (BAK)

«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Buttisholz, 9. September 2014

Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Musikschule Buttisholz lässt sich zu den aus seiner Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Er ist eine Musikschule des Kantons Luzern und unterrichtet rund 340 Lernende.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
II. Umsetzung des BV Art. 67a
III. Förderbereiche
IV. Gesetzesänderungen
V. Auswirkungen
VI. Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als
noch in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle
Teilhabe», «gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den
zusätzlichen Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz
der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
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Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des
Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp
CHF 100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich
rund CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der
Höhe von CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebens- und wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die
Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir
hier ein Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang
mit der Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt
und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit
auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man
wollte mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung
sowie die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen
Kantonen angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln
(Art. 67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit
bewusst ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu
schaffen, nicht erreicht. Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur
Folge hätte:


1

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige
Ort ist.

Clottu Bericht, 1975
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Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs
in der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie
schulische und ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten
Rahmen Rechnung zu tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur
Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen
Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.»
(Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des
Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese
Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die
zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.

III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen
zu verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute
Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will
die kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen
Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr
Geld in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen,
fliessen lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als
Bildungs- und Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport vom
11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft
die Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen
Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt
sich mit Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über
Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender
Werte wie Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb
aus unserer Sicht entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen,
damit eine Kulturmündigkeit der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger
der kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur
Kultur sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf
die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m,
etc., wie z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch
den Bund erneut sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF
136 Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48 Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage
und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung
der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten
aber vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot,

3
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sondern ein Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit
stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie
sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation
für öffentliche Gelder richtet sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe
am Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige
Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern
und dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität
abbilden. Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laienund Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen


Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure:
Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie
zu entwickeln4.



Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen
fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und
unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist.
Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die
kulturelle Teilhabe. Was an den Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung
liegen, in der Pflicht.



Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir
uns sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren
unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 –
2019 an der Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berück-

4
5
6

s. Seite 2 Clottu-Bericht
s. Seite 2 Umsetzung 67a
s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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sichtigung der Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M LeiterAusbildungen sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser
geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach
wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was
einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass
dieser Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder
für die Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt
unbeachtet.


Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss
der Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur
schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen
in Berufsbildung. Sie sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit „bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden.
(BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife
ohne Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates,
vor allem auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil:
Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die
Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und
den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent
von der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis
75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure
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bereits mit einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren,
wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit
zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn
aber die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten,
wird auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und
Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden
zu Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann
diese Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.


Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.



Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend
dem Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen.
Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung
damit nur marginal berücksichtigen.



Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und
PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur
Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und
Musiker vor dem Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus
unserer Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die
schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in
der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem
Schulfach Musik nicht jene Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre,
um das Ziel der kulturellen Teilhabe erreichen zu können.



Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige
Arbeit als kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden,
gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und
zudem wichtige Partner sein für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe
unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht
klar, welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer
Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung
und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach
Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entSeite 8 von 12

sprechend ausgebildete Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit
der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern
und Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch „J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um
den Freizeitbereich handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw.
Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne
bereit, unseren Beitrag zur Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des
Gesetzesartikels sind weiter die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die
bereits erwähnten Aspekte aus dem SpoFöG (siehe S. 6)
Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die
Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere
Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5.
Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter von Jugend und Musik.

Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders
begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil.
Der Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:

Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen
für Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
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wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und
Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie
die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim
vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser
Forderung entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub
geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a

Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II
Tarife vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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Zitate:

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den
Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies
nicht notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber
entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und
Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms
«Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte,
oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel
der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese
Formulierungen lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es
tönt geradezu absurd wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen.
Auch mit der Aussage, es wird sich betr. Personalaufwand für die Kantone, ausser
vielleicht in geringem Masse für das Programm «Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII. Fazit
 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung
leider nicht weitergeführt.
 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig
und richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar, weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen
bleibt, bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt. Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme.
Der Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unSeite 11 von 12

terstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein.
Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen,
sondern auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht
Clottu (1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur,
der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen
in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer,
aktueller Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht
eine solide Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen,
die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des
Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Monika Huber
Präsidentin Musikschulkommission

10

Simone Meier
Leiterin Musikschule
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Hallwystrasse 15
3003 Bern

Chur, 08, September 2014
Vernehmlassung KuIturbotschaft 2016-201
9>>
Sehr geehrte Damen und Herren

Unsere AusfUhrungen sind wie folgt geglieder
t
II.
III.
IV.
V.
VI.

Wurdigung der Vor!age und grundsatzliche
Gedanken
Umsetzung des BVArt. 67a
FOrderbereiche
Gesetzesanderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Wurdigung der Vorlage und grundsatzliche
Gedanken
Wir sind grundsatzlich erfreut, dass der Bun
desrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesam
t
CHF 895 Millionen und damit 136 Millione
n mehr in die KulturfOrderung investieren will als
noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstutzen
die damit verbundenen Ziele kultureVe Teilh
abe,
gesel1schafflicher Zusamrnenhalt> sowie
<Kreation und innovation>. die mit den zusdtziic
hen
Mittein gefordert werden soNen. Die gese
llschafttiche. politische und wirtschattiiche Bede
utun
g
der Kunste und die Ziele ener staathchen Kult
urfrderung sind in der Botschaft gut. klar und
deutlich urnschrieben. Umso enttäuschender
1st es, dass der Bundesrat offenbar nicht
ge
whit ist, Konsequenzen betr, Gesetzgeb
ung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus
die
sen richtigen und wichtigen Erkenntnissen
zu ziehen,
Erfreut sind wir ebenfaHs von der Wirkung
des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusik
fOr
derung der den Bundesrat dazu bewogen
hat, in den nchsten Jahren im Rahmen des Kuit
ur
orde ngsgesetzes çKFG) CHF 136 Mll!
onen stat vie in cer aurenden encde c’ap Cl
p

Bund die musikaische Bildung mit jährlich rund
100 Millionen einzusetzen. Bisher fOrderte der
der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Hôhe von
CHF 500000. Fur die Zeit bis 2019 beantragt
CHF 3 Millionen pro Jahr.
chen Bund, Kantonen, Stãdten und Gemeinden
Eine besser koordinierte KulturfOrderung zwis
mts für KuJtur, Isabelle Chassot als erstrebens
erachten wir wie die Direktorin des Bundesa
n 40 Jahre zurück.
Clottu-Bericht aus dem Jahre 1975. liegt inzwische
und wunschenswert. Der 1
—

—

ne in die Filmfärderung. Auch wenn wir die FiIm
38,5 Prozent der CHF 136 Miltionen gehen allei
eizer Kultur>> betrachten, sehen wir hier em
forderung als wichtigen kuitureilen Teil der Schw
vor allem auch im Zusammenhang mit der
.
Missverhaltnis zu den anderen Kulturträgern Dies
geseflschaftlichen Zusammenhalt und mit Kre
Kulturbotschaft, die mit kulturetler Teilhabe, dem
r sehr grosszugigen FilmfOrderung nicht korre
ation und Innovation Ziele definiert, die mit diese
fbrderung und damit auch das Laienmusizie
Bert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusik
kommt.
ren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz

II. Umsetzung BV 67a
timmung vom 23. September 2012 dem Verfas
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabs
ent JA-Stimmen zugestimmt. Sàmtliche
sungsartikel <<Musikalische Bildung>> mit 72,7 Proz
. Die Volksinitiative Jugend+Musik st aufgrund
Stande haben das Volksbegehren angenommen
musikalischen Bildung entstanden. Man wolite
der unbefriedigenden Situation im Bereich dci
ausserschulische musikalische Bildung sowie
mit der Initiative erreichen, dass schulische und
en. Der vom Volk und sàrntlichen Kantonen
die Begabtenforderung als Einheit betrachtet werd
dass für den Souverän die musikalische Bil
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf,
dung em wichtiges Thema ist.
t beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bun
Das Bundesamt fur Kultur wurde vom Bundesra
Main Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
desebene gesetzlich zu verankern, Die von BR
g und die Begabtenforderung behandeln (Art.
aber nur die ausserschulische musikalische Bildun
n der kantonalen Bildungshoheit bewusst
67a By. Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wege
e vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
ausgeklammert (Art. 67a By, Abs 2). Mit der heut
sche Bildung zu schaffen, nicht erreicht,
unser Ziet, em Rahmengesetz für die musikah
Kulturfarderungsgesetzes (KFG), das
Zur Diskussion steht heute eine Erganzung des
aus dem Kuiturartikel BV 69 hervorging.
einmat betonen, dass em eigenstandiges
Wir möchten deshatb und an dieser SteVe noch
g des Art. 67a BV zur Foige hätte:
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzun

•

ter Linie sin Kuiturartikei, weswegen
Art. 67a st vor aHem sin B dun.sartikei und in zwei
derungsgesetz nicht der richtige Ort st
sine tJnterbringung in einem (reinen) KuturfOr
Art, $7a By in ihrer Ganzheit auf
Es besteht kein Bundesgesetz das die Inhalte des
nehmen kOnnte.
t den Verlust des Zusammenhangs in
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirk
den Initianten des Art. 67a BV explizit ge
der musikalischen Bildung, der einerseits von
angenommenen Ver[assungsartikels
fordert wird und andererseits durch den vom Voik

durchaus rnogch 1st, Das neue SporffOrdergesetz zeigt kiar auf.
wie schulische und
ausserschufische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behand
elt werden, rn Respekt
der Zustandigkeiten von Bund. Kantone und Gemeinden. Voraus
setzung zu diesern Ge
setzesprozess bildeten die Erkenntnis einem ubergeordneten
Rahmen Rechnung zu
tragen: xBewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur
Gesundheit. ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fahigkeiten, sozialen Kornp
etenz und Integration. Sport
liches LeistungsvermOgen und Bereitschaft zur Leistung sind
nicht nur im Leistungs
sport, sondern auch rn Ailtag gefragte Qualitãten.>> (Botsch. SpoFO
G, 8190). Des Weite
ren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensport
s und daher zur Nach
wuchsfOrderung. (Botsch, SpoFOG. 2
8189ff) Diese Themen sind präzis irn Art. 67a be
.
zuglich der rnusikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf em elgenes Rahmengesetz schwacht die Gesam
twirkung des Verfas
sungsartikels
Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft em wichtiger
und guter Schritt in die zukUnf
tige Kulturforderung 1st, möchten wir unsere Enttäuschung
über das Vorgehen betr, Urn
setzung des Art. 67a BV hier noch einmal kiar und deutlich
ausdrUcken.
Ill. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid. in der Kulturbotschaft 2015-2019
auf transversale Themen zu
verzichten, Es 1st nicht Aufgabe der Kulturforderung Projekte
zu initileren, sondern gute Rah
menbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturforderung hat zu
prufen, was an sie herangetra
gen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren,
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. em vielfältiges und qualitativ hochstehendes
Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller BevOlkerungsgruppen verbessern und
will den gesellschaftlichen Zu
sammenhalt in der Vielfalt starken. Wenn diese Zielsetzungen
nicht nur Lippenbekenntnisse
scm sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedan
ken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser
Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies ware auch em eminent wichtiger Beitrag zur Attrak
tivitat der Schweiz als Bildungs
und Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wit sind mit der Definition des Kunst- und Kuiturschaflens in
der KuturboIschaft sehr enver
standen

Kunst. Design, Theatet, LitEratur, Tanz. Musik, Film vermogen
die Mensehen zu herd/i
ren zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung rn/I
den KQnsten sc/id rft die
Wahrnehmung sow/c das eigene Bewusstsein und entwickelt
den individuellen Ge
schmack. Gene ues und kritisches HinhOren. Hinsehen, Mitden
ken maclit die Menschen
Botsch. zurn Sportfdrderungsgesetz und zum dO (10cr die
informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
o ii 11 Jozmor 2(00 BE 20fl0
(
P

n setzt sicti mit
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfahig. Das Kunst- und Kulturschaffe
gsflAchen zur
Grenzen auseinander und versucht, diese zu Uberwinden. Es bietet Reibun
und Nor
Werte
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fordert Diskussionen Uber
wie
men der Gesellschaft, So unterstützt es die Entwick!ung grundlegender Werte
Zusam
chen
chaftli
gesells
des
Gleichheit und Demokratie und 1st em wich tiger Faktor
menhalts und der kulturellen Identitätsbi!dung.

kulturmündi
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit
b aus unserer Sicht
gen Bürgerinnen und Burgern erreicht werden kann. Es muss deshai
KulturmUndigkeit
entschieden mehr Geld in die Kulturelle Bildung> fliessen, damit elne
der BUrgerinnen und Burger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
e und Trager der
Wie die Kulturbotschaft richtig festhâlt. sind kulturelle Organisationen Akteur
g zur Kultur
Zugan
den
en
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermOglichen mit ihrem Schaff
im Hinblick auf die Aus
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes
gestalturig und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
VMS, j+m, etc., wie
Deshaib sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR,
den Bund erneut
durch
,
z.B. Visarte>>, oder der Verein Form Forum und viele andere
sowohi ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
zungen einver
Wir sind mit den Ausfuhrungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielset
ichen CHF 136
zusätzl
ung
der
Verteil
standen, môchten aber erneut darauf hinweisen, dass die
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhaltnismassig ist.

2.1.7 Film

Ausgangslage
kultureller Gege
Die Kulturbotschaft halt fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprach
irtschaftlichen
benheiten fragmentiert und von zu geringer GrOsse ist, urn nach einer rein marktw
partner
er
Forder
primar
Logik bestehen zu kOnnen. Aus diesen GrUnden spiele der Bund als
die zusãtzlichen 48
sine zentrate RoWe. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für
e und die giei
ngslag
Ausga
diese
Miflionen ist, ‘Mr mOchten an dieser Stelle festhaiten, dass
ung der zusãtzN
chen Argumente such für die Musik Gültigke.it haben und dass wir die Verteil
chen Geider ais mcht verhäitnismãssig sehen
22.5 Kulturelle Teilhabe

Ausgangslage
möchten aber
Wir unterstUtzen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr,
sondern em
ot,
tangeb
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizei

Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Mu
sikschulen haben primar einen karen Bildungs- und Kutturauftrag Sie sind damit schuJbegei
tende Bildungsinstitutionen die sich kiar von privat erteiitem Musikunterricht sowie von der Frei
zeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation fur Offentliche Gelder richtet
sich am xBedarf>> und nicht am <Bedurfnis>> orientierten Musikunterricht,
Laien- und Vo!kskultur
Die Botschaft halt hier fest. dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kufturleben ermoglicht, dass sie eine breite Basis bildet fur eine lebendige und vielfaltige Kultur
landschaft und dass sie Garant 1st für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir mOchten hier noch elnen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer GeseNschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fôrdern und
dass die Vereine mit lhren kulturellen Aktivitäten schiussendlich die nationale ldentitat abbilden.
Es st deshaib nur und sehr zu unterstutzen, dass elne solide Forderung der Laien- und Volks
kultur eine hohe Prioritàt haben muss.
Ziele und Massnahmen
-

Koordination der staatlichen und nicht-staatiichen Aktivitäten und Akteure: Wir unter
stützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Forderstrategie zu entwi
.
4
ckeln

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fort
führen resp. verstärken wifl. Wir haiten aber auch an dieser SteNe
5 kiar und unmissver
ständlich fest, dass die schulische musikaiische Bildung em wesentlicher Bestandteil
der aligemeinen musikaiischen Bildung 1st und dass der Musikunterricht nur an
Schulen alien Kindern und Jugendlichen zugängiich ist. Diese kulturelle <Grundversor
gung> 1st notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Telihabe. Was an den
Schulen versäumt wird. ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebüh
renpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Auskiammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenstandigen Gesetzes zur Umsetzung des FOrder
auftrags nach Abs. 1 rind 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung tie
gen, in der Pflicht,
Prograrnrn c{Jugend rind Musik:
Auf die Entwicklung und Um.setzung des Programmes Jugend und Musik> freuen wir uns
sehr. weil wir damit das bereits erwàhnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unter
stutzen rind frdern kOnnen. Dies soHte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschui
projekte wie Lager, Taientforderprojekte sowie Sommerakademien unterstQtzt werden kön

s. Seite 2 CottuBericht
s, Seite 2 Umsetzun 67a
s. Seite 4/S Lakn end Voikekuitur
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nen. Wir sind gerne bereft in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit BerUcksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewàhrieisten:
—

•

Schaffung eines Programms, das erganzend zur schukschen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt,
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J÷M LeiterAusbiIdungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Kiare Rahmenbedingungen gefordert
Em seriOses und fmnanzwirksames Programm J±M muss gesetzlich urn einiges präziser ge
regelt werden, Wir verweisen dazu ausdrucklich auf die Art. 6 11 des SpoFoG, w&che die
Prograrnmziele. die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanhiegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thema
tik bleibt die Frage, em entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zent
rum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
—

Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was ei
nen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch. dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vorn Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art, 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anhiegen der Begabtenfor
derung, weiches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet,
•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berucksichtigen
Der Bundesrat schlagt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artike{ 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schuttarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendhchen sicher
stellen. Sie mUssen Musikschu{en für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschuss der
Ausbidung auf Sekundarstufe H anbieten und Tarife gestaften, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erwei
terung des subuentionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
soflte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
,,bis zum Abschluss der ersten BerufsbiIdung formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung .die unter den Schultarifen für Erwachsene Iiegen> ist usserst
kontraøroduktiv. Muskscrultarife für Erwachsene sind Volikostentarife, also Tanfe ohne
Subventionen. Wenn dies so tm Gesetzt steht, werden de Zieie des Bundesrates. vor allem
such betr. Chancengieichheit, nicht erreicht werden kOnnen. im Gegenteil: Diese Formulie
rung tässt sämtliche Tariferhohungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Rege
lung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist Uber einen definierten
Einanzierungsschlussel zwischen der Offentlichen Hand und den Eltern zu regeln (BAK Be
richt. S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der Offentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Pro-

zent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung ware em Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der OffenDichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine
Wei
terentwicklung erfahren kOnnen,
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zu
satziichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhOhte Lektionenbedarf musikali—
scher Tatente zu berucksichtigen ist. Diese Zielsetzung st für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden kOnnen, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zi&setzung. ausser für die Berufsschülerinnen und Be
rufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden kOnnen.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden
zu
Mehraufwànden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhohung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermassigungen ist keine erstreb
enswer
te Losung.
Label ((Musikfreundlicher Betrieb> ist prUfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benotigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziel
len Unterstutzung zu vergeben.
•

Regionate Begabtenstutzpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist ausserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfullt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konze
p
tes in der Forderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsforderung des VMS’. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 2OO’OOO- bel weitem nicht ausreichen. Es muss noch
mals betont werden, dass die Gesetzeserganzungen die BegabtenfOrderung damit nur
mar
ginal berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die Zahi der Bildungsinlander gesteigert werden kann, braucht es entspre
chende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Forderung in Musikschue und PreCol
lege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport. eng zusammenarbeiten, Der Bericht der AG zur
Umsetzung des Verfassungsartikels enthãlt zahlreiche Vorschlage: Leider hat keiner Einzug
in die
Kulturbotsch aft gefunden. so dass der Verfassungsartikel im Bereich der BegabtenfOrde
rung nicht umgesetzt wird und begabte in nge Schweizer Musikerinnen und Musiker
vor dern
El. ntritt in die Musikhochschuien nur hchst ungenüaend gefOrdert werden,
Ob es daru.ber hinaus opportun ist, das.s sich das EEl in• der Kuturbotschaft zu aligemeinen
Fragen der im ‘,NBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem ,richtigen’
An—
tell auslãndischer Studierenden an M usikhochschulen oder gegebenenfalls Fidgenossischen Hochschulen aussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.11 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestutzt auf das Kulturforderungsgesetz
Kulturelle Teilhabe
‘Mr erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den geseHschaft!ichen Zu
sammenhalt und die Pflege der sozialen Netze, Darnit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und daruberhinaus den kultureHen Dialog führen können. brauchen sic kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafUr CHF 600’OOO.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht 1st dies em Tropfen auf den heissen Stein.
Musikalische Bildung
Wir sind zunachst dankbar und erfreut. dass der musikalischen Bildung rnehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstUtzt und gefordert. Die schuli
sche musikatische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwoh) aligemein bekannt 1st. dass gerade in der Schulmusik die defi
nierten Ziete des Lehrplanes nichi erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nichtjene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig ware, urn das Ziel der kulturellen
Teithabe erreichen zu kOnnen.
UnterstUtzung kultureuer Organisationen
Dass nationate Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organ isationen werden, gerade auch rn Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner scm
für das BAK, Es 1st deshalb aus unserer Sicht ausserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erlauterungen zu den Gesetzesanderungen

4.2 Anderung des KulturfOrderungsgesetzes
Art, 9a
Die Starkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungs
achse der zukünftigen Kuiturpolitik des Bundes scm.
Die neue Formulierung, Der Bund kann Vorhaben zur Starkung der kniturellen Teithabe un
terstützen. 1st uns zu vage und zu unverbindlich form uliert und zudem ist nicht kiar,
welche lnstanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
.

Wr meinen. dass die Schuien gerade n die-ser Zieisetzung elne grosse Verantwortung tragen
Vvenn sich kuiturelfe Bidung -mehr und mehr in den ausserschulischen, frewillien una gebuh
renpftichtigen Bildungsb•ereich verlagert. kann die Zielsetzung einer kohãrenten Gesehschaft
nicht erreicht werden. Irn Gegenteil. Diese Entwicklung fUhrt neben der bereits bestehenden
monetaren Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kuiturellen Spaitung unserer Gesell
schaft.
.

Vor alem auch deshaib ueriangen wir, dass der schulischen kulturellen Bidung und da

mit verbunden der musikallschen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Padagog[
schen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, well nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterr
ichts
qualitat erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstutzen mit dern Programm Jugend und Musik>> die neue Massnahme zur Starkung
dci musikaischen Bidung durch den Bund und darnit verbunden auch die Aus- und WeiterbH
dung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstutzung von Musikiagern
und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur kiaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, soilte der Begriff ,,Laienlehrkräfte” durch
,J+M Leiter” ersetzt werden, Damit wird kiargesteilt, dass es sich urn den Freizeitberei
ch
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule. bzw. Musikschule berech
tigt. Das Programm muss noch entwickeit werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag
zur
Entwicklung und Umsetzung zu eisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhaften. sowie die bereits erwahnten Aspekte
aus dem SpoFOG (siehe S. 6)

Dementsprechend 1st Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
Der Bund fQhrt das Programm ,,Jugend mid Musik” für Kinder und Jugendlictie. Jugend und
Musik unterstUtzt, in Erganzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musik
schulen, die ganzheitliche Entwick!ung der Kinder und Jugendlichen und 1st offen für die Lalen
vereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen. wie Lager und besondere Musik
kurse. Am Programm Jugend und Musik konnen Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr 2
teiIneh
D
er
men. Bund fördert die A us— und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik,
Art, 12a Tarife an Musikschuien
Im Bereich dci Tarife an Musikschuien war man sich zu jeder Zeit, in alien Gremien und politi
schen Parteien einig, dass em grosser Handlungsbedarf besteht, urn der Chancengieichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschtzung, dass zustzIiche Massnah
men notwendig sind, urn Kinder aus finanzieN schwachen Verhältnissen. sowie besonders be
gabte Kinder und Jugendhche unterstützen zu kOnnen.
Mit darn vorhegenden Gesetzestext kd.nnen diese Zieie n icht erreicht warden. rn GegentefL Der
r sind mit diesern Gesetzestext Tdr und Tor geffnet
Text KFG:
Art. 12a Tar/fe an Musiksohulen
Musiksch LI/en, die von Kantonen oder Gerneinden unterstUtzt warden, sehen für alle Kinder
und Jugendl/chen b/s zurn Abschluss der Sekundarstufe 11 Tar/fe vor die tinter den Tarifen für
Erwachsene liegen.

2 Für Kinder und Jugendliche aus einkornmensschwachen Familien sehen sie zusätzlich redu
zierte Tarife vor.

Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz I Bestimmungen Jber:
die Verbilligung der Tarife nach Absatz I;
die Definition einkornmensschwacher Familien:
die zustziichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzictien Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobel die Bedürfnisse musikaiisch besonde,s Begabter bei der Festlegung der Lekti
nenzahi zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 1 2a. lit. 1 Musiksch u/en, die von Karitonen oder Gemeinden. unter
stützt werden” muss neu formuliert werden, Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Ge
meinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen uberhaupt zu unterstützen, Sic
sind demnach auch nur dann verpfiichtet Tarifermassigungen zu bieten, wenn sic die Musik
schule ohnehin unterstützten.
Die
a.
b
c.
d.

..

8 so unbedingt zu
unter den Tarifen für Eiwachsene liegeni
Welter 1st die Formullerung
die kantonal unterschiedlich
rife
Voilkostenta
Regel
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der
hoch sind, sich aberzwischen CHF 130.- bis 160.-I Lektion a 40 Mm. bewegen. Beim vorge
schlagenen Gesetzestext würde, je nach HOhe des Voilkostentarifes. bereits em Lektionenpreis
der CHF 1 tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
...

.-

Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird elner Plafonierung Vorschub ge
leistet. die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenforderung
alles andere als zielfOhrend 1st.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tar/fe an Musikschulen
Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musiksctiu/en. sind von den zustandigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstUt
zen und sehen für a//c Kinder und Jugendlichen his zum Abschluss der Sekundarstufe Ii Tarife
vor die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.

2 Sic sehen zusãtzlich reduzierte Tar/fe vor
für Kinder und Jugend/iche ens einkommensscflwachen Familien
für musikaiisch begabte Kinder und Jugendiche zurn Bestjc-t clues erweiterten
Facherangebotes
werin mehrere Kinder elner Fain/lie die Musikschule besuchen.
-

-

-

Die Kantone erlassen für die Musikschuien nach Absatz I b’est,mmunaen dbar:

a. den Finanztelier zwischen bffentiicher Hand und Eltem-schaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkomrnensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktioncn nach Absatz 2.

s. ouch Suite S / 2.2.5 / Musikschuien
analog Bildungsgesetzgehung Baselland

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane
Zentren, Agglomeratlo
nen und Berggebiete
Die in der Kuturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut,
aber wenn es urn konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in <<Nettigkeit
ern> und Kannformulierun
gen.>>
Zitate:
Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen
und Uberlasst den Kan
tonen die konkrete Ausgesfa!tung der Schultarife an den MusikschuIe
n.
(Kantonen. wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwen
dig 1st, wird dies nIcht
notwendigerweise zu Mehrausgaben fUhren: Die Kantone können
jeweils selber ent
scheiden, ob sic die Einfuhrung von Schu(geldermassigungen etwa
für Kinder und Ju
gendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhohu
ng der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie
die Schulgeldermassi
gungen durch Mehrmittel auffangen.>.
Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oderpe
rsonellen Auswir
kungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentre
n, Agglomerationen
und Berggebiete zur Foige. Einzig in Bezug auf die DurchfUhrun
g des Programms Ju
gend und Musik ist bei den Kantonen mit einem geringen person
ellen Mehraufwand zu
rechnen.
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen
des BV 67a zunichte, oder ge
radezu Iächerhch. Sie werden dazu fUhren, dass wir das unbest
rittene Ziel der <Chan
cengteichheib nie und nimmer erreichen werden, Im Gegen
teil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und
es tönt geradezu absurd
wenn wir fesen, dass die Normaltarife der Musikschute angeho
ben werden dUrfen urn
damit die Schulgeidermässigungen zu bezahien. Auch mit
der Aussage, es wird sich betr,
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in gering
em Masse für das Prograrnrn
Jugend und Musik> nichts ändern, erteilen Sic den guten
Ideen gleich wieder elne Ab
sage.

VII. Fazit

Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige
Massnahmen, Bei der Ge
setzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese
konsequente Haltung Iei
der nicht weitergefuhrt,

t wichtig und
Die Entwicklung des Programms ((Jugend und Musik>> erachten wir als ãussers
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie zB, Ziele,
gsgesetz zu entwi
Das Ziel, aus dern BV 67a em Rahmengesetz analog dem SpotfOrderun
nachvollziehbar,
ckeln, wurde nicht erreicht. Es 1st aus unserer Sicht bis heute nicht kiar und
wird.
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen
12a formulierten
Musikschulen sind Bildungs und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG
en bleibt,
besteh
so
KFG
12a
Art.
Erganzungen sind gefàhrlich und nicht zielführend. Wenn
hritt.
Fortsc
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Ruckschritt und keinen
t unumgängliche
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht urn und beding
Anpassungen.
Massnahme. Der
Der Bereich der Begabtenforderung verzeichnet keine einzige nachhaltige
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
r unter
Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wiecle
bot
Kultur
neuen
stUtzt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der
sein. Es 1st
schaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner fur das BAK
, sondern
hätzen
wertsc
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
auch finanziell zu unterstützen.
=

n wir vor dem
Die Mehrmittel von CHF 120000- sind wertvoll, aber die Verteilung erachte
Zusammen
Hintergrund der drei Hauptthemen Kultureller Teilhabe>>, GeselIschaftlicher
t Clottu
Berich
dem
Seit
sig.
halt>> und Kreation und Innovation>>, als nicht verhaltnismas
kulturel
(j975)lO
fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen lnfrastruktur, der
in der Per
en Bildung der Kulturtatigen und der bestehenden Forderung auf alien Stufen
aktueller
.
Em
neuer,
spektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Kunste und der Kultur
t eine solide
Bericht ware Voraussetzung, urn strategisch vorgehen zu konnen. Es brauch
. die Zustan
ahmen
Massn
die
Basis für eine Auseinandersetzung uber die Ziele, die Mittel,
des Staates
digkeiten und die Zusamrnenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen

die Rate
en
Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sic, bei hren Antrag an
unsere Uberlegungen zu berucksichtigen.
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BundesamtfürKu.Itur(BAK)
e ‘Jernehmiessun Kuiturbotsohaft 20162019 .e
aI[ s -asse 5

Dagmersellen,

15

September2014

Vemehmtassung ‘akuiturbotschaft 201640 19n

Seh.r geehrte Damen und lierren
Die Musikschule Dagmerseilen) Idest sich zu den aus ihrer
Sicht relesanten ThemEn der Kultur
: 9 gerne vernehmen. We sind e
1
totscharEt 201 sf0
e:Gen1eflden1u5Ik5Ch.ulE. r
5t 270 Musiin
1
schulerinn en und MusikschOiern und wir setzen uns für
gu.te Rahmenbedingungen in der m seP
kahsc:hien Ausbildung elm

Unsere AusfO hrungen sind wie foigt gegiiedert
I,

VVOrdinuno der Vorlaae nnd orundsdtzHohe Cede n.frer;
Urnsetzung des 55 Art. 6 a
III. Fdrderlsereiche
IV, Gesetzesbnderungen
5 Au swiricungen
45 Fazit
It•.

I. WUrdiptrng derVorlscre und ore ldsstl c.he S3etddnken.
‘fir sled c%SA[lOsaL7UOh erfreut, dass der
truedasrat n tier Zeit
2016 Cs 2019 ;:nsge;sarnr,
CHF 695 Miliionen end damit I 26 MIIIloneri mehr in rile
Kulturtordemng investleren will ale
ic. dec Sotsohaft 2012/15. ISir unterewizen die demit
verbundenen Ziele <<Kuiturene Telihaberi,
rigese:lsohaftI!cher Zusammsrt:ha:itr sowie mKreatk:’n
end Pinom ationme rile mit den zusbtziichen
Mittein gefOrdert eerden cohen,. Die geseiischafthohe, ohitisc
he end wirtschaftliohe Bedeutung
ocr Kus a fda a le’c are ace fer
ro,e s s
n se- Fr sore f Cf
deutiich umscnneben. Ums-o enttOuschender ist es,
dccc der Bundesrat offenbar nicht gre
wilit iat,. Konsequenzen betr. Gesetzgebung und
Einsatz der vorhandenen Mittei aus die
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I
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sen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu zehen.
Erfreut sind wir ebenfaiis von des Wirkung des neuen Verfassungsa
tlik&s zur JugendrnusikfdF
derung des den Bundesrat dazu bewogen hat, in den ndchsten
Jahren rn Rahrnen des Kuitur
fdrderungsgesetzes (KFG) CHF 1 36 Millionen statt wie in der
iaufenden Periode knapp CHF
1 MiI’toner ezsseze’ B sher forder+e der
2 a ste B dt’o
Brd d a rs
a’ t
CHF 500000. Für die Ted biT 2019 beantra.gt des Bt.ndesrat nun
Zusatzrnittei in. des Hdhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr,
Fine besser koordinierte Kuiturfdrderuno zwisohen Bund. Kanton
en. BItten und Gemeinden
eraohten wir wie die Direktorin des Bundesarnts für Kuitur,
Isabella Chassot iTs erstrebens
und wOnsohensvqert, Der 1
CiottrnBerioht aus darn Jahre 1975, Iiegt: inzvsisohen 40 Ja.hre
zurOok.
385 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmfdnderun
g. Auch wenn wir die Filrnr
fdrderung ads wiohtIgen kulturellen Tail des uSchweizer Kuitur
n betraohten, sehen wil hier am
Missverhdltnis zu den anderen Kulturt.rdqer•n, Dies vor allem
auoh irn Zusarnrne nhang mit des
Kuiturbotsoha.ft, die mit kultu.reller Teiihabe, dam gesellsohaftlm
ohen Zusarnnoenhait nod ml. rcse
ation und Innovation Ziele definied, die mit dieser sehr grossz
ügigen Filmfdrderunq nloht korre’
lien. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikfdrderung und.
darnit auoh das Laienmu-sLizi&
ren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurs kommt.

II. Umsetzung ISV 67a
Gas Sohwe ze S rn m a is oerL C saos mnt og om D 3atemou
t2 oe ‘‘U
sungsa rtikei eMusikalisohe Bildung> mit 72,7 Prozent dAttimmen
zugestirnmt. Sdrntliohe
Stdnd.a then des Voiksbegal ran annienomman. Die Vo lksinit
iat.ive auoeno+Musin let aurgruno
des unbafriedigenden Situation im Bereioh des m usikalisohen
Bildung entstanden. Man wolite
de
La e wot OCti oass so’t sa n a ssersr sore n
a sra 3 rc o a
die Begabtanforderung als Einheit betraohtet werden. Des vom
Volk und sdmtliohen Kantonen
anqenornrnene Ceg•envossohiag zeigi OOuuiOO ant. dass für oan
SouveLrdn me musk,asrne Bid
dung em wlohtiges Theme ist.
Gas Bundesarnt für Kultur vvusde vorn Eundesrat beauftragt,
de.n Verfassungsartikel auf Burn
deseb.ene rjes.erzHo.h on ve’anke flic.nin
Mg.mn Basset s,U’:’eLLr.e 7702e05r2ruO0e
ader n.ur die aussersohulisohe musikalisohe Biidun.g und die Begab
tenfdrderung bahandain (Art.
67n By. Abs. I nod 3). Die 5.o.huln,u’si ‘L.vuroe weren
des kanroneler. Blrjunoshtoheit Oar/nesT
ausgeKiammarm (Art. 67a 6•V, Abs 2). Mit den haute voniiegenden
KuitunbotsoS aft haben win
unsen Ziet, em Rahmengesetz für die musikalische Bildun
g zu soh.aften nioht erredoht,.
Zur Diskussion steht heute eine Enganzung des Kuituftbnden
ungsge.setzes (KFG), des
aus dam Kultunaftikel ISV 69 hervongi ng.
..

Clortu Sehcht, 1975
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Wir mbchten deshaib und an dieser SteVe noch einmai
betonen, dass en eiqenstVndiges
Rahrnengesctz eine wirkungsvoiiere Umsetzung des
Art 67a BV zur Foige Mile:
Art, 67e ist var diem em Biidrngsartikel und in aweiter Lini:e
em Kulturertikel, weswegen
eine Unterbringunq in mnem (re.nen) Kuitu.ddrdeningsgesetz
nicht der hchhge Gd st.
• Es besteht kein Bundesgesetz, des di:e inh cite des Art,
67a By in ihrer Genzheit curt
nehmen kOnnte,
De•s Zuordnen zu verschiedenen Gesetsen be1:rkt den
Veriust des Zusem men.hengs in
der mus.ikeilschen Bildung, der einerseits von den initien
ten des Art. 67e EV expilzit ge
forded wird und endererseits durch den vom Voik engeno
rnmenen Verfassunqsedikes
durc.h:.eus mdgiich ist, Des neue Sportfdrdergesetz
zeigt kier euf, wie schuiische und
vussersohusche Aspekte derseiben Themetik sinri
vail behendeit wetden, im Resnekt
der ZustVndegkeiten von Bund, Kentone und Gerneinden.
Voreussetzung zu diesem Ge
setzesprozess bildeten die Erken:ntnis einem Ubergeordnet
en Rehrnen Reohnung zu
tregen: 4’LBewegung und Sport ieisten wiohtige BeitrVge
zur Gesundheit, genzheithchen
Eh’nu g Erv of ur ogn nr TeN a<e e sos Sen V
mpe ens ‘a r e a is
iiohes Leistungsvermdgen und Bereitscheft zur Leistung
sind nioht nur im Leistungs
oon sonder a cr rn Nag gerec r- V ‘a ‘— e ‘P
:V: 8aC:G 8 9, Des wte
ren gibt es kiere Aussagen zur Notwerdigk..eit des Spitze
nsnorts und deher zur Nech
\NUch4fOr’de(Ung (Botsoh, SpoFdiG, 2
8189ff,) D iese Thernen sind prdzis im Art. u/a be
.
zuolich. der musikeiisohen Biidung wieder zu finden.,
• DerVerzioht auf em eigenes Rehmengesetz sohwVoht
die Gesemtwirkung des Vertes
sunosertikeis
Auch wenn di’e voriiegende Kulturbotscheft em wi•cht
iger und guter Schritt in die zukdnf
tige Kuiturfdrderung 1st, mochten wir unsere Enildu
schung Uber des Vorgehen betr, Um
setzung des Art, 6Th BV hier’ noah einmai kier u::nd deutlic
h ausdrd.cken.
iii. Fdrderbereiche
12 Evaluation cAn Kuiturbotsohett 2012-2015
Tncnsvers,afe Thernen
Wir unterstdtze n den Fntsrh&d. in der K*uit.:urbotsohaf’t
201 s-201 9 eat P4:sns vetss’ie Thprt’$r, as:
verz.i.crj,ten. 185 ist maLl. Aufqebe oft Kuitun’Orde runn
P’roiekte zu inren, sondern gate Ran
e’zo;nre d-’,,ss’s FtZV
domz, ,.s
m’sc e
ocr. wird. and nicilt seVer Rroiekte zu ianoieren.
1,6,1 Zentraie Hendlungsach.sen des Bundes
18cr Was v
en’ ,& a iCt5 m’a ua” a r:s[ sraersae Vo1t,ra
DCL:’ or:e
:5
kuitureile Teilhabe aVer Bevdlkerungsoruppen verbessern.
and will den geseiischaftliohen Zu
,

.hiot:scti, 7 41 Sportfd.sdc’ runF5tt2’4t417c 1211 71 ‘1”
ITS’:.
Sb
vain : 1. Nn’v’rsbrr uva, BR: SSuv usua o. ;zw boSsed, sparc
2
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sernmenh&t in der Vielfe!t stdrken. Wenn diese Zielsetzungen nioht nor
Lippenbekenntnisse
scm sullen, muss der Bond. wie in den grundsdziiohenGedenken bereits
en,vabnt, mefir Geld
in die k.ultureiie Bildung und in die Orgenisetionen, die sich dieser Themetik
ennehmen, fliessen
lesser: Dies wre s.ucn em eminent wichtiger Bemtmeg sum w:a,u1
Ct dee Schweiz a.ls f3Udun:s
un d Wirtscheftsstendort.

21 Kunst und Kuiturscheffen
dIr smrd mit der Definition des Kunsd und Kuiturscheffens in dee
stenden:

Htnrr:.nIscnett

sehr einveme

Kunst Design, Theeted. Literetur. Tens,. Moth/c F//rn vertndgen d/e Menac
hen zu bediM
rnrn DdIsers
ceo 2rnb9r2
cesczrcm I-ct ‘u
Wat;rn’e/trnu.ng smote dew edgene Bewusstsein und entwickeit then individ
ueiien Gm
schrneck Gene ues und kritisches id/nh/iten, H/nsehen, Mitdenken nec/it
die Menscleen
eu/rnerksern. eusdrucks• mend ,‘tHc.flJef[iJ3ft: Des Furs/i tend Ku/torso/ia
den semezt sic/i rn/f
Grenzen euseihender und versucht/ diese zu uberwinden. Es bietet Reibun
gsflachen nor
Ause-Inendersetzunc rntt der Wur*uichkeit ur;mJ rnnoert Lerskussiorien dber y/i’ree
mend [Von
man der Geselisoheft. So mnterstdtzt es die Eniwicklung grundlegender
Wdfte void
tIe/c/ide/i mend Dernokretke imd 1st c/n w/chticerdektordtes
qese//schefti/chen Zusern
neen/tens uniV ocr meuiwreren iaertite[suruung.
Wiederhoi;t mdchten wir dereuf hinweisen. dase die.ee Zi&setzung
nur mit. kufturmUndd
gen Bdrgerinnen und BUrgern errei.cht werden kenn. Es muss de.sha
lb sue unserer Sic/it
entschieden mehr Geld in die c<Kuitureiie Bildungxl fliessen, demit
eine Ku!turmdndigkeit
der Bdrgerinnen und Burger reeii.siert werden kenn.

Orgenisationen der Kutturschaffenden
die Kuitumbotscheft mmcntig Ms/tIlt. sind kuitumelle Dmnanmsenm’nen Aoteur
e und Tm/diem der
kultu rellen Vieifelt in diesene Lend. Sic ermdglichen mit ihmem Scheffen den
Zugeng sum Kuitur
sow/c Fe Teilhebn sri rem Kultum. ittt’ cinn wim’.htiqe Partner ores fdundes or rtinoiir
e: so
gesteitung und Urnisetzung seiner KumturpoIir
itch,

Des—sm s no ;e5’
rcc
utzewsr’ 5tI
ew’ - no
Ire. a
mE, eftiserteme. oder der Verein eForrn Foruma und viele erdere. durch
den Bund erneut
sowohi 1dec11 sic such finanzieh zu unterstdt.zen.
‘-

2,1,6 Must
V/tim sAnd mit. den Ausfuhmungen in A.usgengsiege, Hemeusfomdem-ung
und Zieisetzungen einven
.stenden, mow/ten eber emeut derauf hinweisen. dees die Vemteiiung der
zust1tzlichen CHF 1.36
die no 38.5 Pmozent zone Filer fliessen. nicht e’emh/tltnisnn//ss’ig ist.
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Ausgangslage
Die Kuiturbotsohaft halt fest, dass de-r Schwelzer Fiimmarkt aufgrund
sr’rachkuhurefler Gege
benheiten fragrnentiert und von zu geringer Grdsse ist, urn nach einer
rein marktwirtschaftiichen
Loik bestehen zu kdnnen, Aus riiesen Grunden spiele der Fund ais primdr
er Fbrderparlner
eine zentrae Rode. Wir nehrnen an, dass dies zugleich die Legitimation
für a.e zusatzicnen 48
Millionen ist, Wir rnbchten an dieser Stefle feathaiten, dasa diese Ausgangalag
e und die gieb
en Argumente auch für die Musik Gbitigkeit haben und dass wir die Verteil
1
ch
ung der zusdtzii
chen Geider ais nicht verhdltnismdsaig seheod,
22V5 Kufturebe Tedhabe
Ausga ngslage
Wir unterstUtzen die Schilderun.gen unter dern Titer Ausgang&ag
e sehr mochten aber
vehemen-t darauf hinwei.sen, dass the Musikschuien kein Freizei
tanoebot, sondern em
Bildungsangebot sind, das freiwillig und wdhrend der schulfreien
Zeit staiffindet. Die Mu
c,vsch t
ion kmren B”dug
en haber’ o a
s crc KjI, r’r F e a nc de
al L’Lcc e
tende Biidu:i.taainstituti.onen die Gob ki.ar von privat erteiltern Musikuntern
icht sowie von der Frei
zeitausbhdung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für
affentliche Geider riohtet
sich am vBedarfn und nicht anr Beddrfrds> orienfierten Muaikunterhchf..
Laien- und Voikskuftur
Die Botachaft halt bier feat, dass die Laien- und Voi:kskutur eine breite
und aktive Teiihabe am
Kuiturleben ermdoicht. dass sic eine breite Basis bildsrt für eine ieben.d
ige und vielffdtioe Kuhur
lanc’acfiaft u.nd dasa sic Garant. St für die Be’wahrung und Weiter’entwi
ck lunìg von Aiitagak.ultur
und Traditionen,
dAfir mdchten bier noch einen Schnlt weitergehen und betone
n, daaa die Vereine zudem die
ccrafür’ ttrc
inçnr-r c40c’nIlrrmln nd hnr’f r1r, or ipflhrflQflflP’i nf’nna,”
nO;
daaa die Vc-reine mit ihren kuitureiien Aktivitdten achiuaaenddcb die nationa
ie identitdt abbiiden.
tEa St deafr:•alb nur und aehr zu unteratd:tzen. da.sa eine aolide Fbrderunn
der Laden- ,;,n,dìhDlLi..
irultun cl;ne rome r.i,inritut bader,
‘

,

Z.ieie un,cI Macanchor en
Koordination der staatlichen. und nicht-staatiic.hen Aktivitditen
und Akteure: ENirunter
stdtzen daa Beatreben aehr. eine umfaaaenden und koharenten Fdrder
strategie zu entwi
ckei n
,
4
Salte 4 2.1.6 Musik
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6232 £}AGMERSELLEN

Musikaliache Bildung:
Wit nehmen erireut zur Kenntnia, dass der Bund die bereita bestehenden
Masanahmen fort
fuhren ream verstdrken. wWL Wir halten aber auch an dieser •SteIie
5 Mar und. unmisavem
standlich feat, dasa die sdhuliache musikahache Blldung em weaen
tiicher Beatandteil
der allgemeinen musikalischen Bidung let und dan der Musikunterri
cht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugdnglich let. Diese kultureile Gmnd
versorH
gung>2 ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturefle Teiiha
be, Was an den
Schuien versturnt wrd. ist nit Massnahmen im ausserachurscnen. zeiwill
igen und gebuir
renpfiichtiçen Bereich nicht aufzuhoien reap. zu kompensieren. Mit der Auskia
rnrnerung dci
sckuhscbcn musik& sober Biduna ferlt des Fndan’en’ air
LuItjre
Te,
e
dm
hoW tasW
Dci Bund !iegt mit den. Eriass eines eigenstbndigen Gesetzea zur umsetz
ung des Fdrd.en
auftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner
Verantwortung iie
gen. in dci Piicht,
Programm rrJ ugend und Muaiku:
Auf die Erd.wickiung und Urnaetzung des Programmes edugend und MusiW
freuen wir uns
seW ‘neil wir darnit das bereita erwdhnte und so eminent wiohtige L,aien
mrslzieren unten
atLtzen und fbrdern kdnnent Dies soilte aber nioht ausschiieaaen. dass auoh
M.usikschub
projekte wie Lager., Talentfdrderprojekte aowie Sommerakademien unterst
dtzt werden kbn
nen tAr on gerne bereit n cci ron2menoen Ue!tungapenode dES KbG duct:
cciv an der
Ausarteitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirk.en, Mit Berdok
sioi tigung dci
Strukturen dci m.uaikalisohen Bilduno sind foiqende inhaLe zu
oewbhrleisten:
—

Sohaffung ein:es Program me. daa ci dnzend zur schulisohen und schuib
egleitenden
m s<u se’ Bmu’g r’ r enert
t
Definierung der Angebote, dci Stnuktur und der Inhalte von J+M Leiten
Ausbil’dungen.
sonic dci Sohulung dci Anbieter die ser Ausotiounoen,

•

Kiare Rahmenbedingungen qefordert
Sin seritses. rind finan.zwirksames r’uCP.rnm, until muss q..ErsErtlnOti urn einiges
prtziser grn
regelt wenien. ‘dvii verweisen dazu ausdrdok.lioh auf die Art. 6 11 otis
S poFOG welohe die
eThsr’ err’ :
n
rent e
auoh Kindec und Jugendsohutzaniiegen aufnchmen. Angesiotts dci umfass
enden Tinemni
liii, bieibt die Frage. em entsjrrechendes Rahnle: aes;etz zu schaffe
n mach we
rum. md muss weiterhin in der iDiskussion beaohtet werden.
,

—

De’

0

eeroe
s u’
Z
ntcnzntezp cure
ws
nen begrbssenswertcn. Aufbau in Sohritten ermdglioht. Zu bedenken
istKdooh, dass dieser
s. SAte .2 Urrsetzun.e 67a

..:

:

Z
D AGN. ER
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Betrag rund 88 PiDzent der corn Bund zurn jetziqen Zeitpunkt eingesetzten
Geider für die
Urnsetzung des Art 67a ausrnacht Besonders das zentrale Anliegen
der Begabtenfor
-derung, weWhes in hohern Masse in Bundeskompetenz stett, bieibt
unbeachtet,
•

Musikschulen:
Studierende des tertidren Bereichs sind auch zu berUcksichtigen
1.3cr Bundesrat schitat, gestdtzt suf die a cue P
des Burn
des nach Artikel B7a Absatz 3 BV vor. dass stastlich unterstutzte Musik
schulen Schultarife
anzubieten haben, die den chanceng.ernhen Zuosna von Kindern, und
Jugendlichen sichee
steilen. Sic mussen Musikschulen fur sHe Kinder und Jugendlichen bis
zum Abschluss der
Ausbiidu:ng auf Sekundarstufe ii anbieteri und
Thrife ge.stsiten, die unter den E.;chuitsrifen für
EErwachsene iiegen. Wir hegrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schwei
zweiten Erweb
teruna des subvnsntiorkerteri Unterrichtes such. cur junge Menscrien in. Berufs
biidun.g. Sic
soUte aber dhngendst such für Studierende im terbdren Bereich geiten
und im Gesetz mit
..bis zum Absohius s der ersten Bemfs.bildung” formulied werden. (BAK
Behcht S. 3M
Kontraproduktive Tanivorschdge sind zu korrigieren
Die Fcrmuiierung rndie unter den Schuttarifen für Enwschsene liegena
- ist d.usserst
kontraproduk.tiv. Musikschuitshfe für Erwschsene sind VoNkostentar
ife, also Tarife ohne
Subventionen. Vvenn dies so im Gesetzt sJeht. werden die: Ziele des
Bundesrstes, var diiem.
such betr, Chsncengleichheit, nicht erreicht werden kdnnen. m Gegen
tei: Diese FormuIie
rung ldsst sdnitiiche Thriferhdhungen zu u-nd gefahrdet die M;usik
sChuien Dc: Pearn
lung der Blternbeteiligung an den Schulgeidern der Musikschuen
ist über einen definierten
Ga: sncuv’ avG z s2oo ;e o”cr’ Wer —s’c
S
a ‘s a
richt, S 37) iDes Weitererr. verrnissen wir eine Bundesvorgsbe gegen
Pisfonierungen.
rnKruzu

‘jo,,

sn r
,wee IzOneu ‘U
H err
fl d. ub rJf’j r vufl
offenT’iohen dana ;ubvertion ml iedooh md deer grossen Snsnnhrei
e (t5 rw Th
am’
rncn:
us
Gse_orgasS1age
5r.s
Vsv
5
2ern cu cv
einer Subeentionierung von sinem Prozent der Erwaohsenentarife gesetze
skonforrn. Gas
Ziei. die Beteiiiqunq derOffentiiohen 852nd iandesweit vu hrz.rnn.ornisi.eren
wird so
terentvviokiung erfahren konnen.
vyci

,vrusz,’j,

Uiwi

ii .

.

.

.‘j[

icr

‘

-

cur Kinder und Jugendi.iohe aus einkornmenssohwa
ohen Farniiien s.ollen Sohultahfe mit zu
DrsrIr/ôn’j
Cs 2D
5r
4 52
525525JC
3
a
te: an bs:rJc3cci,rrttioer, ist. 7
1
sohrzr Tsie:r
3.’.ese zseisetzunç. ist für uns foigsriottig. Wenn s-ber
die Kantone ohne Pah.menbedingung entsoheiden kdnnen. wie sic
‘die-s tun. nndchtcrn win
such: diese. r uris 5Shr wiohtige Zietsetzung: ausssr für die rserufsscinüie
rinren und 8w
rufssohüer, nioht fifiohendeokend in der Sohweiz reaisiert werden kdnnen
.
Die Lmsetzung der Tanifmassnahmen fuhrt in: versohiedenen Kanton
en und Gemeinden vu
m’ner S. zvaacc as
5
e au
‘nrn g’e
u- Zeban;s
e
Ausgestaitrung nioht kortenneutrai aufgefangen werden. Di.e Enhdhung
den bestehenden Tm

0
Leer-

7 nsn 14
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rife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermassigungen 1st keine erstreb
ensweF
te Losur.g.
Label eMusikfreundlicher Betrieb> let prtifenswert
Die idee st bestirnmt prLfenswert. aber ate Entwicklung dieses Labels wird Zeit
und Geld
benotigen. Der Auftrag 1st yam Bund an amen Verband mit einer enteprechende
n flnanzieh
(en Unterstützung zu verqeben.
Reglonale BegabtenstUtzpunkte irn Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme tst dusserstwicbiig. Der Auftrag sann nor in anger \Jerbundarbeit
des
VMS und der Musikhochschuien erfullt warden und 1st ala Tell eines ganzhe•itliche
n Konzep
tes in der Fdrderunn musisch begabtee Jugendlicher E.;inzubetten, z. S. entspre
chend darn
farjen zur Begabungsfdrderung des VMS* Ailerdings wird die dafur
4
Lei
vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF m
2OW000 bei weltem nicht ausreichen, Es muss noch
rna.S betont warden, dass die Gesetzeserqanzunnen die Beaabtenfdrderunq rJa:m,t
nur mar
ginal berUck.stchtigen.
Musikhochschuien:
Damit die ZahI der Biidungsinldnder gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnarinren vcm Erkennen aer Begabung rider die Fdrderung in ivlusikscbuie unri
HreGc2i
iege bis zum Elntritt in die Musikhochschule. Schule, Musikechule und Musik
hcchschule
macsea n er ahnoch wie irn Snd sna zusarnrneeardenen Oar Batch der
Irse
G z
zu ng des Verfassungs.artikeis e:nthdit zahireiche Vorschithge:: Leider hat keiner
Emnzug in ce
Kuiturbotechaft gefunden, so dass der Vertaseungsartikel im Eereich der Begah
tenfdrdrn
rung n•cht uniqesetzt wird und begabte lunce Schweizer Muskennne’n und Musiker
var den’,
Eintriit in die Mueikhcchschulen nur hdcret ungenugend gefdrdert warden.
Gd es darrider hinaus cppctt.un st. da s slab des EDI in der Kuiturdatsahaft 50
Fragen. der im WBF bzw. dem SBFI angesledelten Hochschuipolitik und dem ,,richtigen”
Am
tell aus-ianrJiec:ner Stuoterencen an Mus’;rnocnscnu!-en acer necied
enentails Fic.n:enr7ssri
schen Hochschuien duesert. muse doch etark tezweifeit werden.

3.1.2 Zahlungerah men für Finanzhilfen dee BAK geetützt auf dae Kulturfdrderu
ngege.eetz
Kuituretie lehnate
VVir erac.hten die kulturelle T.iihade al.s Jas wichti ste Ziel fur den geseiischaftii
chen Zu
samrnenhah and die Phege oJer soziaien Netze. Darnit M,erisnlhen rho: kuhurerie
1eil1race
pflegen und daruderhinaus den kulturelien Dialog fdhren kdnnen, drauchen sic
kultu-relle
Bildung Oar Bund eieht dafür CHF S00’000. für die Jahre 201 SF2019 v-or.
Aua unaerer
Sicht let dies em Tropten cut den heiesen Stein.

FOrJerung von musikaii ruben Begahungon in der Schweiz, VMS 2012
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•

Musikallsche Bildung
Wir sind zun&hst dankbar und erheut, den der musikalischen Bildung mehr Mittel
a In
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die muslkalische Bildun
g wird
aba lediglich Im ausserschullschen Bereich ursterstOtzt und gefbrdert. Die schuli
sche muslkalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen,
wird
nlcht tanglert. Dies, obwohl aligemein bekannt 1st, dass gerade in der Schulmusik
die defi
nierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht warden und dass dem Schulfach Musik
nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig ware, urn das Ziel der kutture
lleri
Teilhabe erreichen zu kCnnen.

•

UnterstUtzung kultureller Organisationen
Dan nationale Verbände wie der SMR, VMS oder each j+m für live wlchtlge Arbeit
ale
kulturelle Organisatlon kelne flnanzlelle UnterstUtzung erhalten, erachten wlr
nach
wie vorals nlcht nachvollziehbar. Diese Organisationen warden, gerade auch im Kontex
t
der neuen Kulturbotschaft, ems wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partne
r sein
for das BAIt Es ist deshaib aus unserer Sicht âusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur
zu
wertschâtzen, sondem audi finanzieil zu unterstQtzen.

IV. EriSuteningen zu den Geseizesinderungen
4.2 Anderung des Kulturforderungsgesetzes
Art.9a
Die Starkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht elne zentrale Handlu
ngs
achse der zukUnftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formullerung, tDer Bund kann Vorhaben zur Starkung der kulturellen Teliha
be un
tetstOtzen. is, ist uns zu vage and zu unverbindlich formuliert und zudem 1st nicht kin,
weiche lnstanz Ober relevante Vorhaben entschelden wird.
Wir meinen, dan die Schulen gerade in dieser Zlelsetzung elne grosse Verantwortun
g tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung rnehr und rnehr in den ausserschulischen, freiwilligen
und gebUh
renpfllchtlgen Blldungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer koharenten Gesell
schaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung fUhrt neben der bereits besteh
enden
monetaren Spaltung, zu einer zusatzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unsere Gesell
r
schaft.
Vor allem each deshaib verlangen wlr, dan der schulischen kulturellen Bildun
g and da
mit verbunden der muslkallschen Bildung mehr Gewlcht and Aufmerksamk
eit zukommen
muss. Zusltzllch muss die Ausblldung der Lehrpersonen Im Fach Musik an Pidagogl
schen Hochschulen zwlngend hlntertragt warden, well nur entsprechend ausgeb
ildete
Lehrpnonen die Ziele des Lehrplans Im Fach Musik mit der notwendigen Unterr
lchts
qualitit erreichen können.
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An. 12 Abs. 2 und 3
VVir unterst3nzen mit dens Proaramm <Jugend und Musik* de neue Massnahme zur Stdrkung
des 0006i al so en Bddung durch reni. Bund und darnit verbunden such die Aum und Weiterbih
dung von entsprechenden rnusikeiischen Leitern. sowie die Unterstutzung von Musikiegern und
Musikkursen für Kinder und Jugendhche. Zur kiaren Abgrenzung von der schuiischen und
schuibegieitenden musikelisohen Biidung. soiite der Begriff ,,Leieniehrkrbfle’ durch
:4.ff Leiter” ereetzt werden. Densit wirof kinroec:teiit
dess es sch cm den Frezehbere’!ch
frendeit und diese Quehfiketion nioht zurn Unterhcht en einer Schule, bzw. Musiksohule bereohr
tigt. Des Progrernm muss nooh entwiokeit werden und eAr sind gerne bereit, unseren Beitreg zur
01
C
B’i S ng u’o rnse2ig :“ w’ser I g p
‘e .ng ce’s Zesetzesa
4 ‘us 2 s nd ei’e
use Zieisetzuno;er von Juoend urn !vir.sik festzuhehen.. souse die bereits erwahnten vsneste
eus dens Spo FL/S (siehe 5. 6)

Dernentspreohend ist Art 12., Abs 2 wie fogt us• forrnuiieren:
LOer Bund fLhd des Progmmm ..Jugend und MuSk” für Kinder und
Jugendhdhe. Jugend und
m;2e:oner E:;eo’ usn orre F
P-o
sr2nwet 552FF renzrremcne EnLv/c/dune; re” Kinder und uuf2Eini2Iit2F2FSi? 0/70 75/ offer /ürd.’e Leiem
vere/,ne, für Zusetzengebo/e der Sc/s u/en und Musiksoh u/en, us/a Lager und besondere MuSks
kurse. Am Progremm Jugend und Musik kdnnen Kinder und Jugend//che eb dem 5. Lebem fL/sr
d’is ZO.n2’ 2ff Lebensiehr /e//neh.rnen. rus Per BunS fdrder/ it/a A. us und t4iiiiferL//dunc. der La//er
A.,J
1
von Jucand und F
Ad. 12e Terife en Mu.eikechuien
irn Bereich der Tente en Musiks.chuien wer men sich zu ieder Zait. in e!len Premier und poiit’C
rss
eoeuso
us L”eusa ;FFr’
Sf0 women ff00/fl etrs.io vver scan sich is. d er Eiin.schLitzung, Less zosatzscne
men nctwendig sind, urn Kinder eus finen.zie’fl sohweohen VerhLtnissen, sowie besonders bns
çebte K inder und Jugendiiohe unterstBtzen zu kLnren.
2

o”’
“t’iiiikU r sind mt diasarr ‘S asetzeste> S C/Sr cnn For 02: adffn at:
“us

uss

“

—

2

‘Cast KFG:
OFHFF 2FF ‘VFUwFFF’,fltLAiFF,i

1

Mu.stkschu/an. c/a von Kentonan odar Geme/nden unferstützt we/San, se/sen für a//a Kinder
und Jugand//dfsen b/s sum Abs/Si/usa der Sakundaistufe // 7adfa voL die un/er den Tar/fan für
/cn4’aO/i’Sana cecen.
Pür /(/nder und Jugend//che ac’s e/n*ommensschwachan Pam//ian s.c/sen s/a zusatz//ch redsc
s/ada Tar/fe vor
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Die Kantone edassen für die Must*schuien nech Absatz I &stinsmun en Uber:
a die Verbiitigung der Iadfe nerD Absatz 1;
b. die Definition einkornmenssohwecher Famitien;
ci.

die cekttonenzenr für weirDe cite zusatzf’cnen Tanfreduktlorien nach Absatz 2 geiten.
wobei die E3eddrfnisse rnusikaiisch besonders Begebter bei der Fesdegung der Lektk
nenZah! cm herQc*sic:htiden aDd.
Die ccrnuiierung tinter I 2e. iii. I :Musikacnuien: did von Kantonen oder Gemeinden. uriea
stdtzt werden” muss neu formuhert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Cm
meinden en Gmnasetz nwht verpdchtet and. Dre Musikschuien Uberhaupt zu unterstutzen. die
s nje’rcmr m.cnendcnn ci n e srferlasseu cm c cee
e”’ cc cm
schuie ohnehin unterstdtzten.
-

Waiter ist die: Formuuierung a::.. tinter dc-n Tarfen für Erwachsene hr/pen. so unbedingt zu
st.reichen. Write für Erwechsene sind in del Re.gei Voiikostentarife die kantonsi unterschiedich
hoch sind, 5mb aberzwisohen DHF I30 bis 16•0 i Lektion 240 Mm. bewegen. Beim vorgm
:ccmcee Ceezroed ce —ccmde
kDSc roes rem -cme
-roes
der Dr/F I dc/dr aid dci Volikost.enfaiif iiegt IS Sc’DveiiOOfleiI gel/en reap. dieser Forderung
entsprechen.
1

20 z cm scm -er
c cse
e c
ro a cm
Ccc e
cm
leistet. die gerade für emnkomrnensschwache Familien und im Beremch dci Begadtenfdrdemng
sues sndere ala: zielfuhrendis/.
Unser Textvorschlsg für KFG 12a
12;a Tar/fe an Musncschutc.n
Die Schweder Musikschuten s/nd snhulbegieitende BiLdungsinshtutionen, Kantoneie oder
hommunale Musikschulen, ahnd von: den zustandigen Kantdnen oder Gerneinden zu note rstu&
zen nod sehen für aite Wii74r itOO Juqs-ndonnen is cam A bachfuss ncr Sakundd rstudi :f Tar/tA
V03 did 1/3 der Gesamtkostan pm Lektion ninht übersteigen dd#en,
rr

2

----

.i;.a

,--.

e,::n:aomrnevancn via c•riai; ,.-•5•fr7j::e-r:
für musikahisc.h hegabte Kinder nod Jugendfiohe zum Besuch shnes enweiterten
fhhchenannehotes
-aPv-r, rnehreie Ki::nder eTher
Fern//fe die Mus/ksnhuie: ersg:C,t1
iLi9eT7OiiOt7e

-

::L::

Die Kantorne ehassen für die: frtdsiksr:huten nenh A/isa/A I Besthnnrnun en cibei;
a. nd
n’ enetziee-r zwisnhen dffentiinher Hand und F/tern sc-iti-itt nan!? Anaitsis I:
1

Sure 11

von

14
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c

die Defihition einkommensschwacher Farnilcien;
die zusatzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
&2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sow•ie auf urbane Zentren, Aggomeratio
nan und Berggeb late
Die En Oar Kulturbol.schaft r.ntwickeiten lde•en betr, By Die sind gut, aber wenn as urn konkrete
Massnahmen reap. Gesetzestexte geht, driftet es a b in uNettigkeiten> und eKannforrnulierun
gervr
Zitaie:
vDer idund haschidnkt sick auf die Festiegung von Grundsaizen und dberiOsst den Kars
tonen vie konkrete Ausgestaiturg den ScIu..•tadfe an den Musikschuldrnr
eriantonen. we ama vtnoassuno car aetueiien sciiuna:nne notwendic 1st. wind dies n.mdh.t
notwenritgerwetse zu Mehraosqa hen fQhren. Die Kantone doreen idweks solder eon
scheiden, oh sic cUe Emnfdhrung von Schuigelderrnassig.ungen etwa for Kinder end cUr
gendiiche atis einkomrnensschwachen Familien durch eine Erha hung den ordentlichen
Schultarife an den Musikschuien finanzieren wollen ode.n oh sic die Schulgetdr..rmass.k
gu:ogen durci; Mehrnrirtei atffsnotw
Die vodiegende Botsohaft hat inn Frinzip dame fmnanzieimen eden parse nellen Auswir
dungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglorneradonen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf crud Durohfdhrung des Progranrrrs <aw
051 £180 mnaufltoOeO orit etneni gednioe:n oersonenen Mahraorrwarnci zo

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 6Th zunichte, eden gm
radezu lbchenlich. Sic warden dazu fUhren, dass win des un bestniftene Zi•el der (<Chars
ctnng;eiohnatn ole: und nirnmner err&c;hew warden. inn Ge entail. Piece Forroulierungen
lessen den Kar;tonen betr. Musiksohulen ella Freiheiten, JOu as tdnt geraoezu abs-urd
wenn wir Been, dccc die Normaftahfe der Musikschule angehoben werden dUizen, urn
damit die Schihgeldermdssigungen zu bezahien. Audi mit den Au.ssage, es wird sich beth
Peraonabufwand für die Kantone, ausser vielleicht in gedngem Masse für des Prograrnm
‘:<Jugend und Musiku ni elite dndeni. ertaiien tee den gotten ide:en. gla’;oh wEeder aloe P1w
sane.
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VII. Fazit
n Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei dec Ge

setzgebung und dec Verteilung dec vorhandenen Mittel, wird dine konsequente Haltung lei
dec nicht weitergefOhrt.

— Die Entwicklung des Prograrnms eJugend und Musib erachten i*dr ale âusserst wichtlg und

richtig, es fehien aber kiare Rahrnenbedingungen wie z.B. Ziele.

Das Ziel, aus dem BV 67a em Rahmengesetz analog dem Spotforderungsgesetz zu entwi
ckeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht kiar und nachvoilziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gernessen wird.
— Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die irn KFG 12a forrnulierten

Erganzungen sind gefAhrhch und nicht zielfuhcend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen blelbt,
bedeutet dies für die Musikschuien einen erheblichen RUckschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung seth den Verfassungsartikel so nicht urn und bedingt unurngangliche
Anpassungen.

— Dec Berelch dec Begabtenforderung verteichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Dec

Verfassungsartikel wird in dieser Hlnsicht nicht umgesetzt.

= Kuiturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere soilten in Zukunft wieder unter

stOtzt werden. Dine Organisationen werden, gerade such irn Kontext der neuen Kulturbot
schaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshaib aus unserec Sicht âusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschâtzen, sander
audi finanziell zu unterstutzen.

— Die Mehrrnittel von CHF 120’OOO.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor
dern

Hintergrund dec drei Hauptthernen cKultureiler Teilhabei, cGesellschaftlicher Zusammen
halb und cKreation und lnnovationn, als nicht verháltnismãssig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)’° fehit in dec Schweiz elne Auslegeordnung dec kulturellen lnfrastruktur, dec kultucel
len Bildung dec KulturtAtigen und dec bestehenden Forderung auf allen Stufen in dec Per
spektive dec gesellschaftlichen Bedeutung dec Künste und dec Kultur. Em neuer, aktueller
Beiicht ware Voraussetzung, urn strategisch vorgehen zu konnen. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung übec die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zustan
digkeiten und die Zusammenarbeit dec verschiedenen Organe und Stufen des Staates

los. Selte 2— Clottu-Berlcht und S. 5 Zlele und Massnahmen
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Domat/Ems, 2. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Domat/Ems Felsberg als Mitglied des Verbands Sing- und Musikschulen
Graubünden VSMG und des Verbands Musikschulen Schweiz VMS nimmt hiermit gerne Stellung zur Kulturbotschaft 2016-2019.
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikför-
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derung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:


1

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.

Clottu Bericht, 1975
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Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

2

Musikschule Domat/Ems Felsberg, Pavillon Rieven, 7013 Domat/Ems, T 081 630 36 28, www.musikschule-ems.ch

Seite 3 von 13

2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzli-
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chen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen


Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.



Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förder-

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
5 s. Seite 2 Umsetzung 67a
3
4

Musikschule Domat/Ems Felsberg, Pavillon Rieven, 7013 Domat/Ems, T 081 630 36 28, www.musikschule-ems.ch

Seite 5 von 13

auftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.


Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.


Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)

6

s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.


Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.



Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.



Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.
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IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)
Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
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bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.

Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub ge8

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
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leistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor

- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»

9

analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
VII. Fazit
 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
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 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Musikschule Domat/Ems Felsberg

Adrian Willi, Präsident

10

Anita Jehli, Schulleitung

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Musikschule Dottikon
Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

5605 Dottikon, 17. 9. 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Dottikon lässt sich zu den aus ihrer Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Sie ist eine Organisation in der SchülerInnen aus 3 Gemeinden mit rund 6000 Einwohnern unterrichtet werden.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikför-
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derung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:

1

Clottu Bericht, 1975
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•
•
•

•

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs-

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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und Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
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Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissver-

3

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
5 s. Seite 2 Umsetzung 67a
4
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ständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.
•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bun-

6

s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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des nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
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Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.
•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
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aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musik-

Seite 10 von 13

schule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
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weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Musikschule Dottikon
Kurt Meier, Schulleitung

10
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Ehrendingen, 18. Sep. 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Ehrendingen lässt sich zu den aus seiner Sicht relevanten Themen der
Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Wir sind seit 25 Jahren eine in der Gemeinde
verankerte Musikschule und engagieren uns in der musikalische Bildung von Kindern und
Erwachsenen.
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und

deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht
gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus
diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur
Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im
Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden
Periode knapp CHF 100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische
Bildung mit jährlich rund CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun
Zusatzmittel in der Höhe von CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die
Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier
ein Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit
der Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit
Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht
korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das
Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem
Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt.
Sämtliche Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik
ist aufgrund der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden.
Man wollte mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische
Bildung sowie die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und
sämtlichen Kantonen angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän
die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf
Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe
durfte aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung
behandeln (Art. 67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen
Bildungshoheit bewusst ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden
Kulturbotschaft haben wir unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu
schaffen, nicht erreicht. Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des
Kulturförderungsgesetzes (KFG), das aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:


1

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.

Clottu Bericht, 1975
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Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit
aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit
gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen
Verfassungsartikels durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie
schulische und ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt
werden, im Respekt der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden.
Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem
übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige
Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten,
sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft
zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte
Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur
Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG,
8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung
wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des
Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die
zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen
betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute
Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie
herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen
Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr
einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu
Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

2
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berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft
die Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen
Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die
Menschen aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen
setzt sich mit Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet
Reibungsflächen zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen
über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung
grundlegender Werte wie Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des
gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit
kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus
unserer Sicht entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine
Kulturmündigkeit der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die
Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen
einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen
CHF 136 Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller
Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein
marktwirtschaftlichen Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als
primärer Förderpartner eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation
für die zusätzlichen 48 Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese
Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die
Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
3

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
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Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die
Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit
schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie
von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche
Gelder richtet sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige
Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von
Alltagskultur und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und
Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen


Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir
unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu
entwickeln4.



Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen
fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und
unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher
Bestandteil der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht
nur an Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle
«Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe.
Was an den Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen
und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der
Ausklammerung der schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem
kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des
Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner
Verantwortung liegen, in der Pflicht.



Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren
unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch
Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt
werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 –
2019 an der Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit

s. Seite 2 Clottu-Bericht
s. Seite 2 Umsetzung 67a
6 s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
4
5
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Berücksichtigung der Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu
gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser
geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche
die Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung
und auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden
Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im
Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was
einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass
dieser Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für
die Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der
Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt
unbeachtet.


Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des
Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen
Schultarife anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und
Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis
zum Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter
den Schultarifen für Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur
schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in
Berufsbildung. Sie sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten
und im Gesetz mit „bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK
Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese
Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen.
Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen
definierten Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu
regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen
Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75
Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits
mit einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform.
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Das Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine
Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit
zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf
musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig.
Wenn aber die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun
möchten, wird auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die
Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert
werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden
Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine
erstrebenswerte Lösung.


Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden
finanziellen Unterstützung zu vergeben.



Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen
Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend
dem Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür
vorgesehene Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen.
Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung
damit nur marginal berücksichtigen.



Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und
PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und
Musikhochschule müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht
der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat
keiner Einzug in die Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich
der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen
und Musiker vor dem Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert
werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem
„richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls
Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die
schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung
sehen, wird nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der
Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem
Schulfach Musik nicht jene Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um
das Ziel der kulturellen Teilhabe erreichen zu können.



Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale
Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe
unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und
gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten
Gesellschaft nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits
bestehenden monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung
unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und
damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit
zukommen muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an
Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend
ausgebildete Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen
Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
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Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und
Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von
Musiklagern und Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der
schulischen und schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff
„Laienlehrkräfte“ durch „J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich
um den Freizeitbereich handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule,
bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne
bereit, unseren Beitrag zur Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des
Gesetzesartikels sind weiter die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die
bereits erwähnten Aspekte aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den
Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die
Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere
Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5.
Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung
der Leiter von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und
politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der
Chancengleichheit gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass
zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen,
sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich
reduzierte Tarife vor.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der
Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden,
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unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und
Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen.
Sie sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die
Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim
vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein
Lektionenpreis der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp.
dieser Forderung entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub
geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu
unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe
II Tarife vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor

- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren,
Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und
«Kannformulierungen.»
8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland

Seite 10 von 12

Zitate:

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den
Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber
entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und
Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die
Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen
Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren,
Agglomerationen und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des
Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen
Mehraufwand zu rechnen.»

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder
geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der
«Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese
Formulierungen lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt
geradezu absurd wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben
werden dürfen, um damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der
Aussage, es wird sich betr. Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in
geringem Masse für das Programm «Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den
guten Ideen gleich wieder eine Absage.
VII. Fazit
 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der
Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung
leider nicht weitergeführt.
 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu
entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und
nachvollziehbar, weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen
wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
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 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder
unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen
Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein.
Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen,
sondern auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher
Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem
Bericht Clottu (1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen
Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf
allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur.
Ein neuer, aktueller Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es
braucht eine solide Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die
Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und
Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Freundliche Grüsse
Musikschule Ehrendingen
Musikschulleitung L.J.Poole

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Absender: Musikschule EMMEN

Bundesamt für Kultur (BAK)
„Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019“
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Emmenbrücke, 18. September 2014

Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019. Gerne nehmen wir
nachstehend dazu Stellung.
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt CHF 895
Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch in der Botschaft
2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe», «gesellschaftlicher
Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen Mitteln gefördert werden
sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung der Künste und die Ziele einer
staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und deutlich umschrieben. Umso
enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr.
Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen
Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der
den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes
(KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF 100 Millionen einzusetzen.

Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019
beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden erachten
wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebens- und
1
wünschenswert. Der Clottu-Bericht aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung
als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein Missverhältnis zu den
anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der Kulturbotschaft, die mit kultureller
Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit
dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die
Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen
zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel
«Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche Stände haben das
Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund der unbefriedigenden
Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte mit der Initiative erreichen, dass
schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie die Begabtenförderung als Einheit
betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich
auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene
gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte aber nur die
ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art. 67a BV, Abs. 1 und
3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst ausgeklammert (Art. 67a BV,
Abs. 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir unser Ziel, ein Rahmengesetz für
die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht. Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung
des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:




1

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen eine
Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen
könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in der
musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird
und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels durchaus möglich ist.
Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und ausserschulische Aspekte
derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt der Zuständigkeiten von Bund,
Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis
einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige
Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen
Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind

Clottu Bericht, 1975
2



nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG,
8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur
2
Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.) . Diese Themen sind präzis im Art. 67a
bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des
Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige
Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des
Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu verzichten.
Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür
zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte
zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die kulturelle
Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der
Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse sein sollen, muss der Bund, wie
in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld in die kulturelle Bildung und in die
Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen lassen. Dies wäre auch ein eminent
wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs- und Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu
bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die Wahrnehmung
sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und
kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen aufmerksam, ausdrucks- und
urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit Grenzen auseinander und versucht,
diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und
fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung
grundlegender Werte wie Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des
gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen
Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht entschieden
mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit der Bürgerinnen und
Bürger realisiert werden kann.

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport vom
11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der kulturellen
Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur sowie die Teilhabe an
der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner
Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie z.B.
«Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut sowohl ideell
wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden,
möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136 Millionen, die zu
38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten
fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen Logik bestehen zu
können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner eine zentrale Rolle. Wir nehmen
an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48 Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle
festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben
3
und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen .
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber vehement
darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein Bildungsangebot
sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär
einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich
klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich
abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis»
orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft
und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die sozialen
Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und dass die Vereine
mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden. Es ist deshalb nur und
sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben
muss.

3

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
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Ziele und Massnahmen


Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen
4
das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln .



Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen
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resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle klar und unmissverständlich fest,
dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen
musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an Schulen allen Kindern und
Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare
Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen
im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu
kompensieren. Mit der Ausklammerung der schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament,
auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags
nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.



Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns sehr, weil
wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern
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können . Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager,
Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in
der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der Ausarbeitung des Programmes
Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der Strukturen der musikalischen Bildung sind
folgende Inhalte zu gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen sowie
der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt
werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und auch
Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die
Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin
in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen
begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser Betrag rund
88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die Umsetzung des Art. 67a
ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Mass
in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
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Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach
Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife anzubieten haben,
die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen
Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe
II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen. Wir begrüssen die
Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch
für junge Menschen in Berufsbildung. Sie sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären
Bereich gelten und im Gesetz mit „bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden.
(BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem auch
betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt
sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der
Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S.
37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von der
öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der
im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit einer Subventionierung
von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das Ziel, die Beteiligung der öffentlichen
Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen
Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionen Bedarf musikalischer Talente zu
berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber die Kantone ohne
Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird auch diese, für uns sehr
wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in
der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an
den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.



Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld benötigen.
Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu
vergeben.



Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des VMS und
der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung
musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem Leitfaden zur
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Begabungsförderung des VMS . Allerdings wird die dafür vorgesehene Anschubfinanzierung
von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die
Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.


Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende Massnahmen
vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in
die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule müssen hier, ähnlich wie im Sport,
eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält
zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die Kulturbotschaft gefunden, so dass der
Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge
Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst
ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen Fragen
der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer
Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert,
muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt
und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe pflegen und darüber
hinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle Bildung. Der Bund sieht dafür
CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer Sicht ist dies ein Tropfen auf den
heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in der
Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird aber lediglich
im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische
Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird nicht tangiert. Dies, obwohl
allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht
erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar
notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen Teilhabe erreichen zu können.



Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach wie vor als
nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen
Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein für das BAK. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern auch
finanziell zu unterstützen.
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IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der
zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe
unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar, welche
Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen. Wenn sich
kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen
Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft nicht erreicht werden. Im
Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden monetären Spaltung, zu einer
zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit
verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen muss.
Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen
Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete Lehrpersonen die
Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung der
musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von
entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und Musikkursen für
Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch „J+M Leiter“ ersetzt werden.
Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich handelt und diese Qualifikation nicht zum
Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden
und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der
Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten,
sowie die bereits erwähnten Aspekte aus dem SpoFöG (siehe S. 6)
Dementsprechend ist Art. 12, Abs. 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und Musik
unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die
ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für
Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm
Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr
2bis
teilnehmen. Der Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen
Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit gerecht zu werden.
Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder
8

aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen
zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der Willkür
sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder und
Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für Erwachsene
liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife
vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten, wobei die
Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektionenzahl zu
berücksichtigen sind.

Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“
muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz
nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie sind demnach auch nur dann
verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
8

Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.» so unbedingt zu streichen.
Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich hoch sind, sich aber
zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde,
je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif
liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die
gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung alles andere als
zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder kommunale
Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle
Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die 1/3 der Gesamtkosten
9
pro Lektion nicht übersteigen dürfen.
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2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
-

für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes

- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.
V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und
Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kann Formulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die
konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob
sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus
einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen Schultarife an den
Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel
auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf
die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete zur
Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den
Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu
lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie
und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen lassen den Kantonen betr.
Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd wenn wir lesen, dass die Normaltarife
der Musikschule angehoben werden dürfen, um damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen.
Auch mit der Aussage, es wird sich betr. Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in
geringem Mass für das Programm «Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten
Ideen gleich wieder eine Absage.
VII. Fazit
 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung
und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
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 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und richtig,
es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln,
wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar, weshalb
zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt, bedeutet
dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt. Diese Formulierung
setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt
werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine
wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist deshalb aus unserer
Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern auch finanziell zu
unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem Hintergrund
der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und
10
Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu (1975) fehlt in der Schweiz eine
Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der
bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der
Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu
können. Es braucht eine solide Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die
Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen
des Staates.

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte unsere
Überlegungen zu berücksichtigen.

Musikschule

Markus Kühnis
Leiter Bereich Musikschule
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I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erireut, dass der Bundesrat in derZeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturforderung investieren will ala
noch in der Botschaft 2012115. Wir unterstUtzen die damit verbundenen Ziele ckuIturelle
TeiIhabe. cgesellschaftlicher Zusammenhalbi sowie iKreation und Innovation>>, die mit den
zusatzlichen Mittein gefordert werden sollen. Die gesellschaftliche, potitische und
wirtschaftiiche Bedeutung der Konste und die Ziele einer staatlichen Kulturtorderung sind in
der Botschaft gut, klar und deutlich umschrieben. Umso enttäuschender 1st es, dass der
Bundesrat offenbar nlcht gewlllt 1st, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz
der vorhandenen Mittel aus diesen rlchtlgen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.

Erireut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur
Jugendmusikforderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den náchsten Jahren im
Rahmen des Kulturforderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen staff wie in der laufenden
Periode knapp CHF 100 Millionen einzusetzen. Bisher forderte der Bund die musikalische
Bildung mit jâhrlich rund CHF 500’OOO. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun
Zusatzmittel in der Hohe von CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturforderung zwischen Bund, Kantonen, Stadten und Gemeinden
erachten wir — wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot — als
erstrebens- und wunschenswert. Der 1
Clottu-Bericht aus dem Jahre 1975. liegt inzwischen
40 Jahre zurOck.

38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die FilmfOrderung. Auch wenn wir die
FilmfOrderung als wichtigen kulturellen Teil der €Schweizer Kultur>> betrachten, sehen wir
hier em Missverhaltnis zu den anderen Kulturtragem. Dies vor allem auch im
Zusammenhang mit der Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe. dem gesellschaftlichen
Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr
grosszugigen Filmforderung nicht korreliert. Wir melnen, dass hler dIe
Jugendmuslkforderung und damit auch das Laienmusizleren In den Vereinen mit CHF
3 Milllonen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem
Verlassungsartikel Musikalische Bildung mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt.
Samtliche Stànde haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative
Jugend+Musik ist autgrund der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen
Bildung entstanden. Man wollte mit der Initiative erreichen. dass schulische und
ausserschulische musikalische Bildung sowie die Begabtenforderung als Einheit betrachtet
werden. Der vom yolk und sämtlichen Kantonen angenommene Gegenvorschlag zeigt
deutlich auf, dass für den SouverAn die musikalische Bildung em wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf
Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe
durfte aber nur die ausserschulische musikaiische Bildung und die Begabtenforderung
behandeln (Art. 67a By, Abs. I und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen
Bildungshoheit bewusst ausgeklammert (Art. 67a BV. Abs 2). Mit der heute vorliegenden
1
C
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Kulturbotschaft haben wir unser Zie!. em Rahrnengesetz für die musikalische Bilciung
zu schaffen, nicht erreicht, Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des
Kulturforderungsgesetzes (KFG). das aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshaib und an dieser SteI!e noch einmal betonen, dass em
eigenständiges Rahmengesetz eine wirkungsvoflere Urnsetzung des Art. 67a BV zur
Fo!ge hätte:
vveswo—gen eine Unterbringung in einem (reinen) Kuturfdrderungsgesetz nicht der
richtige Ort st.
Es besteht kein Bundesgesetz, des die nhake des ArL 67a By n ibrer Ganzheit
aufnehmen könnte.
Des Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Veriust des Zusammenhangs
in dci musikaiischen Bildung. der einerseits von den nitianten des Art, 67a E.V
exphzit gefordert wird und andererseits durch den yarn Vok angenommenen
Verfassungsartikes durchaus mOgich ist. Des neue Sportfordergesetz zeigt klar auf,
wie schulische und ausserschulische Aspekte derselben Thernatik sinnvofl behandelt
werden, im RespektderZustandigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden.
Voraussetzung zu diesern Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einern
ubergeordneten Rahrnen Rechnung zu tragen: E3ewegung und Sport leisten wichtige
Beiträge zur Gesundheit, ganzheiliichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten,
sozialen Kornpetenz und ntegration. Sportliches Leistungsverrndgen und
Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur irn Leistungssport. sondern auch im Alitag
gefragte Qua itätena (Botsch. SpoFOG, 8190). Des Weiteren gibt es kare Aussagen
zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsforderung. (Botsch.
SpoFdG, 8189ff.)
. Diese Themen sind pràzis rn Art. 67a bezugich dci
2
rnusikaischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht au em eigenes Rahmengesetz schwdcht die Gesarntwirkung des
\Jerfassungsartikels

•

•

Auch wenn die voriegende Kulturbotsehaft em wichtiger und guter Schritt in die
zukOnftiqe Kufturtörderuna ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen
betr, Urnsetzunci des Art. 67a By hier noc.h einm.aI kar und deuth ch ausdrUcken.
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.v.steme des Bundes im Bereich

kulturelle Teilhabe slier Bevolkerungsgruppen verbessem und will den gesellschafthichen
Zusammenhalt in der Vielfalt stãrken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur
Lippenbekenntnisse sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken
bereits erwahnt, mehr Geld in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich
dieser Thematik annehmen. fliessen lassen. Dies ware auch em eminent wichtiger Beitrag
zur Attraktivitãt der Schweiz als Bildungs- und Wirtschaftsstandorl.

2.1 Kunst und Kulturschaffen

Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr
einverstanden:

Kunst Design. Theater. Literatur. Tanz. Musik, Film vermogen die Mensehen zu
beruhren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den KUnsten
scharft die Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den
indMduellen Geschmack Genaues and kritisches Hinhoren, Hinsehen, Mitdenken
macht die Menschen aufmerksam, ausdrucks- und uateilsfAhig. Das Kunst- and
Kulturschaffen setzt sich mit Grenzen auseinander und versucht diese zu
Uberwinden. Es bietet Reibungsflachen zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit
und forded Diskussionen uber Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es
die Entwicklung grandlegender Weile wie Gleichheit und Demokratie und is) em
wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts and der kulturellen
Identitatsbildung.

Wiederholt mochten wir darauf hlnweisen, dass diese Zlelsetzung nur mit
kulturmundigen Burgerinnen und Burgem errelcht werden kann. Es muss deshalb aus
unserer Slcht entschleden mehr Geld In die cKulturelle Bildungs filessen, damit elne
Kulturmlindigkelt der BUrgerinnen und BOrger realisiert werden kann.

Organisatlonen der Kulturschaffenden
Me die Kulturbotschaft richtig festhdlt, sind kulturelle Organisationen Akteure und Trager der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermoglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur
Kuitur sowie die Teilhabe an der Kuftur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf
die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshaib sind gesamtschwelzerlsch tätlge Organisatlonen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
LB. cVlsarbs, oder der Verein cFonn Forums und viele andere, durch den Bund
emeut sowohl Ideell wie such flnanzlell zu unterstützen.
2.1.6 Musik

Wir sind mit den AusfUhrungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen
einverstanden. mOchten aber emeut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusatzlichen
CHF 136 Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen. nicht verhaltnismassig ist.

2t7 FNm
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft halt fest, dass der Schweizer Filrnrnarkt aufgrund sprachkultureller
Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse st. urn nach einer rein
rnarktwirtschafthchen Logik bestehen zu kOnnen. Aus diesen Grunden spiee der Bund aFs
onmarer Fbrderpartner ene zentrale Rofle. ‘A’r neurnen an. dass dies zugiech de
Legitmaton fur de zusatzlichen 48 Mihtonen st. \AJr rnochten an dieser Stelle festhaiten,
dass dese Ausgangsiaae und de gieichen Argumente auch fur de Musik Gulugkeit haben
und dass wir die Vertething der zusdtzIicher Geider ais nicht verhatnismàssig sehen
225 KultureHe Teflhabe

Au sg an gs Ia ge
Wir unterstützen die SchHderungen unter derii Tite Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinw&sen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern em
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfmndeib Die
Musikschulen haben primãr einen kiaren BiIdunas und Kulturauftrag. Sic sind darnit
schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich kar von privat erteiltem Musikunterricht sowie
von der Freizeitausbildung im rnusischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für dffentiiche
Gelder richtet sich am <.BedarG und nicht am <<Bedurfnis> orientierten Musikunterricht.

Laien und Volkskuftur
Die Botsohaft hdft hier test, :ass die Laen- und \/oikskultur eine breite und aktive Teiihabe
am Kuiturleben ermOaicht. dass se eine breite Bass bIdet für ene lebendge und velfaitge
Kuiturlandsohaft und class sic G.m-ant st für die Bex’ahrung und Weiterentvjck!unci van
Aiftagskuitur und Traditionen,
‘f2r mbchten hier noch einen Schmitt :ieiter ehen und betcnen dass die Vereine zu.dem die
Ne zx
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abbiiden. Es ist deshalb nux und sehr zu unterstUtzen, dass eine soiide FOrderung der Laien
and 2/of kskuftur elne hohe Prioritdt haben muss.

•

Koordination der staathchen und nichGstaatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir
unterstbtzen das Bestreben sehr, eine amVassenden und kohdren,ten Fbrderstrategie zu
.
4
entwickeln

Musikaiische Bildung:
nehmen erfreut zur Kenntnis. d:ass dci Band d.c berets bestehenden Massnahmen
tortrarren. resp. verstarx.en w’ii!.. Wir haiten aber auch an dieser SteHe- kar und
unmissverständhich fest, dass die schuiische musikalische Bildung em
wesentlicher Bestandtei’i der ailgerneinen musi.kahschen Bikiung 1st und class der
\Aii,

a Seite 2 Clott.u-Bericht
.s. Seite 2 IJmsetzunr 67a

Musikunterricht nur an Schulen alien Kindern und Jugendlichen zugängllch 1st.
Diese ku[turelle <<Grundversorgung>> st notabene unverzichtbare Voraussetzung fur die
kulturelle Teilhabe. Was an den Schulen versàumt wird, ist mit Massnahmen im
ausserschulischen, freiwilligen und gebuhrenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu
kompensieren. Mit der Auskiammerung der schulischen musikalischen Bildung fehit das
Fundament. auf dem kulturelle Teilhabe basiert,
Der Bund tiegt mit dam Erlas.s eines eigen.stOnd igen Gesetzes z ur Umsetzung des
FOrderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner
Verantwortung liegen, in der Pflicht.

Programm cJugend und M usib:
Auf die Fntwickiung und Umsetzung des Programmes (Jugend und Musik> freuen wir
uns sehr weil wir damit das bereits erwahnte und so eminent wichtige Laienmusizieren
unterstutzen und fOrdern kOnnen
. Dies solite aber nicht ausschliessen, dass auch
6
Musikschulprcjekte wie Lager, TalentfOrderprojekte sowie Sommerakademien unterstutzt
werden kannen. Wir sind gerne bereit in der kommenden Ge}tungsperiode des KFG 2016
2019 an der Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit
BerOcksichtigung der Strukturen der mu.sikalischen Bildung sind foigende Inhalte zu
gewOhrleisten:

—

Schaffung eines Programms, das erganzend zur schulischen und
schulbegleitenden musikahschen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der nhaIte von J±M LeiteF
Ausbildungen sowie der Schuung der Anbieter dieser Ausbildungen.
Kare Rahmenbedingungen gefordert
Em seridses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges prdziser
geregelt warden. Wir varweisen dazu ausdrucklich auf die Art. 6 11 des SpoFdG,
weiche die Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, des Angebot, die
Ausbiidung und auch Kinder. und Jugendschutzanliegen. aufnehmen. Angesichts der
umfassenden Thematik bleibt die Frage, em entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen
nach wie vor im Zentrum und muss weitarhin in der Diskussion beachtet warden.
—

Dam Programm Jugend und Musik (J±M) warden CHF 12 Miflionen zugasprochen. was
amen begrUssenswerten Aufbau in Schrittan ermdglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass
dieser Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zurn jatzigan Zeitpunkl eingesetzten Geider
for die Umsatzung des Art. 67e eusrnecht. Besonders des zentrele Anliegen der
Begebtenfdrderung, weiches in hohem Masse in Bundeskompstsnz stsht, bieibt
unbeechtet.
•

Musikschulen:
Studisrende des tertiären Bereichs sind such zu berucksichtigen
Der Bundesrat schidgt, gestdtzt auf die neua Rah.rnanga.setzgebungskompetenz des
Bundes nach Artikal 67a Absatz 3 BV vor, dass steatlich unterstdtzta Musikschulen
Schuitarife anzubieten haben, die den chancengleichan Zugang von Kindarn und

‘S.
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Jugendlichen sichersteHen. Sie mussen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen
bis zum Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die
unter den Schultarifen für Erwachsene liegen. Wir begrUssen die Aufnahme der
Massnahme zur schweizweIten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für
junge Menschen in Berufsbildung. Sie sollte aber dringendst auch für Studierende im
tertiãren Bereich gelten und im Gesetz mit bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung
formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktlve TarifvorschlAge sind zu korrigieren

Die Formulierung c...die unter den Schultarifen für Erwachsene Ilegen. 1st ausserst
kontraproduktiv. Musikschultarlfe für Erwachsene sind VoOkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor
allem auch betr. Chancengleichheit. nicht erreicht werden konnen. Im Gegenteil: Diese
Formulierung West sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die
Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldem der
Musikschulen ist über einen definierten Finanzierungsschlussel zwischen der offentlichen
Hand und den Eltem zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine
Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent
von der offentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis
75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung ware em Kanton de jure
bereits mit einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife
gesetzeskonform. Das Ziel, die Beteiligung der offentlichen Hand landesweit zu
harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren konnen.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit
zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhôhte Lektionenbedarf
musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig.
Wenn aber die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden konnen, wie sie dies tun
mochten. wird auch diese. für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die
BerufsschUlerinnen und Berufsschüler. nicht flachendeckend in der Schweiz realisiert
werden konnen.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen fuhrt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden
zu Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann
diese Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhohung der
bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermassigungen ist
keine erstrebenswerte Losung.
•

Label cMuslkfreundllcher Betrleb ist prOfenswert
Die ldee ist bestimmt prUfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benotigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit elner entsprechenden
finanziellen Unterstützung zu vergeben.

•

Reglonale BegabtenstOtzpunkte Im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist ausserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfUllt werden und ist als Teil elnes ganzheitlichen
Konzeptes in der Forderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B.

entsprechend dem Leitfaden zur Begabungsforderung des VMW. Alierdings wlrd die
dafUr vorgesehene Anschubfinanzierung von CHF 200’OOO.- bei weitem nicht
ausrelchen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzeserganzungen die
Begabtenforderung damit nur marginal berUcksichtigen.
Musikhochschuien:
Damit die Zahi der Bildungsiniander gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Forderung in Musikschule und
PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschuie. Schule. Musikschule und
Musikhochschuie mussen hier, ähnlich wie im Sport. eng zusammenarbeiten. Der Bericht
der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthalt zahlreiche Vorschlage: Leider hat
keiner Einzug in die Kulturbotschaft gefunden. so dass der Verfassungsartikel im Bereich
der Begabtenforderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen
und Musiker vor dem Eintritt in die Musikhochschulen nur hochst ungenUgend gefordert
werden.
Ob es daruber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu
allgemeinen Fragen der im WBF bzw. dem SBF1 angesiedelten Hochschulpolitik und
dem richtigen” Anteil auslandischer Studierenden an Musikhochschulen oder
gegebenenfalls Eidgenbssischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt
werden.

3.1.2 Zahiungsrahmen für Flnanzhlifen des BAK gestützt auf das
Kulturforderungsgesetz
•

Kulturelle Teiihabe
Wir erachten die kuiturelie Teilhabe ais das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle
Teilhabe pflegen und daruberhinaus den kultureilen Dialog fUhren konnen, brauchen sic
kulturelle Bildung. Ocr Band sieht dafOr CHF 600’OOO.- für die Jahre 201 6-2019 vor.
Aus unserer Sicht 1st dies em Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikaiische Blidung
Wir sind zunachst dankbar und erfreut, dass der musikaiischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 201 2-2015 zugesprochen werden. Die musikailsche Bildung wird
aber lediglich im ausserschuiischen Bereich unterstUtzt und gefördert. Die
schulische musikaiische Bildung, die wir ais Fundament der kuiturellen Bildung
sehen, wird nicht tangiert. Dies. obwohl allgemein bekannt 1st. dass gerade in der
Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem
Schulfach Musik nicht jene Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig ware,
um das Ziel der kuiturellen Teilhabe erreichen zu konnen.

•

UnterstOtzung kultureiler Organisatlonen
Dan nationaie Verbände wie der SMR, VMS oder auch J+m für ihre wlchtige Arbelt
ais kuiturelie Organisation keine finanzieile Unterstützung erhalten, erachten wir
nach wie vor ais nicht nachvoilzlehbar Diese Organisationen werden, gerade auch im
Kontext der neuen Kuiturbotschaft. eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige
Partner sein für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig. diese Arbeit

-

FUrderung von musikalisuhen Begabungen in (Icr Schwciz, VMS 2012

nicht nur zu wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstutzen,

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen

42 Anderung des Kuiturtbrderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stdrkung dci kultureflen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale
Handlungsachse dci zukunftigen Kulturpofitik des Bundes scm.
Die neue Formulierung, Der Bend kant? Vorhaben rut Starkung der ku/turd/en le/Thabe
un/sTat utzetr 1st uns zu vage und zu unverbi ndlich formuliert un d zudem 1st nicht
Mar, w&che nstanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
‘Jeranrwnnunn
‘Stir meinen. dass dje Schnen erade in dieser Zieisetzun.g eine
freiwiHigen
ausserschuhschen.
in
den
mehr
nnd
mehr
Biidung
kutureHe
sich
Wenn
tragen.
und gebdhrenpfiichtigen Bhdnngsbereich vedagert, kann die Zielsetznng einer koharenten
GeseHschaft nicht erreicht werden, H Gegenteil. Diese Entwicklung fuhrt neben dci bereits
bestehenden monetbren Spaltung, Zn einer zusatz!ichen inteflektueli4ultureflen Spaltung
unserer Gesellschaft,
c.s5e;

Vor allem- auch deshalb verlangen wir. dass der schulischen kufturellen. BUdung und
darnit verbunden der musikalischen Bildung rnehr Gewicht und Aufrnerksamkeit
zukommen muss. Z usatzlich muss die AusbNdung der Lehrpersonen irn Fach Musik
an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weH nur entsprechend
ausgebNdete Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der
notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können
Art. 12 Abs. 2 und 3
We nnterstntzen mIt den? Programrn <<Jugend nnd Mnsikr die nene Massnahme Zut
eclndene acme’ia’’
Wa g ‘s aso’eBrn ‘S/car e’Hr
nod Weiterbtdnno cnn eotsprecoeoaeo musikaLischeo Letern. sewS die Unterstutznoo, von
vusc:a.neni nod nsikknrseo für Kinder nrc! JngenoHcoe. Zur kiaren Abgrenzung von dci
schu)ischen und schrdbegleitenden musikahschen Bildung, solite der Begriff
,,Laienlehrkrbftec durch ,,J+M Leiter” ersetzt werden, Damit wird kiergesteNt, dess es sich
nm den Freizeitbereich hendeit nod die.se Qnelifiketion nicht znm Uoterricht en einer Schnle,
bzw. Mnsikschnle berech.tigt. Des Progrerom mnss noah eotwickeit werden nod wir sind
gerne bereit. nosnren E..eitren mr Entwict.,iu.no nod Urosetznog zn ieisten. 5 dec
s
,cm
-s eceDssr —s’-cmecmsr
cm
“‘“S cm” “5
cm “a
‘Zd 5”
‘

cc

Dementsprech end St Art. 12. Abs 2 wie foigt zu formulieren:

“Der Bund fdhtl des Programni ..Jugend rtnd MuStS’ für Kinder end Jngonckche. Jugend und
Moe/k unterstdtzt. S ErgAnzung mr moe/ks//cohen B/Hong an o’en Sc/rn/en und en d.en
Mus/kschu/en, die genc.he/t//che Entw/ck/ung der Kinder und Jugend//chen und is/c of/en für
d/e Le/enverefoe. für Zusef mange/co/c der Sc/cu/en und tv/us//ceo/cu/en. nsce Lager nor
/ce a n’n.k.. re Mus/kin...,’rse, A in Prc-uremm incised und MuSk kd,onen K/cider und dnnnc’n’/fche a/c
I/I/el r’/v/c’/c,rvn ncr

L nrtscr

von;’ cmo’etc nec’ /Vesuv.

Art. 12a Tarife an Muslkschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit. in alien Gremien und
politischen Partelen einig, dass em grosser Handlungsbedarf besteht, urn der
,
Chancengleichheit gerecht zu warden. Auch einig war man sich in der Einschatzung dass
zusãtzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen
.
Verhãltnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstutzen zu konnen
teil.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext konnen diese Ziele nicht erreicht warden. Im Gegen
Der Willkur sind mit diesem Gesetzestext TUr und Tor geoffnet:
Text KFG:

Ait 12a Tarife an Musikschulen
usikschulen. die von Kantonen oder Gerneinden unterstUtzl werden, sehen für alle Kinder
1
M
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife voi die unter den Tarifen
für Eawachsene liegen.
ur Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusâtzlich
2
F
reduzierte Tarife vor
ie Kantone erlassen für die MusJkschulen nach Absatz I Bestimmungen uber
3
D
die Verbilligung der Tarife nach Absatz I;
die Definition einkommensschwacher Fnmiliatr
die zusatzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für weiche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 geltan,
wobei die BedUrfnisse rnusikallsch besonders Begabter be! der Festlegung der
Lektinenzahl zu berucksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. I ., Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden,
ht. dass Kantone
unterstützt werden’ muss neu formuliert warden. Hier wird deutlich gemac
und Gemeinden im Grundsatz nicht verpfiichtet sind, ihre Musikschulen uberhaupt zu
unterstUtzen. Sie sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermassigungen zu bieten.
wenn sie die Musikschule ohnehin unterstOtzten.
a.
b.
c.
d.

Welter 1st die Formulierung cc... unter den Tarifen für Erwachsene lie gen.) so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Voilkostentarife die kantonal
unterschiedlich hoch smnd, sich aberzwischen CHF 130.- bis 160.-I Lektion a 40 Mm.
ifes.
bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext worde. je nach Hohe des Voilkostentar
t
tionier
berelts em Lektionenpreis der CHF 1.- tiefer als der Voilkostentarif Iiegt als subven
gelten resp. dieser Forderung entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d 1st zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub
geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der
Begabtenforderung alles andere als zielfUhrend 1st.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Ait 12a Tarife an Musikschulen
s. auth Sefte S / 2.2.5 / Muslkschulen

Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale odor
kommunale Musikschulen, sind von den zustandigen Kantonen odor Gemeinden zu
unterstOtzen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Sekundarstufe II Tarife vor. die 1/3 der Gesamtkosten pm Lektion nicht Ubersteigen durfen!
2 Sie sehen zusAtzlich reduzierte Tarife vor
-

-

-

für Kinder und Jugendliche aus einkornmensschwachen Familien

für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Facherangebotes
wenn mehrere Kinder einer FamiNe die Musikschule besuchen.

ie Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absati I Bestimmungen über
3
D
a. den Finanzteiler zwischen c3ffentlicher Hand und Eltemschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacherFamilien;
c. die zusötzlichen Tarifieduktionen nach Absatz 2.
V. Auswirkungen
52 Auswlrkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren,
Aggiomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es urn
konkrete Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in cNettigkeiten> und
cKannforrnulierungen. s
Zitate:

cDer Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsatzen und überlasst den
Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.v
d(antonen. wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig 1st. wird dies
nicht notwendigeiweise zu Mehrausgaben fUhren: Die Kentone kannen jeweils selber
entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermassigungen etwa für Kinder und
Jugendliche aus einkommensschwachen Familiesi durch eine Erhohung der
ordentlichen Schultarife an den Musikschulen flnanzieren wollen oder ob sie die
Schulgeldermassigungen durch Mehrmittel auffangen.
((Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine fInanziellen oder personellen
Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren,
Agglomerationen und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung
des Programms trJugend und Musila ist bei den Kantonen mit einem geringen
personellen Mehraufwand zu rechnen.

Diese Formuilerungen machen die ganzen Bestrebungen des By 67a zunichte, oder
geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der
€Chancengleichheit* nb und nimmer erreichen werden. im Gegenteli. Diese
Formuilerungen ianen den Kantonen betr. Musikschuien aile Freihelten. Und es tónt
geradezu absurd wenn wir lesen, dan die Normaitarife der Muslkschuie angehoben
‘analog Bildungsgesetzgebung Baselland

werden dürfen, urn darnit die Schuigelderrnassigungen zu bezahlen. Auch rnit der
Aussage, es wird sich betr. Personaiaufwand fur die Kantone, ausser vielieicht in
geringem Masse für das Programrn cJugend und Musik* nichts Indem, ertellen Sle
den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
VI Fazit
Die Kuiturbotschaft beinhaitet gute Anaiysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der
Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente
Haltung leider nicht weitergefUhrt.
Die Entwicklung des Programms Jugend und MusikD erachten wir als äusserst wichtig
und richtig, es fehlen aber kiare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
Das Ziel, aus dem BV 67a em Rahmengesetz analog dem SpotfOrderungsgesetz zu
entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht kiar und
nachvollziehbar, weshaib zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen
gemessen wird.
=

=.

Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG I 2a

formulierten Erganzungen sind gefahrlich und nicht zielfuhrend. Wenn Art. 12a KFG so
bestehen bleibt, bedeutet dies für die Musikschulen einen erhebiichen RUckschritt und
keinen Fortschritt. Diese Formuiierung setzt den Verfassungsartikel so nicht urn und
bedingt unurngângiiche Anpassungen.
Der Bereich der Begabtenforderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme.
Der Verlassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere soilten in Zukunft wieder
unterstOtzt werden. Diese Organisationen werden, gerade such im Kontext der neuen
Kulturbotschaft. eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK
sein. Es ist deshaib aus unserer Sicht âusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschatzen, sondem auch finanziell zu unterstOtzen.
Die Mehrmittei von CHF 120’OOO.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthernen icKultureller Teilhabe*, ccGesellschaftlicher
Zusammenhah und €Kreation und Innovation, als nicht verhältnisrnassig. Seit dem
Bericht Clottu (I 975)’° fehit in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen
infrastruktur. der kulturellen Bildung der Kulturtâtigen und der bestehenden Forderung
auf alien Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der KOnste und der
Kuitur. Em neuer, aktueiler Bericht ware Voraussetzung, urn strategisch vorgehen zu
kOnnen. Es braucht eine solide Basis für eine Auseinandersetzung Ober die Ziele, die
Mittel. die Massnahmen, die Zustandigkeiten und die Zusarnmenarbeit der
verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Vii Ergänzende Anregungen des VSMG
“s. Seiw 2 Clortu-Bericht und S. S Ziele und Massnahnien
—

Erfreut nehmen wir zur Kenntnis. dass der Bundesrat gewilit ist. verschiedene Massnahmen
zur Forderung der Musik zu ergreifen.
Unsere erganzenden Anregungen beziehen sich auf den Abschnitt Musikschulen’ S 71 if
der Kuiturbotschaft.
Wir sind erfreut, dass der Bundesrat die Musikschuien als wichtige Akteure der
Musikaiischen Bildung in der Schweiz anerkennt. ..Neben den Laienmusikverbanden sind die
431 staatllch geforderten Musikschulen mit ihrer Prasenz in alien Landesteilen wichtige
Akteure der musikalischen Bildung in der Schweiz.
Enttàuscht sind wir jedoch, dass weder irn Kulturiorderungsgesetz noch irn vorliegenden
Entwurf zur Kulturbotschaft verbindlich urnschrieben ist. dass Uber die Kantone
sichergestelit wird, dass Musikschuien gefuhrt werden. Urn den Fortbestand der in der Regel
in alien Kantonen gut verankerten Musikschulen zu gewahrieisten bedarf es dringend einer
verbindlichen Regelung, denn nur so kann der Ansicht des Bundesrates. dass alle Kinder
und Jugendlichen in Bezug auf die musikalische Bildung ãhnliche chancen haben sollen,
GenUge getan werden. Auch der Vertassungsartikel 67 a Abs.1 BV ,,Bund und Kantone
fordem die musikalische Bildung. insbesondere von Kindem und Jugendllchen verlangt kiar
nach einem Musikalischen Biidungsangebot. Dieses wird de facto von den bestehenden
Musikschuien geleistet.
Zu den vorgeschlagenen Massnahmen zur Regelung der Schultarife âussert sich der VMS
auf Seite 10 ft unter Text KFG”
Wir mochten die Wichtigkeit dieses Abschnittes unterstreichen und sogar eine Verstarkung
von Abs.1 vorschiagen:

Art. 11 NachwuctisfOrderung
Der Bund fdrdert den kulturellen und kOnstlerischen Nachwuchs durch Massnalvnen
die dem Erweib und der Vertiefung der erforderlichen Erfahrungen dienen.
I Unter Mit wirkung der Kantone legI er feat class der Zugang zu eTher Musikschule für aYe
Kinder und Jugendlichen gewahrleistet ist.

Art 12a Tarife an Musikschulen
Die Schweizer Musikachulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen. kantonale oder
kommunale Musikschulen. Sie sind von den zustandigen Kantonen oder Gemeinden zu
unterstOtzen und sehen für aYe Kinder und Jugencilichen bis zuin Abschluss der
Sekundarstufe II Tarife voi die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht Ubersteigen
dUrfen.”
in Absatz 2 erachten wir die ersten zwei Massnahrnen ais vordringiich. Einen Famiiienrabatt
wenn mehrere Kinder elner Familie dio Musikschule besuchen “jedoch ais sekundàr.

-

Wir bedanken uns für ihre grosse Arbeit und bitten Sie. bei ihren Antràgen an die Rate
unsere Oberlegungen zu berucksichtigen.
Der Musikschuiieiter

Roberto DonchjZ
“analog Bildungsgesertgchung Baselland

Isegüetlistrasse 19
5036 Oberentfelden
Tel. 062 737 41 09
Fax 062 737 41 05
musikschule@schule-entfelden.ch

Musikschule

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern
Oberentfelden, den 16. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Entfelden lässt sich zu den aus ihrer Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Wir sind eine seit mehr als dreissig Jahren gut funktionierende öffentliche Musikschule mit 21 diplomierten Instrumentallehrkräften und aktuell etwa 500
Musikschülerinnen und –schülern. An unserer Schule werden wöchentlich 220 Stunden Instrumentalunterricht erteilt. Diese werden durch den Kanton Aargau, die Gemeinden Ober- und
Unterentfelden und durch Elternbeiträge subventioniert bzw finanziert. Wir sind zusätzlich noch
für den Instrumentalunterricht am Zentrum und der Schweizerischen Schule für Schwerhörige
am Landenhof zuständig. Als Musikschule mit einem hohen Qualitätsstreben und Leistungsbewusstsein sind wir ein aktives Mitglied im Verband der Aargauischen Musikschulen (VAM) und
dem Verband der Musikschulen Schweiz (VMS). Wir decken ein breites Spektrum ab, vom
Erstkontakt mit der Musik eines Erstklässlers bis zur individuellen und gezielten Begabtenförderung und haben da auch immer wieder Erfolge mit Musikschülerinnen und -schülern an Musikwettbewerben und Leistungsnachweisen auf regionaler und nationaler Ebene. Mit den örtlichen
im musikalischen Sektor tätigen Vereinen pflegen wir ein gutes Verhältnis und einen regen Austausch und haben immer wieder Jugendliche, die nach bei uns beendetem Unterricht ihr Instrument in einem (örtlichen) Verein oder Orchester weiter spielen.

Meine Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit
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I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.

1

Clottu Bericht, 1975
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67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:






Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zu-

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

2
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sammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
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Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen


Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.



Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
5 s. Seite 2 Umsetzung 67a
3
4

Seite 5 von 12



Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.


Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
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Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.


Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.



Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.



Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.
3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.



Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
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Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)
Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
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3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.

Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor

- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
VII. Fazit
 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

Seite 11 von 12

 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

MUSIKSCHULE ENTFELDEN

Christof Bischofberger
Musikschulleiter

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Frick, 18. September 2014

Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Schulpflege Frick als strategisches Organ der Musikschule Frick nimmt Stellung zur geplanten Kulturbotschaft. Sie möchte mit der Teilnahme an der Vernehmlassung ihre Sorge in Bezug auf die künftige Finanzierung des Instrumentalunterrichts und
ihr Befremden über die verwässerte Umsetzung des deutlich angenommenen Verfassungsartikels Musikalische Bildung (Art. 67a BV) zum Ausdruck bringen. Sie unterstützt im Folgenden die Stellungnahme des Verbandes Musikschulen Schweiz VMS:

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
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Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.

1

Clottu Bericht, 1975
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Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
•
•
•

•

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zu-

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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sammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
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2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

3
4

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
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•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.

•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
5
6

s. Seite 2 Umsetzung 67a
s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.

•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
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Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.
•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schuli-

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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sche musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.
•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
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schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
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wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
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⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Im Auftrag der Schulpflege Frick
Robert Burren, Leiter Musikschule
Cc: Schulpflege Frick

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Musikschule

Schulleitung
Daniel Lüthi

Schule Gränichen
Chornhuus
5722 Gränichen
062 855 05 10
musikschule@schule-graenichen.ch

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Gränichen, 17. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren
Anbei sende ich Ihnen im Namen der Musikschule Gränichen die Vernehmlassungsantwort zum
Art. 67a.
Der Verband Musikschulen Schweiz (VMS) lässt sich zu den aus seiner Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Er ist die Dachorganisation der rund 430
lokalen und regionalen Schweizer Musikschulen sowie ihrer kantonalen Verbände und vertritt
die gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder in der Öffentlichkeit und gegenüber Dritten.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit
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I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.

1

Clottu Bericht, 1975
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Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
•
•
•

•

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
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2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.

3

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
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Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.

•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zent4

s. Seite 2 Clottu-Bericht
s. Seite 2 Umsetzung 67a
6 s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
5
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rum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
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Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

7

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.
•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.

•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
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Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
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3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
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VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Daniel Lüthi, Musikschulleiter Gränichen

Seite 14 von 14

Ml MKSCl{iLF

I h
V

SCLA DA I. ltJSl A

GRIsCHuN CENJRL
Bunciesamt für Kultur (BAK)
Vernehrnlassung Kulturbotsch aft 2016-2019
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Tiefencastel, 9.112014
Vernehmassung KuIturbotschaft 2016-2019>>

Sehr geehrte Damen und Herren
Sicht re/evanteri Themen der
Die Mus/kschule Cdschun Central idsst sic/i 711 den mis se/nor
Kuiturbotschaft 2016-2019 gerne vernehrnen,
Unsere AusfUhrungen sinci we folgt gegliedert

I.
H.
Iii,
IV.
V.
VI.

Wurdigung der Vorlage und grundstziiche Gedanken
Umsetzung des BV Art, 67a
FOrderbereiche
Gesetzesa nderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage end grundsätzIche Gedanken

Zeit von 2016 bis 2019 insgesarnt
Wir sind grundsatzlich erfreut, dass der Bundesrat in der
drderung investieren will als noah
CHF 895 Milhonen und damit 136 Millionen mehr in die Kultud
denen Ziele okufturefle Teilhabe>>.
in der Botsohaft 2012/15. Wir unterstutzen die damit verhun
innovation>>, die mit den zusdtziichen
<geseiischaftiicher Zusammenhait> sowie <Kreation und
itische und wh’tschaftliche Bedeutung
Mit/cia gefordert werden sullen. Die geseflschaftliche, pal
in dci BMschaft gut, kiar und
der KOnste und die Ziele eirer staatiichen Kulturforderung sind
der Bun.desrat offen bar nicht cm
deutlich urnschneoen. Umso enttauschender ist cc. dccc
der vorhandenen Mitte! aus diewilit ist, Konsequenzen betr, Gesetzgebung end Einsatz
sen richtigen end wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.

I

gec sv
rung Lea neuer vefassrgsan e sour
Erf cut snow r eoena a vOfl ac
sn Jahren m Ranmen oes KuItur
aerung der dn Ba idesat dazo be cge at m den nacb
aufender Penode knapp CHF
forderangsgesefzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in ocr
sa e B a cc -‘C a’ c r
00 Mu onr e ‘z setzer B ser fe carte Ce B no a e s a
Zusatzmittel in cci Babe vo
GF 100 000 Fur dm Zer bis 2019 oeantragt de Bundesrat nun
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1. von 1 3
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CHF 3 Millionen pro Jahr,
Eine besser koordinierte Kuturforderung zwischen Bund.
Kantonen. Städten und Gemeinden
erachten wir wie die Direktorin des Bundesamts für
Kultur. Isabelie Chassot als erstrebens
und wünschenswert. Der Cottu-Bericht aus dem Jahre
1975, Iiegt inzwischen 40 Jahre zurOck.
—

—

38,5 Prozent der CHF 136 Miflionen gehen alleine in die
FilmfOrderung. Auch wenn wir die FiIm
fOrderung als wichtigen kufturellen Teil der <Schweizer
KuItur betrachten, sehen wir hier em
Missverhãftnis zu den anderen Kulturtrãgern. Dies vor
aHem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft. die mit kuftureller Teithabe, dem gese
lischafthchen Zusammenhatt und mit Kre
ation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr
grosszügigen FilmfOrderung nicht korre
lien. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikforde
rung und damit auch das Laienmusizie
ren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kom
mt.
IL Umsetzung BV 67a

Das Schweizer Stimrnvoik hat in der Volksabstimm
ung vorn 23. September 2012 dem Verfas
sungsartiket MusikaIische Bitdung> mit 72.7 Prozent
JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die
Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikali
schen Bildung entstanden, Man wolite
mit der Initiative erreichen, dass schulische und auss
erschu!ische musikalische Bildung sowie
die Begabtenforderung ais Einheit betrachtet werd
en, Der voni Volk und sãmtiichen Kantonen
angenommene Gegenvorschtag zeigt deutlich auf. dass
für den Souverãn die musikalische Bitdung ei,n wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftrag
t. den Verfassungsartikei auf Bun
desebene gesetztich zu verankern. Die von BR Alain
Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und
die Begabtenforderung behandein (Art.
67a By, Abs. 1 rind 3). Die Schutmusik wurde wegen
der kantenaten Biidungshcheit bewusst
ausgekiammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heut
e vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, em Rahmengesetz für die musikalische
Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute elne Ergänzung des
Kulturforderungsgesetzes (KFG), das
aus dern Kutturartiket BV 69 hervorgung.
Wir mdchten deshaib rind an dieser Stetle noch
einmal betonen, dccc ciii eigenstàndiges
Rahmenge.setz einewirkungsvoltere Limsetzu
ng des Art.. 67a BV zur Foige hätte;

•

Art, 67a ist vor aUem em Biidungsartikei und in zwei
ter Linie em Kuiturartikel, weswegen
sine Unterbr1nuno in elnem (reinen’i Kuiturfarderu
nosaesetz nic.ht her nichtioe On ist,
Es besteht kein Bundesgesetz, has die tnhaite des
Art. 67a BV in ihrer Ganzheit auf
nehmen kOnnte.

•

•

Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der rnusikatischen Bif dung. der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit ge
forded wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus mbgich 1st. Dos neue Sportfordergesetz zeigt k!ar auf, wie schulische und
ausserschu!ische Aspekte derse!ben Thematik sinnvoU behandelt werden, im Respekt
der Zustandrgketen von Bund, Kantone und Gemeinden. \“oraussetzung zu desem Ge
setzesprozess bildeten dIe Erkenntnis elnern ubergeordneten Rahrnen Rechnung zu
tragen: Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesund belt, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fahigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration Sportlobes LeistungsvermOgen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungs
sport, sondern ouch im Ailtag gefragte Qualitàten>> (Botsch. SpoFOG, 8190), Des Werte
ren gibt es kiare Aussagen zur Notwendlgke!t des Spitzensports und ocher zur Noon
. Diese Themen sind prãzis im Art. 67a be
2
wuchsforderung. (Botsch, SpoFoG, 8189ff,)
zuglich der musikalischen Bildung wieder zu finden,
Der Verzicht auf em eigenes Rahmengesetz schwäcbt die Gesamtwirkung des Verfas
su rig so iii kels

Auch wenn die vorliegende Ku[turbotschaft em wichtiger und guter Schritt in die zukünf
tige Kulturforderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr, Um
setzung des Art. 67a BV hier noch einmal kiar und deutlich ausdrUcken.
Ill. Förderbereiche
t2 Evaluation der Kulturbotschaft 201 2.2O15
Transversale Thernen
Wir unterstUtzen den Entscheid, in dci Kulturbotschaft 2015-2019 ant transversale Themen zu
verzichten. Es 1st nicht Aufgabe der Kulturforderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rah
menbedingungen dafur zu schaffen. Die Kuiturlörderung hat zu prufen, was an sic herangetra
gen wird. und flicht selber Proekte zu lancieren.
1,61 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund wiN u.a. em vieifdltiges und qualitativ hochstehendes Kutturangebot fOrdem, wiN die
kuftureNe Teilhabe aNer BevOikerungsaruppen verbessern und wiN den gesellschaftlichen Zu
sarmiienrit in dci Vi€ Ifait starker. VVenn diese Zieisetzungen nicht nur Lioerbekenntnisse
len rrundsdtziiehen Gedrrken bereits erwdhnt. rnehr Geld.
rein mile n m.pssr; dci Bund. v’le
2Ifl)5577flITfl (7(5 57(1. :.eser’e.fl2m’I., annebmen. fliessmn
(P I
die kultureile BHdunn
lessen. Dies ware auch em eminent wiof tiger Beitrsg zur Attraktivitdt der Schweiz air Bildungs
und Wirtschaft.s.standort.
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2.1 Kunst und Kuiturschaffen
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Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kultursohaffens in der Kuturbotschaft sehr einver
standen:
Kunst, Design, Theater Literatur. Tanz, Musik Film vermoyen die Menschen zu herUh
rerr zu bewecien nod anzuregen. Die Auseinandersetzung mt den Kunsten scharft dte
Vv’ahmehrnunci sonic nas eigene Bewusstsein und cot isIokeIl den individuelien Ge
schrnack, Genaues und kritisches Hinhoren, Hinsehen. Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfahig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht. diese zu dherwinden, Es bietet Reibungsflachen zur
Auseinandersezung mt der W,rklichkeit non fordert Dtskussonen uner VVerte nod Normen der Gesel/soliaft, So unterstdtzi es die Eritwicklung grundiegender Werte wie
Gleichheit und Demokra tie und ist em wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusam
menhalts und der kulturellen Identitatsbildung.
Wederho1t mo chten wir darauf hinweisen, dass diese Ziesetzung nur mit kulturmündi
gen BUrgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss desh&b aus unserer Scht
entschieden mehr Geld in die <<KultureNe Bildunçp> fliessen, damit eine Kulturrnündigkeit
der Bürgerinnen und Burger realisiert werden kann,

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kuturbotschaft richtig festhäft, sind kuIturee Organisationen Akteure und Trager der
kultureHen Vielfait in diesern Land. Sic ermoglichen mit ihrern Schaffen den Zugang zur Kuftur
sowle die Teilhabe an dci Kultur. Sic sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Aus
aestaituna und Urnsetzuna seiner Ku!turpol!tik

Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc, wie
zB. <Visarte, oder der Verein <<Form Forum und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl 1dec11 wie auch finanziell zu unterstützen,
2t6 Musik
Wir God mit den Ausfu hrungen in Ausgangsage, Herausforderung nod Zielsetzungen clover
standen, rnOchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusdtzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zurn Film filessen, nlcht verhditnismdssig let

Ausgangslage
Die Kulturbotschaft h.d it fest, dass dci Schweizer Filrnmarkt aufgrund sprachkuiturelier Gege
benheiten fragmentiert und von zu geringer Grdsse 1st, urn nach einer rein rnarktwirtschaftiichen
Lcwi- bestere zu onner Aus 6 esen G under sme
e °er Bond ak oare Forde arfnc
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Milhonen 1st. Wir mOcMen an diner Stelle festhalten, dass dine Ausgangslage und die glei
chen Argumente auch für die Musik GUltigkeit haben und dan wir die Verteilung der zusatzli
.
3
chen Gelder als nicht verhaltnismassig sehen

2.2.5 Kulturelle Telihabe
Ausgangslage
Wir unterstuten die Schildeningen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dan die Musikschulen kein Frelzeltangebot, sondem em
Blldungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Mu
sikschulen haben primãr einen kiaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbeglei
tende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Frei
zeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für offentliche Gelder richtet
sich am cBedarb und nicht am cBedürfnin orientierten Musikunterricht.
Lalen- und Volkskultur
Die Botschaft hAlt hier test, dan die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermcglicht, dan sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfaltige Kultur
Iandschaft und dan sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.

Wir mOchten hier noch elnen Schrift weitergehen und betonen, dan die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fordem und
dass die Vereine mit lhren kulturehen AktivitAten schlussendlich die nationale IdentitAt abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstutzen, dass eine solide Forderung der Laien- und Volks
kultur eine hohe Prioritat haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatllchen und nicht-staatllchen Aktivitäten und Akteure: Wir unter
stutzen das Bestreben sehr, eine umfassenden und koharenten Forderstrategie zu entwi
.
4
ckeln

•

Muslkallsche Blldung:
Wir nehmen erireut zur Kenntnis, dan der Bund die bereits bestehenden Mannahmen fort
fuhren resp. verstArken will. WIr halten aber auch an diner Stelle’ klar und unmlssver
stAndllch feat, dass die schullsche muslkallsche Blldung em wesentlicher Bestandtell
der allgemeinen muslkallschen Blldung 1st und dass der Musikunterrlcht nur an
Schulen allen Klndern und Jugendlichen zugAnglich 1st Diese kulturelle Grundversor
gungw ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den

‘s.Seite4-2.l.6Musik
‘S. Sefte 2 Clottu-Bericht
s. Seite 2 Umsetzung 67a
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Schulen versãumt wird, 1st mit Massnahmen im ausserschulischen. freiwilligen und gebUh
renpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Auskiammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehit das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Forder
auftrags nach Abs. I und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung lie
gen, in der Pflicht.
Programm cJugend und Musikw:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes cJugend und Musiki freuen wir uns
sehr, well wir damit das bereits erwâhnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unter
stOtzen und fordem konnen°. Dies solite aber nicht ausschliessen, dan audi Musikschul
projekte wie Lager, TalentfOrderprojekte sowie Sommerakademien unterstOtzt werden kon
nen. Wir sind geme bereft in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016— 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berucksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewahrleisten:
•
•

Schaffung eines Programms. das ergãnzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Kiare Rahmenbedlngungen gefordert
Em serioses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges prãziser ge
regelt werden. Wir verweisen dazu ausdrUcklich auf die Art. 6—11 des SpoFoG, weiche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auth Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thema
tik bleibt die Frage, em entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zent
rum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.

Dem Programm Jugend und Musik (J÷M) werden GHF 12 Millionen zugesprochen, was ci
nen begrUssenswerten Aufbau in Schritten ermoglicht. Zu bedenken 1st jedoch, dan dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenfbr
derung, welches In hohem Masse In Bundeskompetenz steht,, bleibt unbeachtet.
Musikschulen:
Studierende des tertiaren Bereichs sind auch zu berOcksichtigen
Der Bundesrat schlagt, gestGtzt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz S BV vor. dass staatlich unterstUtzte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicher
stellen. Sie mUssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
‘s. Sefte 4/5 Lalen und Volkskultur

Erwachsene liegen. Wir begrussen die Aufnahme der Massnahme zur schweizwelten Erwei
terung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
solite aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
bis zum Abschluss der ersten Bewfsbildungz formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung IL.die unter den Schultarifon für Erwachsene Hogon. ist ausserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden konnen. Im Gegenteil: Dies Formulie
rung Iässt samtllche Tarlferhöhungen zu und gefáhrdet die Muslkschulen. Die Rege
lung der Elternbeteiligung an den Schulgeldem der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlussel zwischen der offentlichen Hand und den Eltem zu regein. (BAK Be
richt. 5. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit Ca. 50 Prozent von
der offentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Pro
zent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Fomiulierung ware em Kanton de jure bereits mit
einer Subventionlerung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der offentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Wei
terentwicklung erfahren konnen.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zu
satzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhOhte Lektionenbedarf musikali
scher Talente zu berUcksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden konnen, wie sie dies tun mbchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die BerufsschOlerinnen und Be
rufsschüler, nicht flachendeckend in der Schweiz realisiert werden konnen.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwanden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhohung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermassigungen ist keine erstrebenswer
te Losung.

•

Label .Muslkfreundllcher Betrlobi 1st prufenswert
Die Idee ist bestimmt prufenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benotigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziel
len Unterstützung zu vergeben.

•

Reglonale Begabtenstützpunkte Im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfUllt werden und 1st als Teil eines ganzheitlichen Konzep
tes in der Forderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, a B. entsprechend dem
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Leitfaden zur Begabungsforderung des VMS
. Allerdings wird die datur vorgesehene
7
Anschubfinanzlerung von CHF 200’OOO.- bel weltem nlcht ausreichen. Es muss noch
mals betont werden, dass die Gesetzeserganzungen die Begabtenforderung damit nur mar
ginal berUckslchtigen.
Muslkhochschulen:
Damit die Zahi der BildungsinlAnder gesteigert wierden kann. braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung Uber die Forderung in Musikschule und PreCol
lege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
mUssen hier, ahnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umset
zung des Verfassungsartikels enthâlt zahireiche Vorschlage: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenforde
rung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur hOchst ungenugend gefôrdert werden.
Ob es darUber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu aligemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem ,,richtigen An
teil auslandischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenossi
schen Hochschuien aussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestOtzt auf das Kulturforderungsgesetz
•

Kulturelle Telihabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftiichen Zu
sammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pfiegen und darOberhinaus den kulturellen Dialog fuhren konnen, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sleht dafur CHF 600’OOO.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Slcht 1st dIes em Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikallsche Bildung
Wir sind zunachst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 201 2-2015 zugesprochen werden. Die muslkalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstUtzt und gefördert. Die schull
sche musikalische Blidung, die wit als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nlcht tangiert. Dies, obwohl ailgemein bekannt 1st. dass gerade in der Schuimusik die defi
nierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dam Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig ware, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu konnen.

•

Unterstulzung kulturelier Organisatlonen
Dan nationale Verbände wie der SMR VMS oder auch J+m für ihre wlchtlge Arbelt ais
kulturelle Organisatlon keine flnanzleile Unterstfttzung erhalten, erachten wir nach
Forderung von rnusikalischen Begabungen In der Schwciz, VMS 2012

wie vor ais nicht nachvouzlehbar. Diese Organisationen werden, gerade auth im Kontext
der neuen Kuiturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es 1st deshalb aus unserer Sicht âusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschàtzen, sondem auch finanzieii zu unterstUtzen.

IV. Erliuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Anderung des Kulturforderungsgesetzes
Art9a
Die Starkung der kuiturellen Teiihabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungs
achse der zukUnftigen Kuiturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, irDer Bund kann Vorhaben zur Stãrkung des kulturellen Telihabe un
terstützen., 1st uns zu vage und zu unverbindlich formullert und zudem 1st nlcht kiar,
weiche instanz fiber relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zieisetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelie Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebOh
renpflichtigen Biidungsbereich veriagert, kann die Zieisetzung einer koharenten GeseUschaft
nicht erreicht werden. im Gegenteil. Diese Entwickiung fUhrt neben der bereits bestehenden
monetãren Spaltung, zu ether zusatzlichen intellektueil-kulturelien Spaltung unserer Geseil
schaft.
Vor ailem auch deshaib verlangen wlr, dan der schuiIschen kuiturelien Blldung und da
mit verbunden der muslkaiischen Blidung mehr Gewicht und Aufmerksamkelt zukommen
muss. Zusätiich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogl
schen Hochschuien zwlngend hinterfragt werden, well nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrpians Im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichts
quaiitat erreichen kbnnen.
Art. 12 Abs. 2und3
Wir unterstUtzen mit dem Programm eJugend und Musib die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbil
dung von entsprechenden musikaiischen Leitern, sowie die Unterstutzung von Musikiagem und
Musikkursen für Kinder und Jugendiiche. Zur kiaren Abgrenzung von der schuilschen und
schulbegleltenden musikallschen Bildung, solib der Begriff ,,Lalenlehrkrafte” durch
,,J+M Lelter” ersetzt werden. Darnit wird kiargesteift, dass es sich urn den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zurn Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berech
tigt. Das Prograrnrn muss noch entwickelt werden und wir sind geme bereit. unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. in der Formulierung des Gesetzesartikels sind welter
die Zieisetzungen von Jugend und Musik festzuhaiten, sowie die bereits etwahnten Aspekte
aus dern SpoFoG (siehe S.6)
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hend 1st Art. 12, Abs 2 wle folgt zu formulleren:
2
D
er Band fOhrt des Programm Jagend and Masik” für Kinder and Jagendliche. Jagend and
Musik unterstOtzt, in Erganzang zur musikalischen Bildung an den Schulen and an den Masik
schalen, die ganzheitliche Eniwicklung der Kinder and Jagendlichen und 1st offen für die Laien
vereine, für Zusatzangebote der Schalen and Masikschalen, wie Lager und besondere Musik
karse. Am Programm Jagend and Masik kOnnen Kinder and Jagendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zam 20. Lebensjahr teiInehmen.
Der Band forded die Aas- and Weiterbildang der Leiter
2
von Jagend and Mask
Art. 12a Tarife an Uuslkschulen
im Bereich der Tarife an Musikschuien war man sich zu jeder Zeit, in alien Gremien und politi
schen Parteien einig, dass em grosser Handiungsbedarf besteht, urn der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war rnan sich in der Einschãtzung, dass zusàtzliche Massnah
men notwendig sind, urn Kinder aus finanzieii schwachen Verhaitnissen, sowie besonders be
gabte Kinder und Jugendliche unterstUtzen zu konnen.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext konnen diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Wilikur sind mit diesem Gesetzestext TUr und Tor geoffnet:
Text KFG:

Art 12a Tarife an Masikschalen
I Masikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden anterstOtzt werden, sehen für alle Kinder
and Jagendlichen bis zam Abschlass der Sekundarstafe II Tarife vor die anter den Tarifen für
E,wachsene liegen.
2
F
jjr Kinder and Jagendliche aas einkommensschwachen Familien sehen sie zusotzlich reda
zierte Tarife vor.
Kantone erlassen für die Masikschalen nach Absatz I Bestimmangen Uber
die Verbilligang der Tarife nach Absatz I;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusatzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzah fur weiche die zasatzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die BedOrfnisse masikalisch besonders Begabter bei der Festlegang der Lekti
nenzahl za berOcksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, Ut. I ,Musikschalen, die von Kantonen oder Gemeinden, anter
stUtzt werden” muss neu formuiiert werden. Hier wird deutiich gemacht, dass Kantone und Ge
meinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschuien Uberhaupt zu unterstUtzen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermassigungen zu bieten, wenn sie die Musik
schule ohnehin unterstUtzten.
a.
b.
c.
d.

8
Weiter ist die Formulierung cc.. unter den Tarifen für Erwachsene liegen. so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in dec Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.-I Lektion a 40 Mm. bewegen. Beim vorge
schiagenen Gesetzestext wUrde, je nach Hohe des Voilkostentarifes, bereits em Lektionenpreis
dec CHF 1.- tiefer als der VoUkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.

Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Platonien.sng Vorschub ge
leistet, die gerade fur emnkommensschwache Familien und im Bereich dec Begabtenforderung
alles andere als zielfuhrend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Ad. 12a Tarife an Musiksctiulen
Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantoneie oder
kommunale Musikschulea sind von den zustAndigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstOt
zen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
9
voi die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht Obersteigen dUffen.
ie sehen zusatzlich reduzierte Tarife vor
2
S
fur Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch elnes erweiterten
Facherangebotes
wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
-

-

-

ie Kantone erlassen fur die Musikschulen nach Absatz I Bestimmungen Uber
3
D
a. den Finanzteiler zwischen Offentlicher Hand und Eltemschaft nach Absatz 1:
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusatzllchen Terifreduktionen nach Absetz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowle auf urbane Zentren, Agglomeratio
nen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es urn konkrete

9. audi Selte S / 2.2.5 / Musibchulen
s
analog Blldungsgesetzgehung Baselland
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Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in cNettigkeiteni und <cKannformulierun
gen.
Zitate:
mOor Bund beschränkt sich auf die Festlegung von GrundsAtzen und Ubeddsst den Kan
tonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.
eKantonen, wo eine Anpassung der aktueJlen Schultarife notwendig is4 wird dies nicht
notwendigeiweise zu Mehrausgaben fOhren: Die Kantone konnenjeweils selber ent
scheiden, ob sie die EinfUhrung von Schulgeldermassigungen etwa für Kinder und Ju
gendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhohung derordentlichen
Schultarife an den Musikschulen flnanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermassi
gungen durch Mehrmittel auffangen.
uDie vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine tmnanziellen odor personellen Auswir
kungen auf die Kantone und Gemeinden sowie aid urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Elnzi.g in Bewg aid die DurchfUhrung des Programms tJu
gend und Musilu is) bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.a

Diese Forrnuiierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder ge
radezu iàcheriich. Sie werden dazu fuhren, dan wir das unbestrittene Ziel der cChan
cengleichheits nie und nirnmer erreichen werden. im Gegenteii. Dine Fomiulierungen
iassen den Kantonen betr. Musikschuien alie Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir iesen, dan die Nonnaltarife der Musikschuie angehoben werden dürfen, urn
darnit die Schuigeidemiönigungen zu bezahien. Auch rnit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vieiieicht in geringem Masse für das Programrn
cJugend und Musik* nichts andem, erteiien Sie den guten ideen gleich wieder eine Ab
sage.

Vii. Fazit
=>

Die Kuiturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Ge
setzgebung und der Verteilung der vorhandenen Millet. wird diese konsequente Hattung lei
der nicht weitergefUhrt.
Die Entwicklung des Programms ccJugend und Musik erachten wit als ãusserst wichtig und
richtig. as fehien aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
Das Ziel, aus dem BV 67a em Rahmengesetz analog dem Spotforderungsgesetz zu entwi
ckeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht Mar und nachvoliziehbar,
weshaib zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.

sationen. Die irn KFG 12a formulierten
Musikschulen sind Bildungs- und nichi Freizeitorgani
n Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
Erganzungen sind gefährlich und nicht zielfUhrend. Wen
en ROckschritt und keinen Fortschritt.
bedeutet dies für die Muslkschulen einen erheblich
l so nicht urn und bedingt unurngangliche
Diese Forrnulierung setzt den Verfassungsartike
Anpassungen.
=

e einzige nachhaltige Massnahrne. Der
Der Bereich der Begabtenforderung verzeichnet kein
esetzt.
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht urng

andere soliten in Zukunft wieder unter
Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+rn und
de auch irn Kontext der neuen Kulturbot
stOtzt werden. Diese Organisationen werden, gera
wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
schaft, eine wichtige Funktion haben und zudern
Arbeit nicht nur zu wertschatzen, sondem
deshalb aus unserer Sicht ãusserst wichtig. diese
auch finanziell zu unterstUtzen.
die Vertellung erachten wir vor dern
Die Mehrrnittel von CHF I 20’OOO.- sind wertvoll, aber
abei, cGesellschafthcher Zusarnrnen
Hintergrund der drei Hauptthernen icKultureUer Teilh
smassig. Seit dern Bericht Clottu
halt* und cKreation und lnnovation,, als nicht verhãltni
kulturellen lnfrastruktur, der kulturel
(1 975)10 fehit in der Schweiz eine Auslegeordnung der
Forderung auf alien Stufen in der Per
len Bildung der Kulturtatigen und der bestehenden
ste und der Kultur. Em neuer, aktuelier
spektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Kun
zu konnen. Es braucht eine solide
Bericht ware Voraussetzung, urn strategisch vorgehen
Mittel. die Massnahrnen. die Zustan
Basis für eine Auseinandersetzung Uber die Ziele, die
Organe und Stufen des Staates
digkeiten und die Zusarnrnenarbeit der verschiedenen

bei lhren Antragen an die Rate
Wir bedanken uns für lhre grosse Arbelt und bitten Sie,
unsere Uberlegungen zu berucksichtigen.

Musikstj&

F
I/
I
/
(‘f%ci2o er’’
/

QRISCHU4 CENTaiL
Stdunq “1 A

ahrnen

“s. Selte 2— Clottu-Berlcht und S. S Ziele und Massri

Sent 13 von 13

PRÄSIDIALDE PARTEMENT
Musikschule

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Horw, 8. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Horw lässt sich zu den aus ihrer Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft
2016-2019 gerne vernehmen. Die Musikschule Horw ist die öffentliche Musikschule der Gemeinde Horw und direkt dem Präsidialdepartement unterstellt.
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
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Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
•
•

1

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.

Clottu Bericht, 1975
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•

•

Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport,
sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren
gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich
der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe

3

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
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Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.

•

Programm «Jugend und Musik»:

4
5

s. Seite 2 Clottu-Bericht
s. Seite 2 Umsetzung 67a
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Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten

6

s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals
betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal
berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen Teilhabe erreichen zu können.

•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar, welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
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monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt.
Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen
notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte
Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
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und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und
Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend
und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd wenn
wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um damit
die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr. Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
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⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates
Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Freundliche Grüsse

Thomas Stalder
Leiter Musikschule

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Hunzenschwil, 19. September 2014/LH

Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Hunzenschwil/ Rupperswil lässt sich zu den aus ihrer Sicht relevanten Themen
der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne nachfolgend vernehmen.
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
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CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
•
•

1

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.

Clottu Bericht, 1975
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•

•

Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
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Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den

3

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
5 s. Seite 2 Umsetzung 67a
4
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Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.
•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für

6

s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem

Präsidentin:
Liana Hofmann
Schulsekretariat
Postfach 15
5502 Hunzenschwil

Telefon P:
Mobil:
E-Mail:

062 897 46 66
076 390 55 66
liana.hofmann@schule-hunzenschwil.ch

Schulsekretariat:
Sonja Hochstrasser
Telefon 062 889 03 90
sekretariat@schule-hunzenschwil.ch
www.schule-hunzenschwil.ch

Seite 7 von 13

Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.
•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.

•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)
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Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
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Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kan-

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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tonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
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⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüssen
MUSIKSCHULKOMMISSION
Hunzenschwil/Rupperswil

Liana Hofmann
Präsidentin

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Musikschule
Leirnental
BundesamtfürkuIttir
Vernehmlassung Kulturbotschaft
2Q16-2O19
Hallwystrasse 15
3003 Bern

9. September2014

Vernehmlassung <Ku Iturbotschaft 2016-2019>)

Sehr geehrte Damen und Herren
Leider entspricht die Vernehmlassung absolut nicht den Vorsteilungen, weiche einer Musik
schule dienen. Aus diesem Grund greifen wir auf die Vernehmlassung des Verbandes der Mu
sikschulen zuruck und bitten Sie dringend zu uberdenken, was Sie verursachen?

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III,
IV.
V.
VI.

Wurdigung der Vorlage und grundsatz!iche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
FOrderbereiche
Gesetzesanderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wirsind grundsatzlich erfreut, dass der Bundesrat in derZeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturforderung investieren witi als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziete <kultureHe Teiihabex.,
((geseltschaftticher Zusammenhalt>> sowie <<Kreation und Innovation>>, die mit den zusãtzlichen
Mittein gefordert werden soflen. Die gesellschafttiche. politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Kunste und die Ziele einer staaUichen Kutturtörderung sind in der Botschaft gut. kiar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht ge
willt 1st, Konsequenzen betr, Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigeri Erkenntn,ssen zu ziehen.

Erireut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartike!s zur Jugendmusikfor
derung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nãchsten Jahren im Rahmen des Kultur
forderungsgesetzes (KEG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Mililonen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jahrlich rund
CHF 500000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmitte! in der HOhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr,
Eine besser koordinierte KulturfOrderung zwischen Bund, Kantonen, Stadten und Gemeinden
erachten wir wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot als erstrebens
1 aus dem Jahre 1975, Iiegt inzwischen 40 Jahre zuruck,
und wunschenswert. Der Clottu-Bericht
*

—

38,5 Prozent der CHF 136 MiNionen gehen alleine in die FilmfOrderung. Auch wenn wir die Film
forderung als wichtigen kulturellen Teil der Schweizer Kultur>> betrachten, sehen wir hier em
Missverhältnis zu den anderen Kulturtragern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kre
ation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszugigen FilmfOrderung nicht korre
liert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikforderung und damit auch das Laienmusizie
ren in den Vereinen mit CHF 3 MiNionen zu kurz kommt.

IL. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfas
sungsartikel Musikalische Bildung>> mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt, Sãmtliche
Stãnde haben das Volksbegehren angenommen, Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden, Man wolite
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenforderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sãmtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bil
dung em wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bun
desebene gesetzlich zu verankern, Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschuische musikalische Bildung und die BegabtenfOrderung behandeln (Art.
67a By, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgekarnmert (Art. 67a By, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, em Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturforderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshaib und an dieser SteIle noch einmal betonen, dass em eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:

‘Clottu Bericht, 1975

•
•
•

•

Art. 67a ist vor atlem em Bildungsartikef und in zweiter Linie em Kulturartikel. weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturforderungsgesetz nicht der richtige Ort st.
Es besteht kein Bundesgesetz. das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit auf
nehmen kOnnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit ge
fordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus mbgtich ist. Das neue Sportfordergesetz zeigt kiar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zustandigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Ge
setzesprozess bildeten die Erkenntnis einem ubergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: xBewegung und Sport leisten wichtige Beitrage zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fahigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sport
liches Leistungsvermogen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungs
sport, sondern auch im Alitag gefragte Qualitäten.>> (Botsch, SpoFöG, 8190). Des Weite
ren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nach
. Diese Themen sind prazis im Art. 67a be
2
wuchsforderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)
zuglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf em eigenes Rahmengesetz schwãcht die Gesamtwirkung des Verfas
sungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kuiturbotschaft em wichtiger und guter Schritt in die zukUnf
tige Kulturforderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung Uber das Vorgehen betr. Urn
setzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrUcken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 201 2-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid. in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturforderung Projekte zu initiieren. sondern gute Rah
menbedingungen dafUr zu schaffen. Die Kulturforderung hat zu prüfen, was an sie herangetra
gen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
t61 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will ua. em vielfaltiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fOrdern. will die
kulturelle Teilhabe aller Bevolkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zu
sammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen. muss der Bund. wie in den grundsatzlichen Gedanken bereits erwãhnt. mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen

Botsch. zum Snorttorderungsgesetz und zum BG Uber die Informa0onssysteme des Bundes irn Bereich Sport
0 r 2009 881 2009 8189 f (zit Botch SnuFo(
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lassen. Dies ware auch em eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivitãt der Schweiz als Bildungs
und Wirtschaftsstandort.
21 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einver
standen:
Kunst. Design, Theater Literatur. Tanz. Musik. Film vermögen die Menschen zu berüh
ren, ZU bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Kdnsten scharft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Ge
schmack. Genaues und kritisches HinhOren, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam. ausdrucks- und urteilsfahig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht. diese zu uberwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fOrdert Diskussionen Uber Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist em wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusam
menhalts und der kulturellen ldentitatsblldung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündi
gen Bürgerinnen und BUrgern erreicht werden kann. Es muss deshaib aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die <Kulturelle Bildung>> fliessen, damit eine Kulturmundigkeit
der Bürgerinnen und Burger realisiert werden kann.

Organisationen der Ku lturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhalt, sind kulturelle Organisationen Akteure und Trager der
kulturellen Vieffalt in diesem Land. Sie ermögfichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teifhabe an der Kuftur, Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinbfick auf die Aus
gestaltung und Umsetzung seiner Kulturpofitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. Visarte>>, oder der Verein <<Form Forum>> und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
21.6 Musik
Wir sind mit den Ausfuhrungen in Ausgangsiage. Herausforderung und Zielsetzungen einver
standen, mOchten aber erneut darauf hinweisen dass die Verteilung der zusãtzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen. nicht verhaltnismassig 1st.
2.t7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft halt fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gege
benheiten fragmentiert und von zu geringer GrOsse st. urn nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logk bestehen zu konnen Aus diesen Grunden siDlele der Bund als orimarer Forderpartner

eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir mOchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die glei
chen Argumente auch für die Musik Gultigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusãtzli
chen Gelder als nicht verhaftnismassig sehen
.
3
225 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstUtzen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern em
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Mu
sikschulen haben primãr einen kiaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbeglei
tende Bildungsinstitutionen die sich kiar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Frei
zeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für Offentliche Gelder richtet
sich am Bedarf>> und nicht am <<Bedürfnis>> orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft halt hier fest, dass die Laien- und Vol kskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermoglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfaltige Kultur
landschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von A!ltagskultur
und Traditionen.
Wir mOchten hier noch elnen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fordern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitãten schlussendlich die nationale Identitat abbilden.
Es ist deshaib nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Forderung der Laien- und Voiks
kultur eine hohe Prioritàt haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unter
stützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Forderstrategie zu entwi
.
4
ckeln

•

Musikaiische Bildung:
Wir nehm en erfreut zur Kenntnis. dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fort
führen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser StelIe
5 kiar und unmissver
stàndlich fest, dass die schulische musikalische Bildung em wesentlicher Bestandteil
der ailgemeinen musikalischen Bi(dung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugangllch ist. Diese kulturelle ((Grundversor
s. Seite4 2.1,6 Musik
s. Seite 2 CottuBericht
Limsetzun&

gung> 1st notabene unverzichtbare Voraussetzung fur die kulturelle Tellhabe, Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebuh
renpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehit das Fundament. auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenstandigen Gesetzes zur Umsetzung des Forder
auftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schuten, die in seiner Verantwortung lie
gen, in der Pflicht.
Programm ((Jugend und Musik>:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes Jugend und Musik> freuen wir uns
sehr. well wir damit das bereits erwãhnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unter
. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschul
6
stutzen und fOrdern kOnnen
projekte wie Lager, TalentfOrderprojekte sowie Sommerakadernien unterstutzt werden kOn
nen. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016—2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berucksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das erganzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung irn Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Kiare Rahmenbedingungen gefordert
Em seriOses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich urn einiges praziser ge
regelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 11 des SpoFOG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thema
tik bleibt die Frage, em entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zent
rum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
—

Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was ei
nen begrussenswerten Aufbau in Schritten ermOglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenför
derung, weiches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
Musikschu)en:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berUcksichtigen
Der Bundesrat schlãgt. gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicher
stellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der

s. Seit 4/5 Lan und Voksku1tur

Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erwei
terung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung, Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
,,bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung” formuliert werden, (BAK Bericht S. 38>
Kontraproduktive Tarifvorschläge Si nd zu korrig ieren
Die Formulierung die unter den Schultarifen für Erwachsene liegerm ist ãusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen, Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr, Chancengleichheit, nicht erreicht werden können, Im Gegenteil: Diese Formulie
rung lässt sämtliche Tariferhohungen zu und gefahrdet die Musikschulen. Die Rege
lung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der Offentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Be
richt, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der Offentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Pro
zent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung ware em Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Wei
terentwicklung erfahren kOnnen,
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zu
satzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhOhte Lektionenbedarf musikali
scher Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden kOnnen, wie sie dies tun mOchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Be
rufsschüler, nicht flachendeckend in der Schweiz realisiert werden kOnnen.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwanden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhahung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermassigungen ist keine erstrebenswer
te Losung.
•

Label Musikfreundlicher Betrieb 1st prüfenswert
Die Idee 1st bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benotigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziel
len Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist ausserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und 1st als Tell eines ganzheitlichen Konzep
tes in der Forderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem

Leitfaden zur Begabungsforderung des VMS
. Allerdings wird die dafUr vorgesehene
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Anschubfinanzierung von CHF 2OOOOO.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss noch
mals betont werden, dass die Gesetzeserganzungen die Begabtenforderung damit nur mar
ginal berucksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die ZahI der Bildungsinlander gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung uber die Forderung in Musikschule und PreCol
lege bis zum Eintritt in die Musikhochschule, Schule, Musikschule und Musikhochschule
mussen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umset
zung des Verfassungsartikels enthãlt zahlreiche Vorschlage: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenforde
rung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenugend gefordert werden.
Ob es daruber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu aflgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem ,,richtigen” An
teil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenossi
schen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel fur den gesellschaftlichen Zu
sammenhalt und die Pflege der sozialen Netze, Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog fuhren können, brauchen sie kulturelle
Bildung, Der Bund sieht dafür CHF 600’OOO.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht 1st dies em Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunãchst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden, Die musikalische Bildung wird
aber ledigllch im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefordert. Die schuli
sche musikallsche Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl ailgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die defi
nierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig ware, urn das Ziel der kultureNen
Teilhabe erreichen zu kOnnen,

•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstutzung erhalten, erachten wir nach

wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden. gerade auch irn Kontext
der neuen Kulturbotschaft. eine wichtige Funktion haben und zudern wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshaib aus unserer Sicht äusserst wichtig. diese Arbeit nicht nur zu
wertschãtzen, sondern auch finanzieli zu unterstutzen,

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesanderungen
4 2 Anderung des KulturfOrderungsgesetzes
Art. 9a
Die Starkung der kulturellen Teilhabe rnuss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungs
achse der zukunftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, Der Bund kann Vorhaben zur Starkung der kulturellen Telihabe un
terstutzeni), ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem 1st nicht klar,
weiche lnstanz Uber relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kutturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwiHigen und gebuh
renpflichtigen Bildungsbereich veriagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Irn Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetaren Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektueli-kulturellen Spaltung unserer Gesell
schaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und da
mit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Padagogi
schen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, well nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichts
qualität erreichen können,

Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstUtzen mit dem Programm .xJugend und Musik>> die neue Massnahme zur Starkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und darnit verbunden auch die Aus- und Weiterbil
dung von entsprechenden musikalischen Leitern. sowie die Unterstutzung von Musikiagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendiche. Zur kiaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, solite der Begriff ,,Laienlehrkräfte” durch
,,J+M Leiter” ersetzt werden. Damit wird ktargesteHt, dass es sich urn den Freizeitbereich
handelt und diese Quallfikation nicht zum Unterricht an einer Schu(e, bzw, Musikschule berech
tigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFOG (siehe S. 6)

Dementsprechend 1st Art. 12, Abs 2 wie folgtzu formulieren:
er Bund führt das Programm Jugend und Musik” für Kinder und Jugendliche. Jugend und
2
D
Musik unterstützt, in Erganzung zur musikalischen B//dung an den Schulen und an den Musik
sch u/en, die ganzheitliche Entwick/ung der Kinder und Jugendllchen und ist often für die Laien
vereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musik
kurse. Am Programm Jugend und Musik konnen Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
Der Bund fOrdert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
2
bis zum 20. Lebensjahr teiInehmen.
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
im Bereich cier Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in alien Gremien und poiiti
schen Parteien elnig, dass em grosser Handiungsbedarf besteht. urn der Chancengieichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusatzliche Massnah
men notwendig sind, urn Kinder aus finanzieii schwachen Verhäitnissen, sowie besonders be
gabte Kinder und Jugendliche unterstutzen zu kOnnen.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext kOnnen diese Zieie nicht erreicht werden. Im Gegenteii. Der
WiiikUr sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor gedffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tar/fe an Musikschu/eri
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für a/Ie Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusatzlich redu
zierte Tarife vor.
3 Die
a.
b.
c,
d.

Kantone erlassen für die Musiksch u/en nach Absatz 1 Bestimmurigen über:
die Verbihigung der Tar/fe nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien:
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2:
die Lektionenzah für weiche die zusätzlichen Tarffreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bel der Festlegung der Lekti
nenzah/ zu berücksichtigen s/nd.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 Musikschulen. die von Kantonen oder Gemeinden, unter
stützt werden” muss neu formuliert werden, Hier wird deutlich gemacht. dass Kantone und Ge
meinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen uberhaupt zu unterstUtzen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermassigungen zu bieten, wenn sie die Musik
schule ohnehin unterstützten.
..

8
Welter 1st die Formulierung a... unter den Tarifen für Erwachsene liegen. so unbedingt zu
streichen, Tarife fur Erwachsene sind in der Regel VoHkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130 bis 160.- I Lektion a 40 Mm. bewegen. Beim vorge
schiagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits em Lektionenpreis
der CHF 1 tiefer als der Voilkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.

Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub ge
leistet. die gerade fur einkornmensschwache Familien und irn Bereich der Begabtenforderung
alles andere als zielführend 1st.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zustandigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstUt
zen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
9
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht ubersteigen dUrfen,

2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Famiien
für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Facherangebotes
wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
-

-

-

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien:
c. die zusatzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomeratio
nen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es urn konkrete

s a uch Seite 5 / 22.5 / Mus.kschulen
analo Bilclungsgesetzgebung Baselland

Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in ((Nettigkeiten>) und <<Kannformulierun
gen.’>
Zitate:
Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und Uberlasst den Kan
tonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen,
<‘Kantonen, wo elne Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig 1st, wird dies nicht
notwendige,weise zu Mehrausgaben fUhren: Die Kantone konnenjeweils selber ent
scheiden. ob sie die EinfUhrung von Schulge!dermassigungen etwa für Kinder und Ju
gendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhohung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermassi
gungen durch Mehrmittel auffangeni
Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oderpersonellen Auswir
kungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die DurchfUhrung des Programms ((Ju
gend und Musik 1st bel den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder ge
radezu Iächerlich. Sie werden dazu fUhren, dass wir das unbestrittene Ziel der ((Chan
cengIeichheit> nie und nimmer erreichen werden. Irn Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, urn
darnit die Schulgeldermassigungen zu bezahien. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programrn
<Jugend und Musik>> nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder elne Ab
sage.

VII. Fazit
Die Kulturbotschatt beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Ge
setzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel. wird diese konsequente Haltung ei
der nicht weitergefuhrt.
>

Die Entwicklung des Programms Jugend und Musik> erachten wir als ãusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B, Ziele.

=

Das Ziel, aus dem BV 67a em Rahmengesetz analog dem SpotfOrderungsgesetz zu entwi
ckeln, wurde nicht erreicht, Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.

=>

Musikschulen sind Bitdungs und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefahrlich und nicht zietfuhrend. Wenn Art, 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht urn und bedingt unurngangliche
Anpassungen.

=

Der Bereich der BegabtenfOrderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahrne. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht urngesetzt.

=

Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere soflten in Zukunft wieder unter
stützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch irn Kontext der neuen Kulturbot
schaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshaib aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschãtzen. sondern
auch finanzieli zu unterstützen.
Die Mehrmittel von CHF 120’OOO- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen xKultureller Teilhabe>>, GeseIIschaftIicher Zusammen
haIt und Kreation und innovation>>, als nicht verhaitnismassig. Seit dern Bericht Clottu
(1975)10 fehit in der Schweiz eine Auslegeordnung der kuiturellen infrastruktur,
der kuiturel
en Bildung der Kuiturtätigen und der bestehenden FOrderung auf alien Stufen in der Per
spektive der geseiischaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Em neuer, aktueiler
Bericht ware Voraussetzung, urn strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine sohde
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahrnen, die Zustãn
digkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei ihren Antragen an die Rate
unsere Uberlegungen zu berücksichtigen
Freundliche Grüsse
Musikschule Leirnental

Martin Burgunder
Schuileitung

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Lenzburg, 18.Sept.2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Lenzburg lässt sich zu den aus ihrer Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016 -2019 gerne vernehmen.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
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Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:

1

Clottu Bericht, 1975
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•
•
•

•

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die glei-
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chen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förder-

3

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
5 s. Seite 2 Umsetzung 67a
4
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auftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.
•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)

6
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Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.

•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.
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IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musik-
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kurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.

8

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
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Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber ent-

9

analog Bildungsgesetzgebung Baselland

Seite 11 von 13

scheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unter-
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stützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Musikschule Lenzburg
Heinz Binder

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Lohn-Ammannsegg, 10. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Lohn-Ammannsegg lässt sich zu den aus ihrer Sicht relevanten Themen der
Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Sie vertritt die gemeinsamen Interessen seiner
Mitglieder in der Öffentlichkeit und gegenüber Dritten.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kultur-
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förderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:


1

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.

Clottu Bericht, 1975
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Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

2
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2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
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Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen


Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.



Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
5 s. Seite 2 Umsetzung 67a
3
4
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Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.


Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.


Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicher-

6

s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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stellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.


Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.



Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzep-
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tes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.


Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.



Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.
IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)
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Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
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Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor

- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
VII. Fazit
 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
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 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Musikschule Lohn-Ammannsegg
Schulleitung

Jost Hammer

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Musikschule Magden

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Magden, 11. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikför-
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derung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:




1

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit ge-

Clottu Bericht, 1975
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fordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

2
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aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Mu3

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
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sikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen


Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.



Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.



Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:

s. Seite 2 Clottu-Bericht
s. Seite 2 Umsetzung 67a
6 s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
4
5
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Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.


Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
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Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.


Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.



Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.



Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz


7

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.


Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.



Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
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der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
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Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor

- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
VII. Fazit
 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
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Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates
Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.
Musikschule Magden
Leitung
Marie-Jeanne Kleist

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Musikschule Matzendorf und angeschlossene Gemeinden
Roger Stöckli
Musikschulleiter
Rehgasse 12
4713 Matzendorf

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

4713 Matzendorf, den 18. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Musikschule Matzendorf und angeschlossene Gemeinden lässt sich zu den aus seiner
Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Zur Zeit unterrichten 18 Instrumentallehrkräfte ca. 190 Schülerinnen und Schüler.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
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deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.

1

Clottu Bericht, 1975
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Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
•
•
•

•

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zu-

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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sammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
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2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

3
4

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
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•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.

•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.

5
6

s. Seite 2 Umsetzung 67a
s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.

•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
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Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.
•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.
•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
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„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lekti-
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nenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
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richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Musikschule Matzendorf und angeschlossene Gemeinden
Roger Stöckli
Musikschulleiter
Rehgasse 12
4713 Matzendorf

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Musikschule
Musikschulleitung, Heinz Binder
Tel. 056 481 81 96, Fax 056 481 81 99
E-Mail: sslmusikschule@mewo.educanet2.ch, www.schule-mewo.ch

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Mellingen, 18.Sept.2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Mellingen-Wohlenschwil lässt sich zu den aus seiner Sicht relevanten Themen der
Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt CHF 895
Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe», «gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen Mitteln gefördert
werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und deutlich umschrieben. Umso
enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
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Musikschule
Musikschulleitung, Heinz Binder
Tel. 056 481 81 96, Fax 056 481 81 99
E-Mail: sslmusikschule@mewo.educanet2.ch, www.schule-mewo.ch

Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung
der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF 100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund CHF 500'000. Für die Zeit
bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebens- und wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der Kulturbotschaft, die
mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele
definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die
Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche Stände haben das
Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund der unbefriedigenden
Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte mit der Initiative erreichen,
dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie die Begabtenförderung als Einheit
betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen angenommene Gegenvorschlag zeigt
deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene
gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art. 67a BV, Abs. 1 und
3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst ausgeklammert (Art. 67a BV,
Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir unser Ziel, ein Rahmengesetz für
die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht. Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.

Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:

1

Clottu Bericht, 1975
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•
•
•

•

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen eine
Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen
könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in der
musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird
und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels durchaus möglich
ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und ausserschulische Aspekte
derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt der Zuständigkeiten von Bund,
Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis
einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige
Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen
Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung
sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch.
SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports
und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis
im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige
Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung
des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und
nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in
der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse sein sollen, muss der
Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld in die kulturelle Bildung und
in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs- und Wirtschaftsstandort.

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport vom
11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu
bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die Wahrnehmung
sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit Grenzen auseinander und versucht,
diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit
und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des
gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen
Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie z.B.
«Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut sowohl
ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden,
möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136 Millionen, die
zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48 Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die
Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig
sehen3.

3

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
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2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben
primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen
die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft
und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die sozialen
Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden. Es ist deshalb nur
und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität
haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen
das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen
resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest,
dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen
musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an Schulen allen Kindern und
Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare
Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu
kompensieren. Mit der Ausklammerung der schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags
nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der
Pflicht.

4
5

s. Seite 2 Clottu-Bericht
s. Seite 2 Umsetzung 67a
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•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns sehr,
weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und
fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager,
Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit
in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der Ausarbeitung des Programmes
Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der Strukturen der musikalischen Bildung
sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt
werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und auch Kinder- und
Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein
entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der
Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser Betrag rund
88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die Umsetzung des Art.
67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem
Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes
nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife anzubieten
haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen
Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit „bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)

6

s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne Subventionen.
Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den
Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine
Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von der
öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit
der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das Ziel, die Beteiligung
der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren
können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird auch diese, für uns
sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den
Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des VMS
und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der
Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene Anschubfinanzierung
von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die
Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum
Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule müssen hier, ähnlich
wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels
enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die Kulturbotschaft gefunden, so dass
der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle Bildung. Der Bund sieht
dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer Sicht ist dies ein Tropfen auf
den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird aber lediglich
im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird nicht tangiert. Dies, obwohl
allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht
erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen Teilhabe erreichen zu können.

•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach wie vor als
nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.
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IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der
zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar, welche Instanz
über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen. Wenn
sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen
Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft nicht erreicht werden.
Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden monetären Spaltung, zu einer
zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit
verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen muss.
Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete Lehrpersonen die
Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung der
musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von
entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und Musikkursen
für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch „J+M Leiter“ ersetzt werden.
Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich handelt und diese Qualifikation nicht zum
Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der
Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten,
sowie die bereits erwähnten Aspekte aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und Musik
unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die
ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter von Jugend und Musik.
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Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen
Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind,
um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche
unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder und
Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte
Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten, wobei
die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt
werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im
Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie sind demnach
auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu streichen.
Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich hoch sind, sich
aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext
würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet,
die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung alles andere
als zielführend ist.

8

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
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Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen
für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen
die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob
sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen
auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei
den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu rechnen.»

9

analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu
lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit»
nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen lassen den Kantonen
betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd wenn wir lesen, dass die
Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr. Personalaufwand für die Kantone,
ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm «Jugend und Musik» nichts ändern,
erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln,
wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar, weshalb
zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt, bedeutet
dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt. Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt
werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine
wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist deshalb aus unserer
Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und
«Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu (1975)10 fehlt in der
Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen
Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller Bericht wäre Voraussetzung, um stra-

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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tegisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide Basis für eine Auseinandersetzung über die
Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Musikschule Mellingen-Wohlenschwil
Heinz Binder
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Beromünster, 27. August 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Michelsamt MSM lässt sich zu den aus seiner Sicht relevanten Themen der
Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Sie ist eine Regionale Musikschule und umfasst
die beiden Gemeinden Beromünster und Rickenbach LU. Die MSM ist dem Verband Musikschulen Luzern und dem Verband Musikschulen Schweiz angeschlossen.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
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Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.

1

Clottu Bericht, 1975
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Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
•
•
•

•

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zu2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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sammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
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2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

3
4

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
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•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.

•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.

5
6

s. Seite 2 Umsetzung 67a
s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
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Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.

•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesell-
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schaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
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Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»
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Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammen-
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halt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Enrico Calzaferri

Musikschulleiter der Musikschule Michelsamt

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Bundesamt fur Kultur (BAK)
VernehmIassung Kulturbotschaft 2O16-2O19
Haflwystrasse 15

3003 Bern

MOriken-WHdegg, 15. September2014

Vernehmlassung KuIturbotschaft 2016-2019>>

Sehr geehrte Damen und Herren

Unsere Ausfuhrungen sind wie folgt gegliedert
I.
H.
HI.
IV.
V.
VI.

Wurdigung der Vorlage und grundsatzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
FOrderbereiche
Gesetzesanderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Wurdigung der Vorlage und grundsatzliche Gedanken
Wir sind grundsâtzlich erfreut. dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturforderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele <kulturelle Teilhabex’,
<gesellschaftiicher Zusammen halt> sowie Kreation und InnOvation>>, die mit den zusãtzlichen
Mitteln gefOrdert werden sollen. Die gesellschaftliche. politische und wirtschaftliche Bedeutung
der kUnste und die Ziele einer staatlichen Kulturforderung sind in der Botschaft gut, kiar und
deutlich umschrieben, Umso enttäuschender 1st es, dass der Bundesrat offenbar nicht ge
wilit ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen,
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur JugendmusikfOr
derung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nãchsten Jahren im Rahmen des Kultur
fOrderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. BisherfOrderte der Bund die musikalische Bildung mitjährlich
rund
CHF 500000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Hdhe von
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CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturforderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir wie die Direktorin des Bundesamts fur Kultur, Isabelle Chassot ais erstrebensund wunschenswert. Der Ciottu-Bericht
1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück,
—

—

38.5 Prozent der CHF 136 Miiiionen gehen aileine in die FiimfOrderung. Auch wenn wir die Film
forderung als wichtigen kulturelien Teil der <Schweizer Kulturx betrachten, sehen wir hier em
Missverhältnis zu den anderen Kulturtragern. Dies vor ailem auch rn Zusammenhang mit der
Kuiturbotschaft. die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kre
ation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszUgigen FilmfOrderung nicht korre
liert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizie
ren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvoik hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfas
sungsartikel xMusikalische BiIdungx mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtiiche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Voiksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wolite
mit der Initiative erreichen, dass schuiische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenforderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Voik und samtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass fur den Souveran die musikalische Bil
dung em wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt fur Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikei auf Bun
desebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschuiische musikalische Biidung und die Begabtenforderung behandein (Art.
67a By, Abs. I und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgekiammert (Art. 67a By, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, em Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht,
Zur Diskussion steht heute eine Erganzung des Kulturforderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass em eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
•
•
•

Art, 67a 1st vor allem em Bildungsartikel und in zweiter Linie em Kulturartikel. weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) KulturfOrderungsgesetz nicht der richtige Ort 1st
Es besteht kein Bundesgesetz. das die inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit auf.
nehmen kônnte,
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Veriust des Zusammenhangs in
der musikaiischen Bildung. der einerseits von den initianten des Art. 67a BV explizit ge
fordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikeis
durchaus moglich ist. Das neue SportfOrdergesetz zeigt kiar auf. wie schulische und

1orti E9z’r’icht. 1975

ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, irn Respekt
der Zustandigkeiten von Bund, Kantone und Gerneinderi. Voraussetzung zu diesem Ge
setzesprozess bildeten die Erkenntnis einem ubergeordneten Rahrnen Rechnung zu
tragen: <Bewegung und Sport leisten wichtige Beitrage zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fahigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sport
liches Leistungsverrnogen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungs
sport, sondern auch irn Alitag gefragte Qualitaten.> (Botsch. SpoFOG, 8190). Des Weite
ren gibt es kiare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nach
wuchsforderung. (Botsch. SpoFoG, 8189ff)
. Diese Themen sind präzis rn Art, 67a be
2
zuglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf em eigenes Rahmengesetz schwacht die Gesamtwirkung des Verfas
sungsartikels
Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft em wichtiger und guter Schritt in die zukünf
tige Kulturforderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung Uber das Vorgehen betr. Urn
setzung des Art. 67a BV hier noch einmal kiar und deutlich ausdrücken.
Ill. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturforderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rah
menbedingungen dafur zu schaffen. Die Kulturforderung hat zu prufen, was an sie herangetra
gen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. em vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller BevOlkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zu
sammenhalt in der Vielfalt stàrken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsatzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies ware auch em eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs
und Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind rnft der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einver
standen:

Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, MusiK Film vermogen die Menschen zu berUh.
ren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Ge
schmack. Genaues und kritisches HinhOren, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen

Botsch, zurn Sportforderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme d..es Bundes im Bereich Sport
vorn 11. Novernher 2009, BBI 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFOGJ
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aufmerksam. ausdrucks- und urteilsfahig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht. diese zu Uberwinden, Es bietet Reibungsfiachen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen Uber Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstUtzt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und 1st em wichtiger Faktor des gesel!schaftlichen Zusam
menhalts und der kulturellen ldentitatsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmUndi
gen Burgerinnen und BUrgern erreicht werden kann. Es muss deshaib aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die <Kulturelle Bildung>> fliessen, damit eine KulturmUndigkeit
der BUrgerinnen und BUrger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Trager der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermOglichen mit ihrern Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Aus
gestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshaib sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. Visarte>>, oder der Verein Form Forum>> und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstUtzen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den AusfUhrungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einver
standen, mOchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen. die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhaltnismassig st.

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft halt fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gege
benheiten fragmentiert und von zu geringer GrOsse ist, urn nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu kOnnen. Aus diesen Grunden spiele der Bund als prirnarer FOrderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusatzlichen 48
Millionen ist. Wir mOchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die glei
chen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzli
,
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chen Gelder als nicht verhaitnismassig sehen
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstUtzen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern em
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattuindet. Die Mu-
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sikschuien haben primãr elnen kiaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbeglei
tende Bildungsinstitutionen die sich kiar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Frel
zeitausbildung rn rnusischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für Offentliche Gelder richtet
sich am <Bedarfx und nicht am xBedUrfnis>> orientierten Musikunterricht.
Lalen- und Volkskultur
Die Botschaft halt hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kuiturleben ermdglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfãltige Kultur
andschaft und dass sie Garant 1st für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fôrdern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale ldentität abbilden.
Es ist deshaib nur und sehr zu unterstutzen, dass eine solide Forderung der Laien- und Voiks
kuftur elne hohe Priorität haben muss.

Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktvitäten und Akteure: Wir unter
stützen das Bestreben sehr. eine umfassenden und kohärenten FOrderstrategie zu entwi
.
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ckeln

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erireut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fort
führen resp. verstärken will. Wir haiten aber auch an dieser Stelie
5 kiar und unmissver
ständlich fest, dass die schulische musikaiische Bildung em wesentlicher Bestandteil
der aligemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schuien alien Kindern und Jugendlichen zuganglich ist. Diese kulturelle <Grundversor
gung> 1st notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe, Was an den
Schulen versäumt wird, 1st mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebüh
renpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dern Erlass eines eigenstandigen Gesetzes zur Urnsetzung des FOrder
auftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung lie
gen. in der Pflicht

•

Programm Jugend und Musik:
Auf die Entwick!ung und Umsetzung des Programmes Jugend und Musik freuen wir uns
sehr. well wir darnit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unter
stützen und fOrdern kbnnenD. Dies solite aber nicht ausschliessen. dass auch Musikschul
projekte wie Lager, TalentfOrderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden kOn
nen. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 2019 an der
—
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Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berucksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhaite zu gewahrleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das erganzend zur schufischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschuen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Kiare Rahmenbedingungen gefordert
Em seridses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetz!ich urn einiges praziser ge
regelt werden, Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 11 des SpoFoG, weiche die
Prograrnmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanhiegen aufnehrnen. Angesichts der umfassenden Thema
tik bleibt die Frage, em entsprechendes Rahrnengesetz zu schaffen nach wie vor im Zent
rum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
—

Dern Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was ei
nen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermoglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenfor
derung, weiches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlagt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskornpetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor. dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicher
stellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erwel
terung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
solite aber dringendst auch für Studierende irn tertiãren Bereich gelten und im Gesetz mit
,,bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung” formuliert werden, (BAK Bericht S. 38)
Kontra produ ktive Tarifvorschlage sind zu korrig leren
Die Formulierung .die unter den Schultarifen für Erwachsene Iiegen ist ausserst
kontraproduktiv, Musikschultarife für Erwachsene sind Volikostentarife, also Tarife ohne
Subventionen, Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden kOnnen, lm Gegenteil: Diese Formulie
rung Iàsst sämtliche Tariferhohungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Rege
lung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen 1st über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der difentlichen Hand und den Eltern zu regein. (BAK Be
richt, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der Offentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Pro
zent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung ware em Kanton de jure bereits mit

einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der ôffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Wei
terentwicklung erfahren kOnnen,
Fur Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Famitien sollen Schu[tarife mit zu
sãtzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhOhte Lektionenbedarf musikali
scher Talente zu berucksichtigen ist, Diese Zieisetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden konnen, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, fur uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschulerinnen und Be
rufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden kOnnen,
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden, Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhohung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermassigungen ist keine erstrebenswer
te Losung.
•

Label Musikfreundhcher BetrIeb ist prufenswert
Die Idee ist bestimmt prufenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benotigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziel
len Unterstutzung zu vergeben.

•

Regionale BegabtenstUtzpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme 1st äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfullt werden und ist als Tell eines ganzheitlichen Konzep
tes in der Forderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur BegabungsfOrderung des VMS
. Allerdings wird die dafUr vorgesehene
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Anschubfinanzierung von CHF 2OOOOO- bei weitem nicht ausreichen, Es muss noch
mals betont werden, dass die Gesetzeserganzungen die Begabtenforderung damit nur mar
ginal berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die ZahI der Bildungsinlander gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Forderung in Musikschule und PreCol
lege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ãhnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten, Der Bericht der AG zur Umset
zung des Verfassungsartikels enthàlt zahlreiche Vorschlage: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenforde
rung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenugend gefordert werden,
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das ED! in der Kulturbotschaft zu aUgemeinen
Fragen der im WBF bzw, dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem ,,richtigen” An
teil auslãndischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenossi
schen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3t2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestUtzt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teithabe
Wir erachten die kulturelle Tellhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zu
sammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Darnit Menschen die kutureIIe Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kuitureflen Diafog fuhren kOnnen, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600’000- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht 1st dies em Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunáchst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Biidung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstUtzt und gefordert. Die schuli
sche musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl aligemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die defi
nierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig ware, urn das Ziel der kultureilen
Teilhabe erreichen zu kOnnen.

•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit as
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhatten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar, Diese Organisationen werden, gerade auch irn Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshaib aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschàtzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erlauterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Anderung des Kulturforderungsgesetzes
Art. 9a
Die Starkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungs
achse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, Der Bund kann Vorhaberi zur Starkung der kulturellen Telihabe tin
terstUtzen,, 1st uns zu vage und zu unverbindlich formuiiert und zudem 1st nicht kIar
weiche Instanz über retevante Vorhaben entscheiden wird,
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kuiturelle Biidung mehr und mehr in den ausserschuiischen, freiwiiiigen und gebuh
renpflichtigen Biidungsbereich veriagert, kann die Zieisetzung einer kohärenten Geseiischaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteii. Diese Entwickiung führt neben der bereits bestehenden
monetãren Spaitung, zu einer zusätziichen inteiiektuefl-kuitureiien Spaitung unserer Geseil
schaft.
Vor allem auch deshaib verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und da

mit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Padagogi
schen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichts
qualität erreichen können.
Art 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstutzen mit dern Programm Jugend und Musik> die neue Massnahme zur Starkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und darnit verbunden auch die Aus.- und Weiterbil
dung von entsprechenden musikalischen Leitern. sowie die Unterstutzung von Musikiagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur kiaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, solite der Begriff ,,Laienlehrkräfte” durch
,,J+M Leiter” ersetzt werden. Damit wird kiargesteilt, dass es sich urn den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berech
tigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwãhnten Aspekte
aus dem SpoFOG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
er Bund führt das Programm ,,Jugend und Musik” für Kinder und Jugendliche. Jugend und
2
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Musik unterstützt, in Erganzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musik
schulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und 1st offen für die Lalen
vereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musik
kurse, Am Programm Jugend und Musik kOnnen Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
Der Bund fördert die Aus- und Weiterb/Idung der Leiter
2
b/s zum 20. Lebensjahr teiInehmen,
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Irn Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politi
schen Parteien einig, dass em grosser Handlungsbedarf besteht, urn der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschatzung, dass zusãtzliche Massnah
men notwendig sind, urn Kinder aus finanziell schwachen Verhaltnissen, sowie besonders be
gabte Kinder und Jugendliche unterstutzen zu kOnnen.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext kOnnen diese Ziele nicht erreicht werden. Irn Gegenteil. Der
Wiflkur sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geOffnet:
Text KFG:
Art, 12a Tar/fe an Musikschulen
I Musikschulen. die VOfl Kantonen oder Gemeinden unterstUtzt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen b/s zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor. die unter den Tar/fen für
Erwachsene l/egen

2 Fur Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusAtzlich redu
zierte Tarife vot
Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommerisschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen riach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für weiche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lekti
nenzahl zu berQcksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1,. Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unter
stQtzt werden” muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Ge
meinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen uberhaupt zu unterstutzen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermassigungen zu bieten, wenn sie die Musik
schule ohnehin unterstützten.
Die
a.
b.
c.
d.

8
Welter 1st die Formulierung <i’.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen. so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Volikostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.-I Lektion a 40 Mm. bewegen. Beim vorge
schiagenen Gesetzestext würde, je nach Hôhe des Vollkostentarifes, bereits em Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Voilkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.

Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub ge
leistet. die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenforderung
alles andere als zielfuhrend 1st.

Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zustandigen Kantoneri oder Gemeinden zu unterstüt
zen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
9
vor. die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht Ubersteigen durfen.

2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Facherangebotes
wenn rnehrere Kinder einer Familie die Musikschuie besuchen,
-

-

Die
a.
b.
c.

Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen Uber:
den Finanzteiler zwischen Offentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1:
die Definition einkommensschwacher Familien:
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

sauch Seite 5 / 2,2,5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland

V. Auswirkungen
52 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomeratio
nen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr, BV 67a sind gut, aber wenn es urn konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in Nettigkeiten> und xKannforrnuIierun
gen>>
Zitate:
((Der Bund beschrankt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und übertässt den Kan
tonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den MusikschuIen,
Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig 1st, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben fUhren: Die Kantone können jeweils selber ent
scheiden, ob sie die EinfUhrung von Schulgeldermassigungen etwa für Kinder und Ju
gendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhohung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermassi
gungen durch Mehrmittel auffangen.
Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oderpersonellen Auswir
kungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms ((Ju
gend und Musik ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen,’
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder ge
radezu Iächerlich. Sie werden dazu fUhren, dass wir das unbestrittene Ziel der Chan
cengleichheit> nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, urn
damit die Schulgelderrnässigungen zu bezahien, Auch mit der Aussage, es wird sich betr,
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
Jugend und Musik nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Ab
sage.

VII,

Fazit
Die Kuiturbotschaft beinhaltet gute Analysen und fogerichtige Massnahrnen. Bei der Ge
setzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung iei

der nicht weitergefuhrt.
=

Die Entwicklung des Prograrnms Jugend und Musik erachten wir als ãusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
Das Ziel, aus dem BV 67a em Rahmengesetz analog dern Spotforderungsgesetz zu entwi

ckeln. wurde nicht erreicht. Es 1st aus unserer Sicht bis heute nicht kiar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
z>

Musikschuien sirid Bildungs- und nacht Freizeitorganisationen. Die im KEG 12a formulierten
Erganzungen sind gefahrlich und nicht zielfuhrend, Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Ruckschritt und keinen Fortschritt,
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht urn und bedingt unumgangliche
Anpassungen.
Der Bereich der Begabtenforderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahrne. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere soilten in Zukunft wieder unter
stützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbot
schaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschàtzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.

=

Die Mehrmittel von CHF 120000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen <Kultureller Teilhabe>>, .xGesellschaftlicher Zusammen
halt>> und xKreation und Innovation>>, als nicht verhaltnismassig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der
Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen lnfrastruktur, der kulturel
len Bildung der Kulturtatigen und der bestehenden Forderung auf alien Stufen in der Per
spektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Em neuer, aktueller
Bericht ware Voraussetzung, urn strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zustan
digkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für lhre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Antragen an die Rate
unsere Uberlegungen zu berücksichtigen,
MUSIKSCHULE MOERIKEN-WILDEGG

Schulpflege Ressort

Der Musikschulleiter:

Musikschuie:
—

Martin Senn

S.
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Mümliswil, 8. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Am 23. September 2012 wurde vom Volk mit der Intitiative „Jugend und Musik“ der Verfassungsartikel 67a angenommen. Leider mussten wir feststellen, dass bei der Umsetzung nicht in
allen Punkten die gewünschte Richtung eingeschlagen wurde, weshalb wir uns hiermit zur Vernehmlassung äussern.
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
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CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:




1

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels

Clottu Bericht, 1975
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durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

2
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Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Mu3

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
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sikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen


Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.



Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.



Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der

s. Seite 2 Clottu-Bericht
s. Seite 2 Umsetzung 67a
6 s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
4
5
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Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.


Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
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Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.


Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.



Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.



Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.



Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
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muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)
Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
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3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.

Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor

- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
VII. Fazit
 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwiSeite 11 von 12

Einwohnergemeinde

Musikkommission

Mümliswil-Ramiswil

062 391 88 09

4717 Mümliswil

m.probst@ggs.ch

ckeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.
Musikkommission Mümliswil-Ramiswil

Probst Monika
Präsidentin

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Muri AG, 4. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Muri AG lässt sich zu den aus ihrer Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. An der Musikschule Muri unterrichten aktuell 19 Lehrerpersonen 260 Schülerinnen und Schüler.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kultur-
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förderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
•

1

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.

Clottu Bericht, 1975
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•
•

•

Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
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Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an

3

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
5 s. Seite 2 Umsetzung 67a
4
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Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.
•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicher-

6

s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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stellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzep-
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tes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.
•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.

•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)
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Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
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Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
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⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen
verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Musikschule Muri

Mario Ineichen - Musikschulleiter

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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kVim sink
vrfte;ct. sass dem Bvodesov:t in der Zeit von 20
toe 2019 insoesemnt
:
fup’iOtis Glum non u*n.
rflfmnm
die:
135
HVtUt1ei!. wiil eis nook
5: s
3
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:
-d :er
cc
Th a:e
e
Theseuisor:aflu;ni-;er CL:55,E mnHd;:p, sowie <ddreation nod l000vetioon. die mit den zusktzui.chen
Mitteln gefflrdert werden soilem Die geseiischaftiiche, pohtisohe sod wimtso.heftkche Bedeutung
r.:

,,y

-

der Künste sod die Ziele einer steethchen Kuitumfdmdemng clod in der Sotsoheft gut, kler sod
deuthoh umsohmieben, Umso enttäuschender let cc, dccc der Bundesrat offenbar nicht ge
wiUt let, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhendenen Mittel sue die
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sen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu zieheri.
Errfreut sfld ‘vir Ebenfab:s

der \!;rLurC cies netJp Veriass!Jngsartiiceis .zur JUQefldET1U.sikföf
derung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den ndchsten Jahren im Rahmen den Kutur
fordenjnesgesetz.es (KFG) CHF 1:36 Mi.Uionen st.att we in der iaufenden Periods kn.anp CHF
100 Mdionen einzcjsetzen EUsher ftirderte tier Rued die rnutdkaiische 6!ounr’ mit icihrhch rend
GHF 500t00. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat run Zusatzmitt& in der Hdhe von
CHF 3 Mitlionen pro Jahr,
VQfl

Fine hesser koordinierte Kuiturfdrderung- zwisohen Fund, Kantonen, Sttidten und Gemeinden
eraohten wir wie die Direktorin des Bundesamts für Kuitur, i.sabeiie G hassot ala erstrebenm
men, sr’he;nswert. uem Ciottmtt.enoht arcs oem Jahre itt/h. rent flzSchen
J:rme zurUnk.
38,•5 Prozent der CHF 136 Milhonen gehen alieine in die Fiimfdrderung. Auch wenn wir die FUcw
fdrdemu ng. ala t&irehtigen kuitume lien Teii uem rcSoh.wei,zer Irtuitum betraohten. semen mAr
arc d5n, semen ir.tudrttgrri Dies vor sham crUOh• :mnZU5a1mnmeri;h:ann3 mit tier
Kulturbotsohefh die mit kultureiler Teilhabe, dem ges.eNsohaftiiohen Zusammenhalt und mit
Kre
iind inno:vetion Zie a detinieri, dis mit dieser sehr orosszüoioen h!imflrOm!th iino nioht kone
Iie:rt mAim meinen, da.ss hier die J
un:d damilt auoiti des Laienmu:sizitm
men in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kume kommt.

U. Umsetzung By tWa
hohwezer •tetnmmnvomm. hat w oem voiksabstmnmnun vomn 23. cseotemoem 2312 oem Vertam
sungsartikei sMusikaiisohe Fli:. dungs mit 727 Prozent JKStimmen zuge.stimnmt. Stimtiiohe
Sttinde hab:,en das Volksbegeh men: angenommen. Die Voiksinidative Jugend±Musik At aufgrund
oem untefiiedioemde Sjr jntioo tim teemeicm mer n.tjchr iisohen i3iiduno entstemden. Man wom:e
mit oem init:ia.tive ermeiohen, dass sohuiisohe unoi aussersotiuiictohe musikabsohe Fiidung sowie
die Begabtenfümderung ais Fin.heit betraohtet werden. Der vom Voik. und stimtliohen Kantonen
mrn.rr’rnmrnc flp.r ThrQrriofl zeioi deuti/oh mcml.
ass f:’)r rt.rn Stmcj’,o’r/tn
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ab•em num die aussemsohuisthe musikatisohe Biidunq und die Begabtenfbmdemung behandein
(At
staR h- I ‘d D3 -a’ a
r’r
-e ‘e mm Cr no”,F
CA
au:s.oekianmmmemi. (Art. $7a 3D.
.22 Mit dam h.emtte vomiietmiendenc Kuitumbotsohaft haben wim
uneem Ziel, em Kahn. engeeetz für die musikaii.eohe Biidung zu eohaffen, nicht emmeioht.
Zu- Dickuesion eten’ haute nine Emganzung We Kulturlomoerungegeeetzea KFfl1 des
o’em Kuitumartikei 1W 69 hemvomging.
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Wir rnochten deshaib und an dieser SteHe noch emma! betonen, da.ss em eigenständiges
Rahmengesetz elne wirkungsvohere Umsetzung des An. 67a BV zur Folge hätte:
•
•
•

Art, 67a ist vor diem em B iidungsartikei und in zweiter Linie em Kuiturertikel, weswegen
eine Unterbringung in emnem (remnen) KuiturfOrderungsgesetz nmoht der richtige OK ist.
Es bssteht kein Bundesgesetz, des die inheite des Art. 67a By in ihrer Genzheit suP
nehrnen kjqrfe
flqs Zuordnen
Zu verschiedenen Oesetzen twKkt Oefl \jehust 055, ZLJ5E..rr
ensnos in
,j5r Yuskenscnen
Ehiduny der etnersehs von osn initienten des Art 67s B’j sxpiizlt oe
forhe:rt Vvu
snrJerErseits duroh 050 0101
enoen:.omnienen. \
rrevesr”e
001
rrnc
E :srZ oh
aa’
s:aussersonuii:sorie Asoekte derseiben The;mo+i.k sinnvoii behsndelt werden. irn Respekt
der Z.ustdndigkeiten von Bond, Kantone un,•d Gem.emnde:n, Voreussetzunc zu diesern Ge
setzesprozess biideten die Erkenntnis einem übergeordneten Rehmen Rechnung zu
tregen: eBewegung und Sport ieisten wiohtige Beitrdge zur Gesundheit, gsnzheitliohen
Bildung. Entwiokiung koqnitiver Fdh igkeiten, sozisien Kompetenz und integretion. SporS
Eches Leistungsvermogen und Bereitsoiisft zur Leistung sind nicht nur im Leistungw
sport ordern such im 0
sg gefrsgte 0 ci ‘sOns (Botst SncFoG ErSO Os vrtei
e
t
oc -s Pra Zssc j ‘
t erdrs ssSp
0
zs: sund bo :
ese-e.orr son

?.‘

r;rtjt wisher on
Z0Wich her mt.n1ksi,Innh.nn 0
•

fllnr

\Icr7’-h.f sot

sin eio.enes Rsthrnsn.ce’setz cc’nw’nht dieS essmtwirkunc 05:5

Auoh wenn die vorimegende Kuiturbotsohaft em

c.54S

wiohtiger und guter Sohritt in die zukünO

seteung des Art, 67a By hier noch einmai kiar und deutiioh ausdrUoken.
lii, Förderbereiche
1.2 Evsiusti::on cler Kulturbotschsft 2012001:5
Trstn;s;verrssie

ncrr!e.rl
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:5r’t

cs.
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gen ‘wird, nod nicht selber Proiekte zo lsnoieren.
ALl Zentra le Handiungsaohsen des Bundes
Ocr Bond will u.s. em vieltOltiges ond qushtstiv hochstehendes Kult.ursngebot fdrdern. will die
kuitureile Teilhste slier Bevblkerongsgruppen verbessern und will den. geseilschsftlichen Zu
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semrnenhalt in her Vieifeit stancen. Wenn diese Zielsetzunoen nicht nur Liuoenbekenmnisse
scm sullen, muss dci Bund. wie in aen gnundsetzrchen Gedanken bereits enshhnt. menr mew
in diE? G.iitureii.e Bildung und in die flrnan.catfr,r,r n. die slob dieser: Tm.tjfr anneninen. fliessen
4t dci Summer em Bildungs
t’i”
lessen. Dies uiare such em eminent wic-htioer Beitrs:o Zui
rndvvirtscnerlssten:dort,
t
As

21 Kunst rind Kulturschaffen
Wir sind mit her Definition des Kunsd und Kulturscheffens in• dci Kultu;rbotscheft sehr einvem
stenden.:

Kuns;t.. Design, Theater, Literetur, Tans, Musik; Film vermdgen die Mensohen zu berUln
ren en bewegen und enzuregen. Die Auseinenderseizung mit den Kdnsten scharfi aid
Wehrnehmung sowie des eigene Bewusstsein und entwiukeit den individueilen Gm
schmeok. Gene ues und krhisches Hinhd,en, Hinsehen, Mitdenken machi die Menschen
eufrnerksern, euedruckm und urteilsfahicr Des Hunch und Kulturscheffen setzt sich red
Gre nzen euseinender und versuchi, diese zu Uberwinden, Es bietet Reibungsfiachen zur
Auseins ndersetzung mit der Wirklichkeit und fdrddrt Diskussionen uSer Werte und Nom
mien 5cr Geseilscheft. So unterstQtzt cc die Eniwicklung rundlegender V due wie
Gleichheit und Demokie tie und ist em wichtiger Fektor des qeseilscheftiichen Zusem
rnenh sits cnn’ der kultureilen idendtatsbildung.
Wiederhoit mduhten. wV dereuf hinweisen, dess diese Zielset.zung ncr unit kutturmdndh
gen Bdrgerinnen urEd BUrgern erreicht werden kenn. Bc muss deshaib cue unserer Sicht
entsuhieden nneh.r Geld in die <Wulturelie Biidungï fliessen,, demit ei•ne KuitunrUndigkeit
der Bdrgerinnen und Burger reeiisiert werden kenn.

uDrnenisstion’en; dci Kultunsuheiie:nnen
KuItu:butsuhEufi riobtiu iesiheit. sino kultureiie urnen:sSiruriE?n .n,Krenm nnd Trttoer her
ibm mr i%Ohr3rr€?n den. 7uneno zur
mr r?i,?cr,m e,rm. S,’c c’rrr?Sni5-h,”n
eh--me _en-. —:
e—’Um,setzun 3’ seirer Kulturiruiitik,
nub

-

us:zeenus’en
en:—-en
umen
us
zen
unters.thtzen.
snwnhl 1dec11 We such tinenziei’i zu

cm

2,133

mit den fl.UUC’u’C4cH ni”usos nr’sleoe.. Hersusforderunn unrj ;bJei5eizLnoen ein.vee
ste,nc:en ,iu:,,,nu eb’er ern,eut dereut’ hin,weis:en. ds1s.s die Verteilung den’ zusdtziiuh•en OHF 1’ 36
die: en 3333 P’rnzent rum Film thessen, niobt vernelrni,sm.sssig At.
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2i7 Film
Ausgangslage
De Kuiturbotschatt halt test: doss der Schwezer fllmmarkt aurgruna srnrachkultureHer c;eom
benhelten franmentlert end von en genngerDrbsse let, urn nach ener rein rnarkfrvlrtschattllchen
Logik besteher, zu kbnnen, As diesen Grunden spiele der Bund ala phmbrer Fbrderpartner
eine zentrale RoVe, Wir nehmen an, doss dies zugleich die Legitimation für die zusdtzliohen 48
MWi onen ist. Wir mdchten en dleser Stelle testhelten, doss diese Ausgangsiege end die gieL
cc e’sr uss
eez52:
‘h

er

-,sr

Z25 Kulturelie Teilhabe
Ausgs ng.slsg.e
Win unzerstutzen die Sohilderungen enter dem ‘Stel Aesgs:nqsiage sehr. rndchten abe-n
vehement dorset hlnweisen, doss die Mesiksohel’en kelr: Freizeltenoebot. sondern
Bildengsengebot sind, des freiwilhg end wtthrend der sohelfreien Zeit ststtfindet. Die Mw
siksohulen heben pnimbr einen klsren Bhdungrn und Kultureuftreg. Sic sind demit sohulbeglek
tende Bildungsinstitutionen die sioh kier von privet erleiltem Fviusikunterrioht sowie von der Frei
zesitausbildenc Irn. rnuslschen. P:.erninh, ebarenz.en. Die be
fur dttendiche Adder rlchtet
5r0 <F dorA’ urn: r;cnt en vdenurrn,sv orentierten Mus’.ru’terncht
fll,

Leien- end \Iolk.skeiter
Die Botsoheft neit b er test doss de LeLen end Voleskebur erie breite end aWed Tedhehe em
Keituheben. errnbglioht doss sic eine breite Berd.s bildet für eine lebendige end vielfdltige Keitur
lendsc.beft end doss slA ‘Sorer) st hi’: dl.e Id-c nehru. nn end Weherdrtvrnfr1und vnn 2’.Iltsns:kultur
end l redihcnen.
Wir rndchten. bier nood elnen Schritt weltergehen end betonen, doss die Vereine zedem die
doss rho Verelne mit lhrnn keltrellen Aktivitate’r sc.hlessendlich dIe net.icn,ele Identitat eb:bilden,
a

Ziele end Messnehrnen
Koordinetin.n der steetliohen end niohhisteetliohen Aktivitftten end Akteem: Wir unten
at dtzen des Bestreben qflr .,,fl erhessenlen end k.charenten Fdrderstretr:.nic ze en:tvv

3
s
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L.)otr.rh 156, 6124 NEblkon, TeL 062 74852 44, E5i’OaB’;
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Musikalische Bildung:
e’’e ee z <e” s class oar B o the here a besere”oe 6 a sn’e 5
fuh•ren resp. verstdrken will. Wir halten aber auch an diner Stelle
5 kiar und unrnissver
standlich feat. dess die schu.lische musikalische Bildung em wesentlicher Bestandteil
der aligemeinen musikalischen Bildung ist unc- dna der Musikunterricht ncr
an
Schuien alien Kindern und Jugendlichen zugdnglich ist. Diese kulturelle eGrundversor
ounge 1st notrrbene unverzirhtba.re Vor.aussetzung fAr die kUlIUI’Eile Telihabe Was an den
SrhcSen V8:r.SSLJiTU wind, 151 0Olt 1.vlass.nanr-rien, 1151 au5serSC5r1
U11S0refl, fr8LVvi!i5en urn gts5i5515
renpflichtigen Bereich nicht eufzuholen resp, zu kompensieren. Mit der Ausklernmerung
der
snh.ulisnhe.n rnuslkaiischer l3ilduna cebit das Fundarnent, ant dec17 kiJItnrTSIie ‘T’eilbabe basEs
ii.
Der Bond ego 0251 oem EEdess aires elgenstOrdigeni L0esetzes zur Urnsetzung des Fdrdeo
euttregs nech Abs. I und 2, genereli sowie en den Schulen, die in seinerVereniwortung
lie
der 0412±4

•

Progrernm cJugend u nd Musike:
die rntwwklunQ
Urnse-tzunn des Pro gramrme:s esuoem.c 12150 AusiT)2 frenen cc nra
me:vin darnit des bereits erwcliinte u.nd so eminent wwtnsge us -rrnusizeen unter
stOtzen und fdrdern 4
kOnnen Dies saute eber nicht eusschliessen, dess such Musikschul
l
202t

orn7leKre

?‘5

L2c
n
5
en, Tei-ortFOrderocoiekle sow’i.;

:n.412t52;4zT \4Jeldc-cc

ne-n. Win •Ar gerne bereit in dec kcmncenden Geitungspedode de-s KFG 2016 2019 an
der
Auserbeitun:g des Program mes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Beruoksiohtigung der
Btmnkture-n 0511 1551251ki511512n6’SS Biinum. sind foinende inheii.e Zn ne-Wen’lelStc2nS
—

•

Schaffung eines Prooremmw des ergdnzend zur schutschen und schulbeoleitenden
BoA. ,
‘m ssn
lniemung Ocr Ar’iget ate., der Stmuktnr und den inhelte von J+tvl Leiter-Ausbildungen.
1
Dei
sowie dec Sot clung der Onbieter dies.er Ausbildungen.

•

Ware Pahmenbedingungen gefordert.
Bin sebO.ses cnn finenzwirksames Pmogremmn J±M muss aesetalich cm einiges prdziser
ge—
r2E4
51/ 6022 67 15 01:/ic vTc owe E sen C132:! a, ccsd moors
ri 6
512;
1’; ct a: i—e
11 des.
F51/tO. vveicnEi
sr’gmemnrrsnele, (die z.usamnsenemet Bund und Kentone, des Angebot, die Aus-bildnng
u-nd
en-cr. Kinder-- cmi jnaenc;schctze:nli nen •e.ufnehmer. Ann esichts den nmtessenden Theme
.
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rum und moss wetemntn in nec Uiskusston- beechtet werner.
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nen begrOssenswerten Aufbeu in Sob mitten- ermdgiicht. Zu bedenken ist jedoch, dess
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Posttach 136JS244 Nebikon, TeL 062 74852 44, bMaT: msnc7kbieewire:nh

Retn. g rur’d 88 Prozent dec von Bsmd zun’i etzIbnen Z&tpunkt eingesetzten Geider für die
Umsetzung des Art. 67a ausrnaoh:t. Seconders des zentr&e Anhegen der Beg abtenfo
r
derung, w&ches in hohern Masse in Bundeskompetenz steht, bMibt unbeachtet.
F1usikschL ten:
StudierenLde Ties tertiäreri Bereicths s.na auch zt berUcksichliçen
Qer BL:r7riesrat Scisient gestUtzt af c:j. flN854
anN f3ur
des ne.ch Artiket 67e Absetz 3 BV vor, dass .steettich unterstutzte Musikschuten Schuttarife
8flZLib45ta77 haghen,, die dan
Zuc:o:ric o Qfl K:nLtern LibC) b7Jt abc; c:e sicimar
s:C’efl.. S:ie rnuss-en ft7
L5{N sbbbie N fü:s cots kKindesr unci Jug.artd ii cfian bis1
her
Ausbildung cut Seiunderst’-ofe ti enbieteri und Terife gestetten, die unter d.n Schuiterifen für
Erwannhse.r:a i:aqen: Air JrnL::ren.an die Au nahrne
rdrassnenrne n Dcfln7wtc n
te’rUri9 he-s sudventicnierten LJn(err:chtes aurLu tOLL OOQC ivi:er7scnen in Berufsbi(dung.
S-ia
scitte aber dringendst euch für Studierende i.m tertidren Bereich geiten
und im Gesetz mit
4475 Zum A25-CiiuSS bar ersten Keruts44rujng teTnuierl maroon (SALK bsencht
S Sb)
r

.

:,

-‘

‘

Konfraproduktive Tarifvorschttige .sind zu korrigieren
Doe ioni’uieruni e:,c-ie unter den Schuitarifen fits Erwechsene liegene ist ausserst
kontmisroduktivL Musikschuitarife für Erwachsere slid \/ciikcstentaüfe, also Tarife ohne
Sunventionen. Idenn dies cc wn Gesetzt steht, warden die Ziele des nundesretes, vor
e.llem
80erung i-hsst skmthch•e Teriferhohurig en zu und çefdhrdet die Musikschuien. Die
Re-gm
iung de-r. Eiternbeteiiigung en den Soh.ulgeldern der Musiksohuien ist über amen detnierten
rinanz:erungsscbiüssee ZOVtsOtLeu njer dftentliohen Hand und cen Eitern
Zn
tEAK. Be—
rioht, SO 37) Las Weiteren vermissen wir eine Bundetsvorgabe gegen Piafonierungen.
Ak(ueii Lverrten Lt:e eJNsnisçc:ieLn!ye-nLcs An soneveLserisonen uuronsonnnt mit oa. tsr: Frozient von
der dffentiichen Herid subvention iert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75
Pro
zent). Mit der irn Gesetz vorqesohtepenen Formuiiemng ware em Kenton
de jure bereits mit
C.n,t 4)Lg)rjenrn5
nnerrr: no
n eirrerso L.rflZ: Lit ottrsrrwacnsenensar:t-e oesetzeseontorm. (.555
Ziei. die Bate ilgung der difentho-hen Hand Iendesweit zu hermonisieren, wird so keine
Web
terentwiokiung erehren: kannen,
‘‘

Pd r Kinder und Jugendi khe ens r-inko mmentssohweohen Famiiien sohen Sr:-hui.ta rife::
mt Zn
setzoonen Preisreduktjo.nen festqeietst wetden. wobei, her ertidhte Lektionenbedafi rnusikaiL:
:o
-nso
so--- 44eso-z:o
44
n-c
so
so—
die Kantone ohn-e Rehrnenbedint-i ung entsoheiden kd nnen, wE sic dies tun mdohten, wird
snob diese. für urs sehr wiohbge Zie!set:zunc* -suerser für die Eterufs s.ohd(erinnen und
B-m
rufssohdier, nioht fidohendeokeind in oar Sohwe(z resilsiert warden kSrnrj
—

Die (Jm.setznng derTerithnessnehmen fdbrrt in versohiedenen Kentonari Ltttd Genneinden
Zn
Mettrsufivdntfer:. Sot Wehrunct bet Dhsnoeno:eiohheit unit des Zugeno-5 fdA aii-e, kent. rese
Ausges eln’g n ont 0
rosnnnneutr so ge’enger werde 1 Dc Emornng der besteberiden Tm
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4cr

Fostfach 1.36. 6244 Nj€[: Ikon. Tel. 062 748 52 44. E- AcEI: mnci1
bIu&wmch

‘.AsIksohIen zugunsten der gepianten Ernässigungen Est keir:e erstreb
enswer
L

11€? Lösung.

Label Musikfreundlicher Betrieb let
prUfenawert
L:;e dee ist estmmt nrLfenswert, ab€n die EntwickLurtg dieses Ls.bels
wird Zeit md Geld
bendtien, Der Auftrag 1st vom BurL an elnen: Verband mit amer
entsprechen den finanzieb
en rintersrurzunn: zu vergeben.
•

•

Rereionsle Etegabtenstb!.tzpunkteD im \/erbund zo VMS und MHS
Liese Massnshme 1st dusserst wicht.ig. Der Auftrag kern nu.r In anger
Verbundarbeit des
VMS und der Musikhncbschuie;n erfbllt werden und ot ale leil
renes genzbeithcnen. Kr nze
tes i.n der FLrderung musisrh beg•abter Junendlicher einzubetten,
z. B. entsprechend dem:
Leittaden zur Begabungeforderung des VMS. Alle rdings wiLd
die dsfdr vcrgesehene
Anschubtinanzierung von CHF 2ODOOO bel weitem nicht ausreic
hen. Es muss nocLI
nnsis. betont werden. bass u::e Gesetuesenganzunnen ore Cegabte:ntdr
derun:g darer nur
ginal berucksichtigen.
Muslkhochschulen:
KarAt
CeLl der Sildun:. An
gestelgertwerden k.snn. raucit es &ntsprecbende
Massnahrne sum Erkennen der Begabung uder die FOrderung
in Musikschule und PreCob
[age Lie zu m Elntr[tt in die Musikmroobsohule. :recbu.e Musescnue
unci A usen.ocscrruw
müssen hier. dhrlmch •wie im Sport, eng zusemmenarbeiten, Car
Bericht der AG zur L’msesi
zung Oe:s uerressur jsererers enr en. zebsi irfw Vorsohldge: Lelder
keiner Elnzug in
Kulturbotschatt gefunden, so Lass der Verfassungsertikei inn
Bereich der Begabtenfbrdm
rung nicht urngesetzt wird und neneoTe lunge 5chwe:zer ILlu elkerln
nen u nd
Elntrmtt in die Musikhochschulen nur hbchst ungenCg end gefdrd
ert werden,
.

Oh es darbbex hineus opportun 1st, hess .soh. des BOOn der Kultur
totsohaft zu ailgemeinen
4rç
regere
eBc’
see’- r-z
rup.,
,u-ee
u ore
teL eusiLndlscher Sruoier•enden an Musikhochschuhen odergegebone
nfe,lls Bidgenbssi
snfren Hocirs
s:rrl flu 55 d nob ste: Mc he:O’NrlilLlt
ohulen
warden.

--
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Musikalische Bddung
Mr sind zundchst dankber und erfreut, dess der musikslischen Biidung mehr Miltel als in
der Kuiturbctschaft 2O12.2O1 5 zugespicchen warden. IDie rnusikahsche Biidung wEd
aber tediglich im ausserschuiischan Bereich unterstUtzt und gefdrdert. Die’ schulE
ache musikaiische Bidung, die wir ala Fundarnent der kuftureilen Bildung sehen, wird
nicht tangie. Dies, cbwohi eflgemein bekannt ist. dccc gerede in der Schulrnusik die defd
nierten Isle des Led rpienes nicht ereeicht werden und dess d.ern Schulfech V usik. ninth ene
Aufrnerksernkeiz zukornrnt die unebdingber notwendig ware, urn des Zie.i dci kuitureiien
Teiihebe erreichen zu kdnnen,
Jnzerszutzuna k.uiitureiler Orga:nisetic.nen
Dccc nationale Verbande wie der SMR, VMS oder such j+m fÜr ihre wichtige Arbeit ale
kulturelle Organisetion keine fi.nanzielle Unterstutzung erheften, erechten wir nech
wie vor ale nicht nachvcilziehbar. Diese Drnnnseronen wernen, crane auch rn Ecutext
dci neuen Kuiturbotscheft, cine wichtige Funkticn helen und z.udern wichtige Partner scm
fur des BAK. Es ist deshaib aus cnserer Sicht dusseist winhtig, diese Arbeit nicht nur zu
vvertscefzcn, scndern cuch fincnzicii zu untecstutzcn

IV. Eriduterungen zu den. Gesetzesdnderungen
4.2 Anderung des Kui’turf*drderungsgeset.zes
Art.. Pa
LeStcrk.unu cier kultureilen Teikhebe muss aunt! eus unsurer SALt eine
achse dci zuku nitigen Kuiturpniidk des Eunde.s scm.
Die neue Formu I ieru ng, u Den Bend kann Vdrhaben zur Starkung der kufture!!en lellhebe urn
e’rstuitzcn, let uns zu vee und zu unverbindhch formuliert und zudem
1st ninht klan
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Art. 12 Abs. 2 und 3
VVir unterstützen mit dem Progremm eJugend und Musike die neue Massnahme zur Starkung
der musikaiischen Bildung Jun.37 den Bund end darnit, verbunden such die Aus end Weiterbib
dunn vun ents rechenden musikahschen Lelterrr sowe die Unterstdtzung von Muslkisoern und
Mus6Kk ursen für tJndeI ur.d Jugendiicne Zur kier-en Abgrenzu:ng Von der scnui-schen un-a
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meinden im Grundsetz nioht verpfliohtet sind, ih re Musiksohuien Oberheupt zu unterstOtzen. Sic
si nd demnech such nur dann verpfliohtet Tarifermbssigungcm zu bieten, wenn sic die Musidi
sohuie ohnehin unterstutzten.
-

,,

8 so unbedingt zu
Weiter 1st din Formulierung ro un/er den Ted/en dir Brweoheene ilegen. s
untersohiedlioh
kentonel
Volikost€nterife
die
streiohen. Ted/c für Enneohsene sind in der Regel
hoch sind. slob eberzwisohen CHF 130. bis i60-/ Lektion a 40 Mm. bewegen. Beim vorgm
sohlegenen Gosetzestext wurde, Jo naoh Hdhe des Voiikostenterifes, bereits em Lektionenpreis
der CHF 1 tiefer els der Volikostenterif iiegt eis subventioniert geiten- resp. dieser Forderung
entspreohen.
-

Art. 12w lit. 3d 1st so streiohen. Mit dieser Formulierung wird s-i nor Piefonierung Vorsohub ge
‘,ostet. die gerede dir einkommenssohweohe Femili-en und inn Bore-lob -der Begeb-tenfdrderung
silos endere sis ziel.fdhrend 1st.
LJn-s;er Textvorsohle.o fü.r KFG 12e
o
LIt/c i/ic-ho eticer Musiksohuhsn sinoi s-on’uroegrrcrevroton
honrrrr’uneie eV,n!ik.v,r.,i-rdt, 5100 VOn cart zusnrn’orosvr’ 1’i cw11-HYr,-ooeS
010 iso

‘c

sv

ocr rH,r(lr

on; r.ersr’rr-n’ n-ic-no uoo-rsroroei

0

H

0

“

-rur

-s-

s

crurron.

-

tiP
-

-

c,eonEiIrlO’o,i so

ii

0

c

inr

rr

—

-

;—

sr,-

ii

o:o.

05

den- F/ne or terror z’orlschen Oftenthoher

H

iiurr- SH1tt

analog

I

./

R-lid.rrror

5/e uno

.Bi.ten-nro:heft ceo-h rrtbsets• I

blot / r1usix.r-rh.oen
grr-et.zgohong Baseitand

Sefte 11

von 14

NESIKONJxLT!t*-IOFEN

2.
a

ate L)ennwon P
die zusarrl!ct3-en Ta nifreduktionen

naniiten:
Atsatz 2

nec/i

V. Auswirkungen
&2 Au.swirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie
nan und Berggebiete
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Die in bar Kuiturbotsohaft entwickeiten ideen betr, BV 67a sind gut, aber wenn es urn konkrete
Massnahrnen resp. Gesetzestexte geht, driftet as ab in cNettigkeitena und cKannforrnulierurn
gen rn
Zitate:
Der Bond beschrankt sic/i euf die Festlegung von Grundsatzen und Ubedbsst den Ken
toner die Ton krete Ausgesteltung der Schulte rife en den Musiksohulenc?
Kentonen. wo sire Anpessung der ektueiien Scftuitsrifb noiwendig ist, wird dies nichi
notwencngenwsise zu Mehreusgeben ftihren: Die <en/one kdnnen jews/is se/b-er end
scheiden. c/i cia die Einftihrunq van Sohuigeldencti.:ssigungsn ettve für Ktnobr and Jrn
ceridikhe sos e;.nkornmensschweohen Ferns/en dorch sine L::rncnunc der onrdntiichen
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radezu idchedich Die wnrr/er. dare fdbren. bass wir baa noSe/er /ena Zi.ei- der <re/tarn
oenriaic-hhe.ito nie uno •nirnrner erraichen warden. irn Geoenteii r: ocrrmrnier000en

iessetn den Kentonan bade Mus;ikschuien eiia Freiheiten. Und as i/i-nt gersdezu absurd
wenn wi-ir iesen. bess die Ncrrm&tarife bar Musik.schuie angeh.ob-c.n warden bUs/en, u:rn
darnit die Sohuigeiderrnbssigurgen zu bezahien, Auc-h rnt it bar Aus*sage, as wird sich daft.
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Vii. Fazit
Die Kuiturbotsehaft beinhahet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Eel des Grn
setznebung end des Vertellung des votiandenen MJttel wEd diese konse uente Heitung led
dos nioht wcolcrgetuhfl.
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\Nir bedanken uns für hire grosse Arbeit und bftten lie, bei ihren Antrdgen en die Rdte
unsere hiS erleaunoen. ZN herdcksiohtigen.

Musiksohue NebikonAkitishofen. 15. September 2014
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Christoph Jênni, Musikschuileiter
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Bundesamt für Kultur (BAK)
Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019>>
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Niederlenz, 16. September 2014

Vernehmlassung KuIturbotschaft 2016-201 9

Sehr geehrte Damen und Herren

Unsere Ausfuhrungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI

Wurdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
FOrderbereiche
Gesetzesanderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsatzliche Gedanken
Wir sind grundsatzlich erireut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturforderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstutzen die damit verbundenen Ziele <kulturelle Teilhabe>,
€gesellschaftlicher Zusammenhalb sowie <cKreation und Innovation>>, die mit den zusätzlichen
Mitteln gefordert werden sollen, Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Kunste und die Ziele elner staatlichen Kulturfarderung sind in der Botschaft gut, kiar und
deutlich umschrieben, Umso enttäuschender 1st es, dass der Bundesrat offenbar nicht ge
wHit 1st, Konsequenzen betr, Gesegebung und Einsa der vorhandenen Miftel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen,
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikfor
derung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kultur
forderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen, Bisher fôrderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund

CHF 500’OOO. Fur die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kuiturfarderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot als erstrebens
und wünschenswert, Der Clottu-Bericht’ aus dem Jahre 1975, Iiegt inzwischen 40 Jahre zurück.
—

—

38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmforderung. Auch wenn wir die Film
forderung als wichtigen kultureNen Teil der (<Schweizer Kultur>> betrachten, sehen wir hier em
Missverhãltnis zu den anderen Kulturtragern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem geseflschaftlichen Zusammenhalt und mit Kre
ation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszOgigen Filmfarderung nicht korre
liert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikforderung und damit auch das Laienmusizie
ren in den Vereinen mit CHF 3 MiNionen zu kurz kommt,

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfas
sungsartikel (<Musikalische Bildung>> mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sâmtliche
Stãnde haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden, Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenforderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sãmtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bil
dung em wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bun
desebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenforderung behandeln (Art.
67a By, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a By, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, em Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturforderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshaib und an dieser SteVe noch einmal betonen, dass em eigenstandiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art, 67a BV zur Folge hätte:
•
•
•

Art, 67a ist vor allem em Bi1dungsartike und in zweiter Linie em Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturforderungsgesetz nicht der richtige Ort ist,
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit auf
nehmen könnte,
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit ge
fordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels

durchaus moglich ist. Das neue Sportfdrdergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden. im Respekt
der Zustandigkeiten von Bund. Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Ge
setzesprozess bildeten die Erkenntnis einem ubergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: <<Bewegung und Sport leisten wichtige Beitrage zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fahigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sport
liches Leistungsvermogen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungs
sport, sondern auch rn AIltag gefragte Qualitãten.>> (Botsch, SpoFOG, 8190). Des Weite
ren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nach
. Diese Themen sind prazis im Art. 67a be
2
wuchsfOrderung. (Botsch. SpoFoG, 8189ff.)
Bildung
wieder zu finden.
zuglich der musikalischen
Der Verzicht auf em eigenes Rahmengesetz schwacht die Gesamtwirkung des Verfas
sungsartikels
Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft em wichtiger und guter Schritt in die zukünf
tige Kulturförderung 1st, möchten wir unsere Enttauschung über das Vorgehen betr. Urn
setzung des Art. 67a BV hier noch einmal kiar und deutlich ausdrücken.
NI. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es 1st nicht Aufgabe der Kulturforderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rah
menbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturforderung hat zu prufen, was an sie herangetra
gen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. em vielfaltiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe alter Bevolkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zu
sammenhalt in der Vielfalt stãrken, Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsatzlichen Gedanken bereits erwhnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies ware auch em eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs
und Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Mr sind mit der Definition des Kunst und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einver
standen:
Kunst, Design, Theater Literatui Tanz, Musilç Film verrnogen die Menschen zu berUh
ren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Kunsten schärft die
Wahrnehmung sowie des eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Ge-
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Botsch, zurn SportfOrderungsgesetz und zum BG dber die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
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schmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfahig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu uberwinden. Es bietet Reibungsflachen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fOrded Diskussionen uber Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstutzt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und 1st em wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusam
menhalts und der kulturellen Identitatsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündi
gen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann, Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die KultureIle Bildung> fliessen, damit eine KulturmUndigkeit
der BUrgerinnen und Burger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhalt, sind kulturelle Organisationen Akteure und Trager der
kulturellen Vielfalt in diesern Land. Sie ermdg lichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Aus
gestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc, wie
z.B. Visarte, oder der Verein ((Form Forum>> und viele andere, durch den Bund erneut
sowohi ideell wie auch finanziell zu unterstUtzen,
11.6 Musik
Wir sind mit den Ausfuhrungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einver
standen, rnOchten aber erneut darauf hinweisen dass die Verteilung der zusãtzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhaltnismassig ist.

11.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft halt fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gege
benheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, urn nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu kOnnen. Aus diesen Grunden spiele der Bund als primarer Forderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an. dass dies zugleich die Legitimation für die zusatzlichen 48
Millionen st. Wir rnbchten an dieser Stelle festhalten. dass diese Ausgangslage und die glei
chen Argumente auch fur die Musik Guitigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusãtzii
chen Gelder als nicht verhaltnismassig sehen.

115 Kulturelle Tellhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern em

Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schuifrelen Zeit stattfindet. Die Mu
sikschulen haben primar einen klaren Bildungs- und Kufturauftrag. Sie sind damit schulbeglei
tende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Frei
zeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am <<Bedarb> und nicht am Bedürfnis> orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft halt hier fest, dass die Lalen- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermoglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfaltige Kultur
landschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir mOchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fOrdern und
dass die Vereine mit lhren kulturellen Aktivitaten schiussendlich die nationale ldentitat abbilden.
Es 1st deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Forderung der Laien- und Volks
kultur eine hohe Prioritat haben muss.
Ziele und Massnahmen

•

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unter
stützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und koharenten Förderstrategie zu entwi
.
4
ckeln

•

Musika!ische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fort
5 kiar und unmissver
führen resp. verstàrken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle
ständlich fest, dass die schuiische musikalische Bildung em wesentlicher Bestandteil
der ailgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schuien alien Kindern und Jugendlichen zuganglich 1st. Diese kulturelle <Grundversor
gung 1st notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versãumt wird, 1st mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebüh
renpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenstandigen Gesetzes zur Umsetzung des FOrder
auftrags nach Abs. 1 und 2. generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung lie
gen, in der Pflicht.

•

Programm Jugend und Musib:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes Jugend und Musik> freuen wir uns
sehr, weN wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Lalenmusizieren unter
, Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschul
6
stützen und fórdern kOnnen
projekte wie Lager. Talentfbrderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden kOn
s. Seite 2 Clottu-Bericht

s. Seite 2 Umsetzung 67a
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nen. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken, Mit Berucksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewahrleisten:
—

•
•

Schaffung eines Programms, das erganzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt,
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Kiare Rahmenbed i ngungen gefordert
Em seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser ge
regelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 11 des SpoFOG, weiche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thema
tik bleibt die Frage. em entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zent
rum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
—

Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was ei
nen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder fur die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenför
derung, weiches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berucksichtigen
Der Bundesrat schlagt, gestutzt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstutzte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicher
stellen. Sie müssen Musikschulen fur aBe Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erwei
terung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
soilte aber dringendst auch für Studierende im tertiãren Bereich gelten und im Gesetz mit
,,bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung” formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
KontraproduktIve Tarifvorschlage sind zu korrigieren
Die Formulierung die unter den Schultarifen für Erwachsene Negen> ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschu[tarife für Erwachsene sind VoUkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so m Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden kOnnen, Im Gegenteil: Diese FormuUe
rung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen, Die Rege
lung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen st über einen definierten
Finanzierungsschlussel zwischen der difentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Be
richt. S. 37) Des Weiteren vermissen wir elne Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuefl werden die Musikschultarife Em schweizerischen Durchschnitt mit Ca. 50 Prozent von
der Offentlichen Hand subventioniert. jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Pro-

zent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung ware em Kanton de jure bereits mit
eirier Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der Offentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Wei
terentwicklung erfahren kOnnen,
Fur Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zu
sãtzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhOhte Lektionenbedarf musikali
scher Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden kdnnen, wie sie dies tun mochten. wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Be
rufsschüler, nicht flachendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwanden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhohung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermassigungen ist keine erstrebenswer
te LOsung.
•

Label MusikfreundIicher Betrieb> 1st prUfenswert
Die Idee 1st bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benotigen. Der Auftrag 1st vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziel
len Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstutzpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist ausserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und 1st als Tell eines ganzheitlichen Konzep
tes in der Forderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
. Allerdings wird die dafUr vorgesehene
7
Leitfaden zur Begabungsforderung des VMS
Anschubfinanzierung von CHF 200’OOO.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss noch
mals betont werden, dass die Gesetzeserganzungen die Begabtenforderung damit nur mar
ginal berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die ZahI der Bildungsinlander gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die FOrderung in Musikschule und PreCol
lege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ahnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten, Der Bericht der AG zur Umset
zung des Verfassungsartikels enthalt zahlreiche Vorschlage: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel rn Bereich der Begabtenforde
rung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dern
Eintritt in die Musikhochschulen nur hdchst ungenugend gefordert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist. dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der rn WBF bzw. dern SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem .,richtigen” An
teil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenossi
schen Hochschulen aussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.t2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zu
sammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kultureen Dialog führen kOnnen, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600000.- für die Jahre 2016-2019 vor, Aus unserer
Sicht 1st dies em Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel ais in
der Kulturbotschaft 2O122O15 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefordert. Die schuli
sche musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgernein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die defi
nierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dern Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig ware, urn das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu kOnnen.

•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudern wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshaib aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschatzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erlauterungen zu den Gesetzesanderungen
4.2 Anderung des Kulturforderungsgesetzes
Art. 9a
Die Starkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungs
achse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, ‘Der Bund kann Vorhaben zur Starkung der kulturellen Telihabe un
terstUtzen,>., ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem 1st nicht kiar,
weiche lnstanz Uber relevante Vorhaben entscheiden wird,
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebüh
renpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetaren Spaltung, zu einer zusatzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesell
schaft.

Vor aUem auch deshaib verlangen wir, dass der schuiischen kulturellen Bildung und da
mit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Padagogi
schen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrpans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichts
qualität erreichen können,

Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstutzen mit dern Programm <Jugend und Musik>> die neue Massnahme zur Starkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbil
dung von entsprechenden rnusikalischen Leitern, sowie die Unterstutzung von Musikiagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur kiaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, soilte der Begriff ,,Laienlehrkräfte” durch
,,J+M Leiter” ersetzt werden. Damit wird kiargesteilt, dass es sich urn den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berech
tigt. Das Prograrnm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFOG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
er Bund fUhrt das Programm ,,Jugend und Musik’ fur Kinder und Jugendllche. Jugend und
2
D
Musik unterstUtzt, in Erganzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musik
schulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und 1st often für die Laien
vereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musik
kurse. Am Programm Jugend und Musik kOnnen Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
Der Bund fOrdert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
2
bis zum 20. Lebensjahr teiInehmen.
von Jugend und Musik.

Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politi
schen Parteien einig, dass em grosser Handlungsbedarf besteht, urn der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschatzung, dass zusätzliche Massnah
men notwendig sind, urn Kinder aus finanziell schwachen Verhäftnissen, sowie besonders be
gabte Kinder und Jugendliche unterstUtzen zu kbnnen.
Mit dern vorliegenden Gesetzestext kdnnen diese Zieie nicht errecht werden. Im Gegenteil. Der
Wit lkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tar geoffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
I Musikschulen. die von Kantonen oder Gemeinden unterstUtzt werden. sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tar/fe var. die unter den Tarifen fur
Erwachsene liegen.

2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusAtzlich redu
zierte Tarife vor.
Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
die Verbihigung der Tarife nach Absatz 1:
die Definition einkommensschwacher Familien:
die zusatzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2:
die Lektionenzahl, für welche die zusätzhichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten.
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bel der Festlegung der Lekti
nenzahl zu berücksichtigen sind,
Die Formulierung unter 12a, it. 1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unter
stützt werden” muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Ge
meinden im Grundsatz nicht verpfiichtet sind, ihre Musikschulen uberhaupt zu unterstutzen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermassigungen zu bieten, wenn sie die Musik
schule ohnehin unterstutzten.
Die
a.
b.
c.
d.

,,

8 so unbedingt zu
unter den Tarifen für Erwachsene hiegen.
Weiter ist die Formulierung
streichen. Tarife fur Erwachsene sind in der Regel Voilkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion a 40 Mm. bewegen. Beim vorge
schiagenen Gesetzestext wurde, je nach HOhe des Voilkostentarifes, bereits em Lektionenpreis
der CHF 1 tiefer als der Volikostentarif Iiegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
...

-

Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub ge
leistet, die gerade für einkommensschwache Familien und rn Bereich der Begabtenforderung
alles andere als zielfOhrend ist.

Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Die Schweizer Musiksch u/en sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musiksch u/en, sind von den zustandigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstüt
zen und sehen für alle Kinder und Jugendhichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
9
vor die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.
2 Sie sehen zusatzlich reduzierte Tarife vor
für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Farnihien
für musikahisch begabte Kinder und Jugend/iche zum Besuch eines erweiterten
Facherangebotes
wenn mehrere Kinder c/ncr Farniie die Musiksch u/c besuchen.
-

Die Kantone er/a ssen für die Musikscflu/en nach Absatz 1 Bestimmungen Uber:
a. den Finanzteiler zwischen öffent/icher Hand und Ebternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensscflwacher Famihien:

8
8

s. auth Seite 5 / 2,2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland

c.

die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
52 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomeratio
nen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es urn konkrete
Massnahrnen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in ‘xNettigkeiten> und xKannforrnulierun
gen.>
Zitate:

Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und Uberlässt den Kan
tonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschuleni
Kantonen, wo elne Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigeiweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone kännen jewells selber ent
scheiden, ob sie die EinfUhrung von Schulgeldermassigungen etwa für Kinder und Ju
gendliche aus einkommensschwachen Famiien durch eine ErhOhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermassi
gungen durch Mehrmittel auffangeni
Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswir
kungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die DurchfUhrung des Programms (Ju
gend und Musik ist bei den Kantonen mit elnem germgen personellen Mehraufwand zu
rechnen.
Diese Formuherungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder ge
radezu Iächerllch. Sie werden dazu fUhren, dass wir das unbestrittene Ziel der Chan
cengleichheib nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr, Musikschulen she Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, urn
darnit die Schulgeldermassigungen zu bezahlen, Auth mit der Aussage, es wird sich betr
Personalaufwand für die Kantone, ausser viefleicht in geringern Masse für das Prograrnrn
((Jugend und Musik nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder elne Ab
sage.

VII.
z

Fazit
Die Kulturbotschaft beinhaitet gute Analysen und fogerichtige Massnahmen, Bei der Ge-

setzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung Iei
der nicht weitergefuhrt.
=

Die Entwicklung des Programms <<Jugend und Musik>> erachten wir als ãusserst wichtig und
richtig, es fehien aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
Das Ziel, aus dem BV 67a em Rahmengesetz analog dem Spotforderungsgesetz zu entwi
ckeln. wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar unci nachvollziehbar.
weshaib zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KEG 12a formulierten
Erganzungen sind gefahrlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies fur die Musikschulen elnen erheblichen Ruckschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht urn und bedingt unurngangliche
Anpassungen.
Der Bereich der Begabtenforderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.

:z

Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere soilten in Zukunft wieder unter
stOtzt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbot
schaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner fur das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstutzen.
Die Mehrrnittel von CHF 120000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dern
Hintergrund der drei Hauptthernen <Kultureller Teilhabe>>, xGesellschaftlicher Zusarn men
halb> und <Kreation und Innovation>>, als nicht verhaltnismassig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordn
ung der kulturellen Infrastruktur, der kulturel
len Bildung der Kulturtatigen und der bestehenden Forderung auf allen Stufen in der Per
spektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Kunste und der Kultur. Em neuer, aktueller
Bericht ware Voraussetzung, urn strategisch vorgehen zu kOnnen. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung uber die Ziele, die Mittel, die Massnahrnen, die Zustan
digkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Antragen an die Rate
unsere Uberlegungen zu berucksichtigen,
MUSIKSCHULE NIEDERLENZ

Schulpflege Ressort

Der MusikschuIler:

Musikschule
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Kuiturbotsohaft n
erne vemehnnen.. Li-C MusiKso.hurs. Orje.re;n.oadin
1
an derVoiks.
abstimmung vom 30. November 2008 ais Kreisanfgabe erkldrt, Sic ist zudem Mitghed des
Verbandes Sing und Musikschulen GraubOnden (VSMG) und des Verbendes Musikschnien
Scbweiz (VMS).
A:j:±L

Wir untersthtzen die bier aufgefuhrten AusfOhrun en des VMS rind die unter VIL
aufoefdhrie’n E_roanznnoeo des VSMre voiinmfdnoiioh

Die Ausführungen sind wie toigt gegliedert

2
H.

V\JOrdiguog derVorage und grundsdtziiohe Gedanken
Umsetznog des BVArt. 67a

ihJ Gesetzesdndernoo.en

VII. Ergänzende Anregringen des VS:MG

I. Wdrdigung der Vodage und grundsdtziiohe Gedenken
fJir sinr.i rnnmnn:hrziJrrH nrfrenr d•ann :dor Bundesrr.•t in Ocr Zeit von 2018 bin 2012 ;:vrsoesann
ONE den IVHIOOen nod damit 136 Miiiioneo mehr in die: rnnitnfloroernn:n o\1oH50E:r€iri vOl
noob, in nler Botsobaft 2012.110 VOir Urrterstdtzeo die damit verbundenen Zieie nkuitureiie
zusOtziiohen Mittein gefdrdert werden nDoieo. [Die: oes elsobafdinh.e, politisobe: nod:
wirtsobeftiiohe Bedeuto.og der Ku oste nod die Zieie eioer steetiinben Kuiturfdrderurg sind i•o
der Botsoheft gut, kiar nod deutio h umsohrieben. Umso enttSuschender ist es, dess der
Bundesrat offenbar nioht gewiNt isV Kon.seqnenzen betr. Gesetzgebnng und Einsatz
der vorhandenen Mitte! aus diesen riohtigen nod wiohtigen Erkenntnissen zu ziehen.

Erfreut sind wir ebenfails von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur
Jugendmusikforderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nachsten Jahren im
Rahmen des Kulturforderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen stall wie in der laufenden
Periode knapp CHF 100 Millionen einzusetzen. Bisher forderte der Bund die musikalische
Bildung mit jahrlich rund CHF 500’OOO. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun
Zusatzmittel in der Hohe von CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturforderung zwischen Bund, Kantonen, Stadten und Gemeinden
erachten wir wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot als
erstrebens- und wOnschenswert. Der Clottu-Bericht’ aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen
40 Jahre zuruck.
—

—

38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmforderung. Auch wenn wir die
Filmforderung als wichtigen kulturelten Tell der ftSchweizer Kultur betrachten, sehen wir
hier em Missverhältnis zu den anderen Kulturtragern. Dies vor allem auch im
Zusammenhang mit der Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe. dem gesellschaftlichen
Zusammenhalt und mit Kreation und innovation Ziele definiert. die mit dieser sehr
grosszügigen Filmforderung nicht korreliert. Wir melnen, dass hier die
Jugendmusikforderung und damit auch das Lalenmusizieren In den Vereinen mit CHF
3 Mlllionen zu kurz kommt.
IL Umsetung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem
Verfassungsartikel cMusikalische Biidung* mit 72.7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt.
Samtiiche Stande haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative
Jugend+Musik ist aufgrund der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen
Bildung entstanden. Man wolite mit der Initiative erreichen, dass schulische und
ausserschulische musikalische Bildung sowie die Begabtenforderung als Einheit betrachtet
werden. Der vom yolk und samtlichen Kantonen angenommene Gegenvorschlag zeigt
deuttich auf, dass für den Souveran die musikalische Bildung em wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf
Bundesebene gesetzlich zu verankem. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe
durfte aber nut die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenforderung
behandein (Art. 67a By. Abs. I und 3). Die Schutmusik wurde wegen der kantonalen
Bildungshoheit bewusst ausgektammert (Art. 67a By. Abs 2). Mit der heute vorliegenden
Kulturbotschaft haben wir unser ZIei, em Rahmengesetz für die musikalische Biidung
zu schaffen, nicht erreicht. Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des
Kulturfôrderungsgesetzes (KFG), das aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshaib und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass em
eigenstândiges Rahmengesetz eine wirkungsvoliere Umsetzung des Art. 67a BV zur
Folge hAtte:
•
•
•

weswegen eine Unterbringung in einem (reinen) Kutturforderungsgesetz nicht der
richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz. das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit
aufnehmen kOnnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs
in der musikattschen Bildung. der einerseits von den initianten des Art. 67a BV

Clottu Bericht 1975

explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen
Verfassungsartikels durchaus moglich ist. Das neue Sportfordergesetz zeigt klar auf,
wie schulische und ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt
werden, im Respekt der Zustandigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden.
Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem
ubergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: cBewegung und Sport leisten wichtige
Beitrage zur Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fahigkeiten,
sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermogen und
Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondem auth im Alitag
gefragte Qualitaten.* (Botsch. SpoFoG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen
zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur NachwuchsfOrderung. (Botsch.
SpoFOG, 81 89ff.)
. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezOglich der
2
musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf em eigenes Rahmengesetz schwacht die Gesamtwirkung des
Verfassungsartikels
Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft em wichtlger und guter Schritt in dl.
zukunftlge Kulturlorderung 1st, möchten wir unsere Enttäuschung uber das Vorgehen
betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch elnmal klar und deutlich ausdrOcken.

ill. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 201 2-2015
Transversale Themen
Wir unterstutzen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen
zu verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturforderung Projekte zu initiieren, sondem gute
Rahmenbedingungen dafur zu schaffen. Die Kulturforderung hat zu prufen, was an sie
herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. em vielfaltiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fordern, will die
kulturelle Teilhabe aller BevOlkerungsgruppen verbessem und will den gesellschaftlichen
Zusammenhalt in der Vielfalt starken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur
Lippenbekenntnisse sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsatzlichen Gedanken
bereits erwahnt, mehr Geld in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich
dieser Thematik annehmen, fiiessen lassen. Dies ware auch em eminent wichtiger Beitrag
zur Attraktivitat der Schweiz als Bildungs- und Wirtschaftsstandort.

2.1 Kunst und Kulturschaffen

Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr
einverstanden:
Botsth. vim Sportffirderungsgesetz und zum BG über die informationssysteme des Bundes im Bereich
2
Sport vom 11. November 2009, BBI 2009 8189 if. (zit Botsch. SpoFoG);

Kunst, Design, Theate, Literatw Tanz, Musik, Film vennOgen die Menschen zu
berUhmn, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Kunsten
sch&ft die Watimehniung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den
individuellen Geschmack Genaues und kritisches 1-linhoren, Hinsehen. Mitdenken
macht die Menschen aufmerksarn. ausdrucks- and urteilsfahig. Des Kunst- and
Kulturschaffen setzt sich mit Grenzen auseinander and versucht diese zu
Ubea’winden. Es bietet ReibungsflOchen zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit
und fordert Diskussionen fiber Werte and Normen der Gesellschaft. So anterstOtzt es
die Entwicklung grundlegender Waite Lvie Gleichheit and Demokratie and ist em
wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusaanmenhalts und der kuitureilen
Identitötsbildung.

Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zlelsetzung nur mit
kulturmOndigen Bürgerlnnen und BUrgern erreicht werden kann. Es muss deshaib aus
unserer Slcht entschieden mehr Geld in die €Kulturelle Blldung* filessen, damit elne
Kulturmündlgkeit der BUrgerlnnen und Burger realisiert werden kann.

Organisatlonen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhalt. sind kulturefle Organisationen Akteure und Trager der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sic ermoglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur
Kultur sowie die Teilhabe an der Kultur. Sic sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf
die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch t.ätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. gVisartes, oder der Verein Form Forums und viele andere, durch den Bund
erneut sowohl ideell wie auch flnanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den AusfOhrungen in Ausgangslage. Herausforderung und Zielsetzungen
einverstanden, mochten aber emeut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusatzlichen
CHF 136 Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhaitnismassig ist.
2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft halt fest. dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller
Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grosse ist. um nach amer rein
marktwirtschaftlichen Logik bestehen zu konnen. Aus diesen GrUnden spiele der Bund als
primarer Forderpartner eine zentrale Rolle. Wir nehmen an. dass dies zugleich die
Legitimation für die zusatzlichen 48 Millionen ist. Wir mochten an dieser Stelle festhalten,
dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gultigkeit haben
und dass wir die Vertei!ung der zusätzlichen Gelder als nicht verhaltnismassig sehe&

/
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2.2.5 Kulturelle Telihabe
Ausgangslage
Wir unterstUtzen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, mochten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondem em
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattflndet. Die
Musikschulen haben primár einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit
schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich kiar von privat erteiltem Musikunterricht sowie
von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für offentliche
Gelder richtet sich am Bedarfs und nicht am BedUrfnis orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft halt hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe
am Kulturleben ermOglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfaltige
Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von
Alltagskultur und Traditionen.
Wir mochten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhaft pflegen und fordem
und dass die Vereine mit lhren kulturellen Aktivitaten schlussendlich die nationale Identitat
abbilden. Es ist deshaib nur und sehr zu unterstOtzen, dass eine solide Forderung der Laien
und Volkskultur eine hohe Prioritat haben muss.

Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatllchen und nlcht-staatlichen Aktivltáten und Akteure: Wir
unterstUtzen das Bestreben sehr, eine umfassenden und koharenten FOrderstrategie zu
.
4
entwickeln

•

Musikallsche Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis. dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen
5 kiar und
fortfuhren resp. verstarken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle
unmissverständlich test, dass die schulische musikalische Bildung em
wesentlicher Bestandteil der aligemelnen musikalischen Bildung ist und dass der
Musikunterricht nur an Schulen allen Kindem und Jugendlichen zugânglich ist
Diese kulturelle Grundversorgung ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die
kulturelle Teilhabe. Was an den Schulen versãumt wird. ist mit Massnahmen im
ausserschulischen. freiwilligen und gebUhrenpfiichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu
kompensieren. Mit der Auskiammerung der schulischen musikalischen Bildung fehlt das
Fundament. auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund Iiegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des
Forderauftrags nach Abs. I und 2, generell sowie an den Schulen. die in seiner
Verantwortung liegen, in der Pflicht.
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•

Programm aiJugend und Muslk*:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes cJugend und Musik* freuen wir
uns sehr, weil wir damit das bereits erwahnte und so eminent wichtige Laienmusizieren
. Dies solite aber nicht ausschliessen, dass auth
6
unterstOtzen und fordern konnen
Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstOtzt
werden konnen. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016
—2019 an der Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit
BerUcksichtigung der Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu
gewahrleisten:
•
•

Schaffung eines Programms. das erganzend zur schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter
Ausbildungen sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Kiare Rahmenbedingungen gefordert
Em serioses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges praiser
geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrucklich auf die Art. 6—11 des SpoFoG,
weiche die Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die
Ausbildung und auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der
umfassenden Thematik bleibt die Frage, em entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen
nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Oem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was
einen begrOssenswerten Aufbau in Schritten ermoglicht. Zu bedenken ist jedoch. dass
dieser Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder
für die Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der
Begabtenförderung, weiches In hohem Masse In Bundeskompetenz steht, bleibt
unbeachtet.
•

Musikschulen:

•

Studlerende des tertlãren Berelchs sind auch zu berLlckslchtlgen
Der Bundesrat schlãgt, gestutzt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des
Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstUtzte Musikschulen
Schultarife anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindem und
Jugendlichen sicherstellen. Sie mussen Musikschulen für aBe Kinder und Jugendlichen
bis zum Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Ta rife gestalten, die
unter den Schultarifen für Erwachsene liegen. Wir begrussen die Aufnahme der
Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für
junge Menschen in Berufsbildung. Sie saute aber dringendst auch für Studierende im
tertiaren Bereich gelten und im Gesetz mit ,bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung”
formuliert werden. BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigleren
Die Formulierung (cdie unter den Schultarifen für Erwachsene Iiegen ist àusserst
kontraproduktiv. Mus,kschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife. also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht. werden die Ziele des Bundesrates. var
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diem auch betr, Chancengleichheit, nicht erreicht werden konnen. rn Gegenteil: Diese
Formulierung Iässt sämt!iche Tariferhöhungen zu und gefährdet die
Musikschulen, Die Regelung der Eiternbeteiiigung an den Schulgeidern der
Musikschulen ist uber einen detinierten Finanzierungsschiussel zwischen der Offentlichen
Hand und den Stern zu regein. (BAK Bericht, 5. 37) Des Weiteren vermissen wir ama
Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktueii warden die Musikschufterife im schweizeri.schen Durchschnitt mit cc. 50 Prozent
von der Offentlichen Hand subventioniert, jedooh mit einer grossen Spannbreite (15 bis
75 Prozent), Mit der im Gesetz vorgeschiagenen Formulierung wOre em Kenton de jure
bereits mit einer Subventionierung von einem Prozent der Erwaohsenentarife
gesetzeskonform. Des Ziel, die Beteihigung der Offentiichen Hand iandesweit zu
harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren kOnnen.
Für Kinder und Jugendhche aus einkommenssohwaohen Familien sollen Schultarife mit
zusatzhchen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhOhte Lektionenbedamf
musikehscher Talente vu berOcksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist fur uns folgerichtig.
Wenn eber die Kantone ohne Rebmenbedingung entscheiden kOnnen, wie sic dies tun
mOobten, wird auch diese, für uns sehr wiobtige Zielsetzung, ausser fo‘r die
Berufsschülerinnen und Berufsschüler. nicht fidohendeckend in der Schweiz reahsiert
werden kO nnen.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen fühmt in versohiedenen Kantonen und Gemeinden
zu Mehraufwanden. Zur Webrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, ken-n
diese Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhahung der
bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Erma.ssigungen i.st
keine erstrebenswerte LOsung.
Labei <Musikfreund!icher Betriebn ist prufenswert
Se Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwioklung dieses Labels wird Zeit und Geld
bendtigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen VZrband mit einer entsprechenden
finanziellen Untemstützung zu vergeben.
Regionaie BegabtenstOtzpunkte irn Verbund von VMS und MHS
Diese Massnah-me ist Ousserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikboohsohulen erfüllt vierden und ist als Tell eines ganzheitli.ohen
Kor.zeptes in der Fdrderun.g musisoh b-egabter Jugendlicher einzubetten, a. B....
entsprs.o end dem Leitfaden zur BegabungsfO rderung des VMS”. Aierdings wird die
dafür vorgesehene Ansohubfin anziemung von CHF 200000 bei weifem nioht
ausreiohen. F-s muss noohmals betont we rden. dass die GesetzesergOnzungen die
Be.gabterffOrde.run.g damit nur mnarginal berüoksiohtigen.

Musikhoohsohuien:
Damit die ZahI der BildungsinlOnder gesteigert werden kann, brauoht es entspreohende
Massnahmen vom Frkennen der Begabung über die FOrderung in Musiksohuie und
PreCollege hi-s zum F.. intritt in die Musikhoohsohule. Schule, Musikschule und
Musikhoohsohule rnüssen hier, Ohn.lich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Berioht
der AG zur Umset.ung dc-s Verfassungsartik.els enthi’it zahlreiohe VorsohlOge: Leider hat
keiner Einzug in die Kulturbotsohaft gefunden, so dr..ss der Verfassungsartikel im Bereich
Fürdernng

vonm

usil<alischen Begabnngen in

oei

schweiz, V’MS 2u12

der BegabtenfOrderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen
und Musiker vor dam Eintritt in die Musikhnchschulen nur hdchst ungenugend gefordert
werden
Ob as daruber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu
auigerneinen Fragen der im WBF bzw, dam SBFI angasiada[tan Hochschuipolitik und
dam richtigan” Anteil ausldndischer Studierenden an Musikhochschuen oder
gegebananfafls Eidgendssischen H cchschulen dussert, muss doch stark bezweifelt
warden.

3t2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das
Kulturtorderungsgesetz
K ulturelle TeNhabe
Wir arachten die kuiturefle Taihabe ais das wichtigste Zi& für den gasaflschafthchan
Zusarnmanhalt und die Pflaga der soziaien Netze, Damit Men.schen die kulturefle
Teilhabe pfiegen und darUbarhinaus den kulturellen Diaiog führen kOnnen, brauchan sic
kulturefle Bidung. Der Bund siaht dafUr CHF 6OOOOO. fur die Jahra 201 62019 von
Aus unsarar Sicht ist dies am Tropfen cut den haissen Stein.
Musikahscha Bildung
Wir sind zunachst dankbar und erfraut, dass dar musikalischen Bidung mehr Mitte ais in
dar Kulturbotschaft 2012W015 zugasprochan werdan. Die musikahscha Bildung wird
aber adigNch irn aussarschulischan Baraich untarstOtzt und gafordart. Die
schulischa musikalischa Bildung, die wir aM Fundamant dar kulturahan Bbdung
sahen, wird nicht tangiart. Dies, obwohl aligemain bekannt ist, dass garada in dar
Schurnusik dia dafiniarten Ziele des Lahrpanas nicht arraicht warden und dass dam
Schuifach Musik nicht jane Aufmerksamkait zukommt dia unabdingbar notwendig wOre,
um des Zial der kulturellan TaiIhaba arraichan zu. kOnnan,
UntarstOtzung kulturailar Organisationan
Dass nstion&a VarbOnda wia dar SMR, VMS odar such j+m für ihra wichtiga Arbait
aM kuituralla Orgsnisation kaina tinanzieha UntarstO tzung arhsltan, arachtan wir
nach wie vor cia nicht nschvollziehbar, Diese Drgani.sationan warden, garada such im
Kontext der nauan uturbotschaft, ama wichtige Funktion haban und z udam wichtige
Fsrtner se £ur des BwK Es ist deshaib ads unserer S cm ausserst wchtg dwse Arba
ni.cht nur zu wartschatzan, sondarn such finanzieli zu unterstütz en.

IV. EriOutarungen zu den Ge.satzasOndarungan
4.2 Anderung des KulturfOrdarungsgasatzas
Art. 9a
Die Starkung der kuitureIian Tailhaba muss such aus unserer Sicht ama zentraie
Handiungsachsa dar z ukdnftigan Kulturpoiitik des Bundes sam.
Die naua ormuiiarun.g, rDer Eund Won Vorhaben zur Starkung bar ku/lure/len Tel/babe
unterstdiz en.m mat uns zu vaga und zu unvarbmndlmch formuimart und zudem mat nicht
kisr, waiche Instsnz dbar raiavsnta Vorhsban antschaiden wird.

Wir meinen, dass die Schuien gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung
tragen. Wenn sich kuiturelie Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen
und gebUhrenpflichtigen Biidungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer koharenten
Gesellschaft nicht erreicht werden. im Gegenteil. Diese Entwicklung fuhrt neben der bereits
bestehenden monetãren Spaitung, zu einer zusatzlichen inteiiektueli-kuiturelien Spaitung
unserer Geselischaft.
Vor aliem auch deshaib verlangen wir, dass der schulischen kuiturellen Bildung und
damit verbunden der musikaiischen Bildung mehr Gewlcht und Aufmerksamkeit
zukommen muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik
an Pädagogischen Hochschuien zwingend hinterfragt werden, well nur entsprechend
ausgebildete Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans Im Fach Musik mit der
notwendigen Unterrlchtsquaiität erreichen können.
Art.l2Abs.2und3
Wir unterstOtzen mit dem Programm cJugend und Musik* die neue Massnahme zur
Starkung der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus
und Weiterbildung von entsprechenden musikaiischen Leitem, sowie die UnterstQtzung von
Musikiagem und Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur kiaren Abgrenzung von der
schullschen und schulbegieitenden musikalischen Biidung, soiite der Begriff
,,Laienlehrkräfte” durch ,,J+M Lelter” ersetzt werden. Damit wird kiargesteflt, dass es sich
urn den Freizeitbereich handeft und diese Quaiifikation nicht zum Unterricht an einer Schule,
bzw. Musikschuie berechtigt. Das Programm muss noch entwickeit werden und wir sind
geme bereft, unseren Beitrag zur Entwicidung und Umsetzung zu leisten. in der
Formuiierung des Gesetzesartikeis sind weiter die Zieisetzungen von Jugend und Musik
festzuhalten, sowie die bereits erwáhnten Aspekte aus dem Sp0FoG (siehe 5.6)
Dementsprechend 1st Art. 12, Abs 2 wie foigt zu formulieren:
2
D
er Bund fOhit das Programm Jugend und Musik für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unteistOtzt, in Erganzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den
Musikschulen, die ganzheitliche Eniwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für
die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und
besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik konnen Kinder und Jugendliche ab
aDer Bund forded die Aus- und
2
dem 5. Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.
Weiterbildung der Leiter von Jugend und Musik
Art. 12a Tarife an Musikschulen
im Bereich der Tarife an Musikschuien war man sich zu jeder Zeit, in alien Gremien und
poiitischen Parteien einig, dass em grosser Handiungsbedarf besteht, urn der
Chancengieichheit gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschãtzung, dass
zusatzliche Massnahmen notwendig sind, urn Kinder aus finanzieii schwachen
Verhaitnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstOtzen zu konnen.
Mit dem voiliegenden Gesetzestext konnen diese Zieie nicht erreicht werden. im Gegenteil.
Der Wilikur sind mit diesem Gesetzestext Tar und Tor geCffnet
Text KFG:

A,t 12a Tarife an Musikschulen

1
M
usikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstUtzt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die tinter den Tarifen
für Erwachsene liegen.
2
F
ur Kinder und Jugendliche aus einkornmensschwachen Familien sehen sie zusötzlich
reduzierte Tarife vor.
Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen ilber.
die Verbilligung de Tarife nach Absatz 1:
die Definition einkornniensschwacher Farnilien:
die zusatzliche,i Tasrifreduktionen nach Absatz 2:
die Lektionenzalii. für weiche die zusatzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten.
wobei die BedUrbiisse rnusikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der
Lektinenzahl zu berucksichtigen skid.
Die Formulierung unter 1 2a. lit. I Musikschulen. die von Kantonen oder Gemeinden.
unterstUtzt weideir muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemachi. dass Kantone
und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind. ihre Musikschulen Oberhaupt zu
unterstUtzen. Sie sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermassigungen zu bieten.
wenn sie die Musikschule ohnehin unterstUtzten.
a.
b.
c.
d.

..

Weiter ist die Formulierung g•••• tinter den Tarifen fur Eiwachsene liege,;.? so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal
unterschiedlich hoch sind. sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- I Lektion a 40 Mm.
bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext wurde, je nach Hohe des Vollkostentarifes,
bereits em Lektionenpreis der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif Iiegt als subventioniert
gelten resp. dieser Forderung entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub
geleistet, die gerade fur einkommensschwache Familien und im Bereich der
Begabtenforderung alles andere als zielfuhrend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art 12a Tarife an Musikschulen
1
D
ie Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen. sind von den zustandigen Kantonen oder Gemeinden zu
unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Sekundarstufe II Tarife vor die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht ubersteigen dürfen.
Sie sehen zusatzlich reduzieite Tarife vor
2
-

-

-

für Kinder isnd Jugendliche aus einkornrnensschwachen Farnilien
für rnusikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Facherangebotes
wenn rnehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.

Die Kantone erlassen für die Musikschulen ilach Absatz 1 Bestimmungen Uber:

s. .WCI) SLhitt 51 2.2.3 / Mtisikchukn
analog Hildungsgcct’tzgebung Sasel ki It!

a. den Finanzteiler zwischen Offentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1:
b. die Definition einkomrnensschwacher Familien;
c. die zusatzlichen Tadfieduktionen nach Absatz 2.
V. Auswlrkungen
5.2 Auswlrkungen auf Kantone und Gemeinden sowle auf urbane Zentren,
Agglomeratlonen und Berggeblete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut aber wenn es urn
konkrete Massnahrnen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in cNettigkeiten* und
ccKannformulierungen.*
Zitate:
(Der Bund beschrankt sich auf die Festlegung von GrundsAtzen und Uberlasst den
Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den MusikschuIen.
cKantonen. wo eine Anpassung der aktueHen Schultarife notwendig 1st wird dies
nicht notwendigerweise zu Mehrausgaben fUhren: Die Kantone konnenjeweils selber
entscheiden, ob sie die EinfUhrung von Schulgeldermassigungen etwa für Kinder und
Jugendliche aus einkommensschwachen Familien dumb eine Ethohung der
ordentlichen Schultarife an den Musikschulen finanzieren wolien oder ob sie die
Schulgeldermassigungen durch Mehrrnittel auffangena’
(Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine flnanziellen oderpersonellen
Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren.
Agglomerationen und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die DurchfUhrung
des Progiamms KJugend und Musiks ist bei den Kantonen mit einem geringen
personellen Mehraufwand zu rechnen.s
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunlchte, oder
geradezu lächerlich. Sle werden dazu fuhren, dass wir das unbestrittene Ziel der
KChancengleichheite nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteii Dine
Formulierungen lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freihelten. Und es tbnt
geradezu absurd wenn wir lesen, dass die Normaitarife der Musikschule angehoben
werden dOrfen, urn damit die Schulgeldermässigungen zu bezahien. Auch mit der
Aussage, es wird sich betr. Personalaufwand für die Kantone, ausser vieiieicht in
geringem Masse für das Programm cJugend und Musiks nichts andern, erteilen Sie
den guten ideen gieich wieder elne Absage.
VI.

Fazit
Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und foigerichtige Massnahrnen. Bei der
Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Millet. wird diese konsequente
Haltung leider nicht weitergefUhrt.
Die Entwicklung des Prograrnrns cJugend und Musib erachten wir als àusserst wichtig
und richtig. es fehien aber kiare Rahrnenbedingungen wie z B. Ziele.

tz zu
Das Ziel. aus dem BV 67a em Rahmengesetz analog dern SpotfCrderungsgese
und
klar
nicht
entwickeln, wurde nicht erreicht. Es 1st aus unserer Sicht bis heute
Ellen
nachvollziehbar. weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen
gemessen wird.
12a
Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG
KFG so
formulierten Erganzungen sind gefShrlich und nicht zielfUhrend. Wenn Art. 12a
chritt und
bestehen bleibt, bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen RUcks
urn und
keinen Fortschritt. Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht
bedingt unumgangliche Anpassungen.
ahme.
Der Bereich der Begabtenforderung verzeichnet keine ernzige nachhaltige Massn
Der Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt
ft wieder
Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, ji-m und andere soliten in Zukun
der neuen
t
im
Kontex
unterstOtzt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch
r für das BAK
Kulturbotschaft. eine wichtige Funktion haben und zudern wichtig Partne
nur zu
nicht
sein. Es st deshalb aus unserer Sicht ausserst wichtig, diese Arbeit
wertschãtzen, sondern auch finanziell zu unterstutzen.
=

VII.

wir vor dem
Die Mehrmittel von CHF 120’OOO.- sind wertvoll. aber die Verteilung erachten
licher
lschaft
Hintergrund der drei Hauptthemen cKultureller Teilhabe, cGesel
Seit dern
Zusammenhalb’ und Kreation und Innovations, als nicht verhaitnismassig.
975)10
llen
kulture
der
ng
fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnu
Bericht Clottu (1
Forderung
lnfrastruktur. der kulturellen Bildung der Kulturtatigen und der bestehenden
e und der
KUnst
der
tung
auf alien Stufen in der Perspektive der geseilschaftlichen Bedeu
en zu
Kultur. Em neuer. aktueiler Bericht ware Voraussetzung. urn strategisch vorgeh
die
Ziele,
die
uber
etzung
konnen. Es braucht eine solide Basis für eine Auseinanders
Mittel, die Massnahrnen, die Zustandigkeiten und die Zusammenarbeit der
verschiedenen Organe und Stufen des Staates
ErgAnzende Anregungen des VSMG

ahrnen
Erfreut nehmen wir zur Kenntnis, dass der Bundesrat gewilit ist. verschiedene Massn
zur Forderung der Musik zu ergreifen.
n S71 if
Unsere ergãnzenden Anregungen beziehen sich auf den Abschnitt Musikschule
der Kuiturbotschaft.
Wir sind erfreut. dass der Bundesrat die Musikschulen als wichtige Akteure der
en skid die
Musikaiischen Bildung in der Schweiz anerkennt. ,,Neben den Laienrnusikverbând
e
wichtig
431 staatlicti geforderten Musikschulen mit Direr Prasenz in alien Landesteilen
Akteure der musikalischen Bildung in der Schweiz.
vorliegenden
Enttauscht sind wirjedoch, dass weder irn Kulturforderungsgesetz noch irn
e
Entwurf zur Kulturbotschaft vçrjn4iih umschrieben 1st, dass Uber die Kanton
der in der Regel
sichergesteilt wird, dass MusikschuIen gefUhrt werden. Urn den Fortbestand
dringend einer
in allen Kantonen gut verankerten Musikschulen zu gewahrleisten bedarf es
alle Kinder
dass
srates,
Bunde
t
des
verbindlichen Regelung, denn nur so kann der Ansich
soften.
haben
en
Chanc
e
g
und Jugendhchen in Bezug auf die musikalische Bikiun ahnllch
e
Kanton
und
Bund
Genuge getan werden. Auch der Vertassungsartikel 67 a Abs. 1 BV
“‘s. Seite 2 Clottu-Bericht mid & 5 ZeIe tinci Massnahrnen
—

fordern die musikalische Bildung. insbesondere von Kindem and JugendIicher verlangt War
nach einem Musikalischen Bildungsangebot. Dieses wird de facto von den bestehenden
Musikschulen geleistet.
Zu den vorgeschlagenen Massnahmen zur Regelung der Schultarife ãussert sich der VMS
auf Seite 10 if unter Text KFG”
Wir mCchten die Wichtigkeit dieses Abschnittes unterstreichen und sogar eine Verstarkung
von Abs.1 vorschlagen:
Art 11 NachwuchsfOrderung
Der Band fdrdert den kulturellen and kUnstlerisctien Nachwuclis durch Massnahrnen
die dem Erwerb and der Vertietwig der ertordedichen Erfahrungen dienen.
I tinter Mitwirkung der Kantone Iegt er test. dass der Zugang zu einer Musikschule für alle
Kinder and Jugendlichen gewöhrleistet ist
Art 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen. kantonale.
regionale oder kommunale Musikschulen. Sie sind von den zuständigen Kantonen oder
Gemeinden zu unterstOtzen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss
der Sekundarstufe II Tar/fe vor. die 1/3 der Gesamtkosten pm Lektiori nicht ubersteigen
In Absatz 2 erachten wir die ersten zwei Massnahmen als vordringlich. Einen Familienrabatt
wenti mehrere Kinder elner Familie die Masikschule besuchen.” jedoch als selcundär.

-

Wir bedanken uns for Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Antragen an die Rate
unsere Uberlegungen zu berQcksichtigen.
Muslkschule Oberengadin, Via Surpunt 4,7500 St Moritz

Der Prasident:

,

Jann Rehm.
1.

“analog Bildungsgcceugebung Baseiland

Die Schulleiterin:

Meng Demarmeis

.

.
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Oberrohrdorf, 16. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Oberrohrdorf unterstützt die vom Verband Musikschulen Schweiz (VMS) verfasste Vernehmlassung zu relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019. An unsere öffentlich-rechtlich organisierten Musikschulen besuchen rund 240 Schülerinnen und Schülern der
Gemeinden Oberrohrdorf, Remetschwil und Bellikon den Musikunterricht.
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
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Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
1

Clottu Bericht, 1975
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Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport,
sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren
gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich
der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

2
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lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
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2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen


3
4

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
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Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.



Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.

5
6

s. Seite 2 Umsetzung 67a
s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.



Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
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Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.


Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals
betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal
berücksichtigen.



Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen Teilhabe erreichen zu können.


Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar, welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
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„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt.
Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen
notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte
Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
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wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor

- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und
Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend
und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu rechnen.»

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd wenn
wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um damit
die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr. Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
VII. Fazit
 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
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 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates
Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüssen

Margot Müller
Musikschulleitung

10
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

4665 Oftringen, 15. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Musikschule Oftringen lässt sich zu den aus seiner Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Der Unterricht an der Musikschule Oftringen wird zu einem
kleinen Teil vom Kanton Aargau und der Gemeinde Oftringen subventioniert. Zur Zeit unterrichten 20 Instrumentallehrkräfte ca. 340 Schülerinnen und Schüler. In letzter Zeit hatten wir einen
starken Rückgang der Anmeldungen zu verzeichnen, da die Gemeinde ihre Subventionen gekürzt hat.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
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deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.

1

Clottu Bericht, 1975
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Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
•
•
•

•

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zu-

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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sammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
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2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

3
4

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
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•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.

•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.

5
6

s. Seite 2 Umsetzung 67a
s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.

•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
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Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.
•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.
•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
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„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lekti-
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nenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und

Seite 12 von 14

richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Musikschule Oftringen
Andreas Sommer
Musikschulleiter
Kirchstrasse
CH - 4665 Oftringen

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Tel 062 789 81 74
Mail: andreas.sommer@oftringen.ch
Internet: www.schule-oftringen.ch
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Musikschuie Othrnarsingen
Bundesamt für Kultur (BAK)
Vemehm!asstnq Kulturbotsohafi 2016-201 9n
Hatlwystrasse 15
3003 Bern

Owns rAnoen 16. September 2014

Vernehmlassung aKuiturbotschaft 20164019))
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Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft em wichtiger und guter Schritt in die zukünf
tige Kufturförderung ist, möchten wir unsere Enttàuschung uber das Vorgehen betr. Um
setzung des Art, 67a BV hier n och einmal Mar und deutlich ausdrucken.
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21 Kunst und Kutturschaffen
‘Mi sind mit dci Definition des Kunst- und Kuituisc.haffen.s in dci Kultuibotsohaft sehr einver
st annen;
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Boroich Sport

Gleicfiheit und Dernokratie und 1st ciii wichtiger Faktor des geseHschaftlichen Zusam
rnenhalts und der kulture/len tdentitAtshildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kufturmundi
gen BUrgerinnen und BUrgern erreicht werden kann, Es muss deshaib aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die ((Kulturelle Bildung>; fliessen, damit eine Kulturmdndigkeit
der BUrgerinnen und Burger realisiert werden kann,

Organisationen der Kuiturschaffenden
Wie die Kuiturbotsohaft richtig testhait. stnd kultureile Organisationen Akteure und Trager
r
kultureflen Vielfait in diesern Land. Sic ermdglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur, Sic sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Aum
gestaitung und Unisetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, jm, etc, wie
zB. ((Visarte)), oder der Verein ((Form Forum)) und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstUtzen,
2A6 Musik
Wir sind mit den Ausfbhrungen in Ausgangstage Herausforderung rind Zieisetzunqen einveu
standen, mdchten aber erneut darauf hirweisen, dass die Verteilung der zusdtziichen CHF 136
MiNionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhaitnismassig ist

2t7 Film
Ausgangslage
[.ie Kuiturbotschaft Wit test. dass der Schw’eizer Fiimmarkt aufgrund sprachkHturePer Gege
benheiten fragmentiert und von zu geringer Grosse ist, um nach einer rein marktwirtsohaftiiohen
Logik bestehen zu konnen. Aus diesen Grdnden spieie der Bund ais phmdrer FOrderpartner
m v RH c H’ r ‘‘z”e’ an
t
cmv :e
d’es :gie
e Wr a’
W ne z
z CUn 48
Miiiicrien: ist. We mdchten dndreser SteW festhairen. dass Gene Ausqan stage und die gtev
n Argumente auch, für die Musik GLHtigkeit habe•n und
da.ss wir die Verteiiung der zusatzii
ohen Geider als nicht verhaitnism:assig sehe&.
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I25 Kuitu relic Teilhab€,
Ausga ngs iage
Wir unterstUtzen die Schilderungen unter dem Titei Ausgangsiage sehr, mdchten aber
vehement daraut hinweisen, dass die Musikschuien kein Freizeitangebot, sondern em
Bi’durgsa igebo sino as rn,v.i hg und wahrp W Je snn ‘e’n Ze,’ ara’tf’de
H
‘lieaue
C:’mn’
ee’se5
tende Biidungsinstitutionen die sich tdar von privat ertei item Musikunterricht sowie von der EreL
zeitausbildurg im musisohen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für d.ffbnthche Geider rich.tet
sich am nBedarfrr und nicht am <B.edu rfnisn orientierten Musikunterricht.

Lalen- and Volkskultur
Die Botschaft halt hier test. dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermOglicht. dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfaltige Kultur
Iandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicldung von Alltagskultur
und Traditionen.

Wir mochten hier noch einen Schritt weltergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft. und damit den Zusammenhalt pflegen und fordem und
dass die Vereine mit lhren kulturellen Aktivitaten schlussendlich die nationale Identitat abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstutzen, dass eine solide Forderung der Laien- und yolks
kultur eine hohe Prioritat haben muss.
Ziele and Mannahmen

•

Koordinadon der staatllchen and nlcht.staatllchen AktlvltSten and Akteure: Wir unter
stOten das Bestreben sehr, elne umfassenden und koharenten Forderstrategie zu entwi
.
4
ckeln

•

Muslkalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fort
fUhren resp. verstarken will. WIr halten aber auch an diner Stelle’ klar and unmlssver
ständllch fast dan die schullsche muslkallsche Blidung em wesentlicher Bestandtell
der ailgemelnen muslkallschen Blldung 1st and dan der Muslkunterrlcht nur an
Schulen alien Kindem and Jugendlichen zugângllch 1st Diese kulturelle cGrundversor
gung ist notabene unvezichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versãumt wird. ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebüh
renpfiichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Auskiammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilbabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenstandigen Gesetzes zur Umsetzung des Forder
auftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung lie
gen, in der Pflicht.

•

Programm cJugend and Musika:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes Jugend und Musik* freuen wir uns
sehr. weil wir damit das bereits erwâhnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unter
stUtzen und fordern kOnnen
. Dies sollte aber nicht ausschliessen. dass auch Musikschul
6
projekte wie Lager. Talentforderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden kOn
nen. Wir sind geme bereft in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016—2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewahrleisten:
•
•

Schaffung eines Programms. das erganzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote. der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen

s. Sette 2 Clottu-Bericht

s. Selte 2 Urnsetzung 67a
s. Sefte 4/S Lalen und Volkskultur
6
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sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Kiare Rahmenbedingungen gefordert
Em seridses und finanzwirksarnes Prograrnrn J+M muss gesetzlich urn einiges präziser cc
regelt werden Wtr verweisen dazu ausdrjckiich cut die Art 6 11 des SpoFaG weKhe die
Prograrnmziele. die Zusarnrnenarbet Bund und Kantone, nas Angebot. d.c AusbIdung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen, Angesichts der umfassenden Therna
tik bleibt die Frage, em entsprechendes Rahrnengesetz zu schaffen nach wie vor irn Zent
rum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programrn Jugend und Musk J+M) werden CHF 12 M:iFionen zugesprochen, was ci
nen begrussenswerten Aufbau in Schritten errndg!icht. Zu bedenken ist jedoch. dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Geider für die
Umsetzung des Art. 6Th ausmacht. Besonders das zentrale Anhegen der Begabtenfär
derung, wecches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet,
•

Musikschuien:
Studierende des tertiären E3ereichs sind such zu berU cksichtigen
Der Bundesrat schlägt. gestutzt cut die neue Rahmengesetzgebunaskomnetenz des Bundes nach Artike! 6Th Absatz 3 BV vu: days staathch LJnerstutZLp, Muslksc:hu ten Schuttanfe
anzubieten haben, die den chancengieichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicher
steVen. Sic müssen Musikschulen für aVe Kinder und Jugendiichen bis z.urn Abschiuss der
Ausbildung cut Sekundarstufe II anbeten und Tanfe estalten., de unrer den Schu!tanfen für
Erwachsene liecen. VVir beqrussen die Aufnahme der Massnahme zur: schwezweiten Erwei
terung des. s.uhven.tionierten Unterrchtes auch für 1
unge rvlen,schen in Berufsbiidun.g Sic
soilte aber dringendst auch für Studierende im tertibren Bereich gelten und im Gesetz mit
bis zum Abschluss der ersten Berufsbitdung” formuliert werden. (BAK Bericht 5. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschiage sind zu korrigieren
Be Formulierung cdie unter den Schu[tarifen für Erwachsene Iiegen ist ausserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Ennach.sene sind Voiiko.sfentarife, also Ta rife ohne
Subvent onen ‘Nenn des so m Gese
zt steht werden die Zie
t
e des Bundesrates vor diem
1
auch betr. Cha ncencieichheit. nicht erreicht werden kornen. Im f3ecient H Diese Formulie
rung là sst särnthche Tariferhohungen zu und gefährdet die Musikschufen. Die Rege
lung der: Eitemb’eteiiicung an ccc Schuigeidern der Musikschuien ist uber einen definierten
Finanzierungsschlüsset zwischen der dffentii.chen Hand und den Stem cc regein. (BAK Be
ri.ch.t, 5. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Ptafonierun.gen.

Aktueii
uer:
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zent), Mit der it-u Gesetz vorgeschiag.enen Formuherung wISe em Kanton de )ure bereHs• mit
einer Subventicniercng von einem Frozent der Erwachsen.entarife gesetzeskonform. Das
Ziei. die Bete’iiicung der dffentiiche idan,rJ iartdesweit zu harrnnnisSrcr’; wind en
rerentwSk ccc edanren Kcccen
Für Kinder und JugendVche acs emnkcmmen.sschwechen Familien sollen Schultarife mit zu
sJtziich.en Preisredukticnen festgelegt werden, wobei der erhOhte Lekticnenbedarf musikali
shcrwc
2esecscc s
cue c- c
die wanrcce chec Rahcc5cednnunr sntsc ;eid r kh,nn s wie se: dies tsr. rnrUchtcfl
‘

‘‘

auch diese, für uns sehr wichtige Zie(setzung, ausser fur die Berufsschulerinnen und Be
rufsschuler. nicht flachendeckend in der Schweiz realisiert werden konnen.
Die Umsetzunq der Tanfmassnahmen fUhrt n verschiedenen Kantonen und Gemenden zu
Mehraufwanden, Zur Wahrung der Chancengiechhelt und des Zugangs für alle kann dese
Ausgestaltung nrcht kostenneutral aufgefangen werdeft Dte Erhohung dci bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten dci geplanten Ermassigungen 1st keine erstrebensweH
te Losung.
•

Labe’ €Musikfreundhcher Betrieb>> ist prüfenswert
Ge dee st besummt prufenswert. aber die Entwickiung dieses Labels wird Zeit und Geld
benotigen. Der Auftrag 1st vom Bund an elnen Verband mit einer entsprechenden flnanzieL
len UnterstUtzung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstutzpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme 1st dusserst wichtig. Dci Auftrag kann nur In enger Verbundarbelt des
VMS und dci Muslkhochschuien ertuflt werden und 1st als Tell elnes ganzheitlichen KonzeG
tes in dci Forderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten. z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsfbrderung des VMS’, Ailerdings wird die dafur vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 2OOOOO- bei weitern nicht ausreichen, Es muss nocG
mais betont werden, dass die Gesetzeserganzun.gen die Beoabtenfdrderung dam.it nur mar
a;inal berUcksic:.htigen.

•

Musikhochschu!en:
Damit die ZaG der Bldungsmlander gestegert weiden kann. brauoht es entsprechende
Ma.ssnahm.er! ‘mm Erkennen der Begabung uber die Fdrderunp in Mus.iksohule und PreCol
iepe bis zum Eintritt in, die Musikboohsohule Sobule iisiksrVO urn Musikhochsohuie
mussen bier ahnltoh wie im Sort. erg zu’s.ammenarbei.ten Der Bencht der AG zur UmseP
zung des \Jerfassungsartikeis enthdlt zahlreiohe Vorsohldge: Leider hat keiner Einzug in die
Kuiturbotsohaft gefunden, so dass dci V’eriassungsartlkel irn Bereich dci Begabtenfdrde
rung nioht umgesetzt wlrd und begabte iunge Sohweizer Musikerinnen und Musiker vor dern
Elntrltt In die Musikhoohsohulen nur hOohst ungenugend gefordert werden.
Gb en darbber bin• aus opportun ist, dass slob des EDi in dci Kuiturbotsohaft zu aligerneinen
Fragen dci irn, WBF bzw. dem SBFI angesledeiten Hoohsohuipoiitik und dem riobtigen” A.nn
teil auslandisoher Studierenden an Musikhoohsohuien oder gegebenenfalls Eidgendssh
sohen Hoohschuien dussert, muss dooh stark bezweifelt werden.

3,t2 Zahi.ungsrahmen für Fi’nanzhlifen des BAK ges.tützt auf des KuiturfbrderungsgeseLz
Psillnirehe Telihabe
VAr e.rao.hten die kuituneiie Terhahe air dan vviohtioste Ziei’ für: den neseflsohaftiiohen Zr
samnnenhat i: rrd die Piece dci nozi.aen. Maize. amS Mensonen aie Kurturere IaiIfl5O
eee
crn mc nncer
e’-En::
a’ese
e
Biiduno. er Bund sieht dafür CHF 600000- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht 1st dies em Tropfen auf den heissen Stein.

Fdrderung von

iii nr’ikaiischen.

Segahungen in her Schwei.z, VMS 2212
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•

Muaikaiische Bildung
Wir sind zunãchst dankbar und erfreut, dass der rnusikalischen Bildung rnehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die muslkalische Bildung wird
abe, lediglich im ausserschuiischen Bereich unterstfttzt und getordert. Die schuli
sche musikaiische Bildung, die wir ais Fundament der kulturelien Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies. obwohl ailgemein bekannt ist. dass gerade in der Schulmusik die defi
nierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dern Schulfach Musik nicht jene
Aufrnerksamkeit zukornmt die unabdingbar notwendig ware, urn das Ziel der kuiturellen
Teilhabe erreichen zu konnen.

•

Unterstutzung kultureiler Organisationen
Dan nationale Verbinde wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kuiturelie Organisation keine flnanzleiie Unterstutzung erhalten, erachten wir nach
wie vor ais nicht nachvoliziehbar. Diese Organisationen werden. gerade audi im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudern wichtige Partner sein
fur das BAK. Es 1st deshalb aus unserer Sicht ausserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschatzen. sondem auch finanziell zu unterstUtzen.

IV. Eriluterungen zu den GesetzesAnderungen

4.2 Anderung des Kulturforderungsgesetzes
Art9a
Die Stärkung dec kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungs
achse dec zukunftigen Kuiturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, ciDer Bund kann Vothaben zur StArkung der kulturellen Telihabe un
terstutzen. 1st uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem 1st nicht klar,
weiche instanz Uber reievante Vorhaben entscheiden wird.
.

Wir meinen, dan die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Biidung mehr und rnehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebOh
renpflichtigen Bildungsbereich veriagert, kann die Zielsetzung einer koharenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung fUhrt neben der bereits bestehenden
monetaren Spaltung, zu einer zusatzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesell
schaft.
Vor allem auch deshaib verlangen wir, dan der schuilschen kulturelien Bildung und da
mit verbunden der musikallschen Biidung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich mun die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pádagogl
schen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrpians im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichts
qualitit erreichen kSnnen.

Art l2Abs.2und3
Wir unterstUtzen mit dem Programrn ciJugend und Musib die neue Massnahme zur Stârkung
dec musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbil
dung von entsprechenden musikalischen Leitem, sowie die UnterstQtzung von Musiklagem und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur kiaren Abgrenzung von der schullschen und
schulbegleitenden musikaIlschen BlIdung, soilte der Begriff ,,Lalenlehrkrlfte” durch
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,,J+M Lelter” ersetzt werden. Darnit wird kiargesteilt, dass es sich urn den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zurn Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berech
tlgt. Das Prograrnm rnuss noch entwickelt werden und wir sind genie bereft, unseren Beltrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind welter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten. sowie die bereits erwahnten Aspekte
aus dem SpoFoG (siehe S. 6)

Dementsprechend st Art 12, Abs 2 Me folgt zu formulleren:
Der Bund fuhrt das Programm .Jugend und Musilr für Kinder und Jugendliche. Jugend und
2
Musik unterstUtzt. in Erganzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musik
schulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und let offen für die Laien
vereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikechulen, wie Lager und besondere Musik
kurse. Am Programm Jugend und Musik konnen Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
&Der Bund forded die Aus- und Weiterbildung der Leiter
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen. 2
von Jugend und Musik.

Art 12a Tarife an Muslkschulen
Irn Bereich der Tarife an Musikschulen war rnan sich zu jeder Zeit, in alien Grernien und politi
schen Parteien einig. dan em grosser Handlungsbedarf besteht, urn der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Audi einig war rnan sich in der Einschatzung, dass zusatzliche Massnah
men notwendig sind. urn Kinder aus tinanziell schwachen Verhältnissen. sowie besonders be
gabte Kinder und Jugendliche unterstutzen zu konnen.
MIt dern vorliegenden Gesetzestext konnen diese Ziele nicht erreicht werden. Irn Gegenteil. Der
WiUkUr sind rnit diesern Gesetzestext Tur und Ta geoffnet:
Text KFG:

AiL 12a Tarife an Musikschulen
Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden untesstOtzt werden, sehen für alle Kinder
1
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor. die unter den Tarifen für
Eiwachsene liegen.
2
F
ur Kinder urid Jugendliche aus einkommensschwachen Farnilien sehen sie zusAtzlich redu
zierte Tarife vor
Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz I Bestirnrnungen uber:
die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1:
die Definition einkommensschwacher Familien.
die zusätzlichen Tarlfreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für weiche die zusAtzllchen Tarifreduktlonen nach Absatz 2 gelten,
wobei die BedOrfnisse muslkalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lekti
nenzahl zu berucksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a. lit. 1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden. unter
stützt werden’ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gernacht. dan Kantone und Ge
rneinden irn Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen Uberhaupt zu unterstutzen. Sie
sind demnach audi nur dann verpflichtet Tarifermassigungen zu bieten, wenn sie die Musik
a.
b.
c.
d.

.,
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schule ohnehin unterstOtzten.
Welter let die Formulierung c.... unter den Tarifen für Eiwachsene Iiegen.
8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Voilkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.-I Lektion a 40 Mm. bewegen. Beim vorge
schiagenen Gesetzestext wards, je nach Hohe des Voflkostentarifes, bereits em Lektlonenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Voilkostentarif Iiegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.

Art. 12a, lit. 3d 1st zu streichen. Mit dieser Formulierung wird elner Plafonierung Vorschub ge

leistet. die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der BegabtenfOrderung
alles andere als zielfuhrend 1st
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art 12e Tarife en Musikschulen
Die Schweizer Musiksctiulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen. Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zustandigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstOt
zen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vot die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dUrfen.
9
2
S
ie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
für musikalisch begabte Kinder und Jugendiiche zum Besuch eines erweiterten
Fãcherangebotes
wenn mehrere Kinder einer Familie die MusJkschule besuchen.
-

-

-

Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz I Bestimmungen Uber
a. den Finanzteiler zwischen Offentlicher Hand und Eltemschafl nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusatzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
52 Auswirkungen auf Kantone und Gernemnden sowie aid urbane Zentren, Agglomeratlo
nen und Berggeblete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es urn konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in €Nettigkeiten> und gKannforrnuherun
gen.

“s. auch Seite 5/ 22.5 / Musikschulen
9
a
nalog Blldungsgesetzgebung Baselland
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Zitate:
Der Burid beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsatzen und Uber!ässt den Kan
tonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musiksch u/en,
“Kantonen, wo c/ne Anpassung der aktuelleri Scimitar/fe notwendig ist. wir-d dies ntcht
notwendigerweise zu Mebrausgahen fUhren: Die Kantone kdnnen jeweils se/her enD
scheiden. oh sic die Einfuhrung von Schulgeldermassigungen etwa für Kinder rind Ju
gear//lobe aus einkomrnensschwachen Famften durch ciue Erho/iun der ordent/ichen
S / u/ta’
‘ cen Al’ si/wc’,’J er r’na :,aer u u’ en
e
d a “e S ‘ “DJe’c a mass’
gun gen durch Mehrmtttei auffangen.
rDie vorlie gear/c Botschaft hat ira Prinzp keine finanz,e!Ien oder ersor’ellen Auswk
k:unqert auf a’e Kantone unc! Gerneinder; sauce auf urbane Zentren. ,ecs7iomeratIonen
mid Berg gebiete sur Foige. Einzig in Bezug auf die Dutch fUhrunq des Progmmms rJ’u
gend und Muslk ist hei den Kantonen mit elnem geringen person ellen Mehra u/wand zu
rechnen.
.

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des 8V 67a zunichte, oder ge
radezu Iächerhch, Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Zi& der xChan
cengIeichheit nie und nimmer erreichen werden, Im Gegenteil. Diese Formuherungen
lassen den Kantonen betr. Musikschuen afle Freiheiten. Und Cs tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaftarife der Musikschule arigehoben werden dUrfen, urn
damit die SchLdgeldermässigungen zu bezahien, Auch mit der Aussage, es wird sich betr,
Personalaufwand für die Kantone, ausser vieHeicht in geringern Masse für das Programrn
Jugend und Musik> nichts ndern, erteilen Sic den guten Ideen gleich wieder elne Ab
sage.

VII.

Fazit
The Kuiturbotschaft beinhatet gute Ansi sen und fcigenchtige Massn.ahmer Be o’er Ge
setzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittei, wird diese konsequente Haltung ied
der nicht weitergeführt.
Die Entw’ckiun des Proramrns Ju end und Mus’k> erachten wi sic dusserst wchua und
riohtig, as fehien aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

Th
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bedeutet dies für die Musikschuen einen erheblichen Ruckschuitt und keinen. Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartike sc nicht urn und bedingt unurngdngiiche
—

-

An assun en.
z•z>

Der Be.reich dci Begabten.fdrd.erung verzeichnet keine einzIge naci. hatige Massnahme. Der
Verfassungsart.ikel wird in dieser Hinsi.cht nicht ur:gesetzt.

=

-‘

Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+rn und andere soliten in Zukunft wieder unter
stutzt werden. Diese Organisationen werden. gerade auch irn Kontext der neuen Kulturbot
schaft. eine wichtige Funktion haben und zudern wichtig Partner für das BAK sein. Es 1st
deshaib aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschatzen, sondem
audi finanzieli zu unterstutzen.
Die Mehrrnittel von CHF 120’OOO.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dern
Hintergrund der drei Hauptthernen cKulturefter Teilhabe, cGesellschaftlicher Zusarnrnen
halt, und cKreation und lnnovation, als nicht verhâltnismAssig. Seit dern Bericht Clottu
(1975) fehit in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen lnfrastruktur. der kutturel
len Bildung der Kulturtatigen und der bestehenden Forderung auf alien Stufen in der Per
spektive der geseilschaftlichen Bedeutung der KUnste und der Kultur. Em neuer, aktuelier
Bericht ware Voraussetzung. urn strategisch vorgehen zu konnen. Es braucht elne solide
Basis für eine Auseinandersetzung uber die Ziele. die MitteL die Massnahrnen. die Zustan
digkeiten und die Zusarnrnenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für ihre grosse Arbeit und bitten Sie. bei ihren Antrãgen an die Rate
unsere Oberlegungen zu berucksichtigen.

Musikachule Othmarsingen
Ressortleiterin Schulpfiege
CJ
c• ç\ c.
San&a Wolf

2

--

Musikschulleitung

Hans Bindet

Clottu-Bericht und S. S ZieIe urn! Mas%nahmen
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Bunclesamt fur Kuttur (BAK)
((Vemehmlassung Kulturbotscha ft 2O16-2O19
Hatiwylstrasse 15
3003 Bern
Kublis 10 September2014

-

Sehr geehrte Damen und Herren
Der Verband Sing und Musikschuten Graubunden VSMG lãsst sich zu den aus seiner Sicht
relevanten Themen der Kulturbotschaft gerne vernehmen. Ats Zusammenschtuss der 17
Bundner Musikschulen, die in Graubunden flachendeckend Musikunterricht anbieten, sind
wir auch Mitglied des Verband Musikschulen Schweiz VMS.
Ats Musikschule Prattigau unterstutzen wir die hier aufgefuhrten Ausfuhrungen des VMS
resp. des VSMG wie folgt.

Die AusfUhrungen sind wie folgt gegliedert

I. Wurdigung der Vortage und grundsatzliche Gedanken
II. Umsetzung des BV Art. 67a
III. FOrderbereiche
IV. Gesetzesanderungen
V. Auswirkungen
VI. Fazit
VII. Ergänzende Anregungen des VSMG

I. Würdigung der Vorlage und grundsatzliche Gedanken

Wir sind grundsatzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 nsgesamt
CHF 895 MiNionen und damit 136 Millionen mehr in die Kutturforderung investieren wilt als
noch in der Botschaft 2012/1 5. Wir unterstutzen die damit verbundenen Ziele kulturelle
Teilhabe>, gesellschaftticher Zusammenhalt>> sowie Kreation und Innovation>>, die mit den
zusätzlichen Mittein gefordert werden sollen. Die gesellschaftliche. politische und
wirtschaftliche Bedeutung der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturforderung sind in
der Botschaft gut. klar und deutlich umschrieben. Umso enttäuschender 1st es. dass der
Bundesrat offeribar nicht gewilit ist. Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz
der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.

Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur
JugendmusikfOrderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren rn
Rahrnen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Miltionen statt wie in der laufenden
Periode knapp CHF 100 Millionen einzusetzen. Bisher fOrderte der Bund die musikalische
Bildung mitjährlich rund CHF 500000, Fur die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun
Zusatzmittel in der HOhe von CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturforderung zwischen Bund. Kantonen, Stãdten und Gerneinden
erachten wir wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur. Isabelle Chassot als
erstrebens- und wUnschenswert. Der Ctottu-Bericht’ aus dem Jahre 1975. Iiegt inzwischen
40 Jahre zurück.
—

—

38.5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die FiImforderung Auch wenn wir die
Filmforderung als wichtigen kulturellen Teil der (<Schweizer Ku!turx betrachten. sehen wir
hier em Missverhaltnis zu den anderen Kufturtrãgern. Dies vor allem auch im
Zusammenhang mit der Kulturbotschaft, die mit kuitureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen
Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr
grosszugigen FilmfOrderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die
Jugendmusikförderung und damit auch das Lalenmusizieren in den Vereinen mit CHF
3 MiNionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem
Verfassungsartikel <<Musikalische Bildung>> mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt.
Sämtliche Stãnde haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative
Jugend+Musik ist aufgrund der unbefriedigenden Situation rn Bereich der musikalischen
Bildung entstanden. Man woilte mit der Initiative erreichen, dass schulische und
ausserschulische musikalische Bildung sowie die Begabtenforderung als Einheit betrachtet
werden. Der vom Volk und samtlichen Kantonen angenommene Gegenvorschlag zeigt
deutlich auf, dass für den Souveran die musikalische Bildung em wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt. den Verfassungsartikel auf
Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe
durfte aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenforderung
behandein (Art, 67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schuimusik wurde wegen der kantonalen
Bildungshoheit bewusst ausgekiammert (Art. 67a By, Abs 2). Mit der heute vorliegenden
Kulturbotschaft haben wir unser Ziel, em Rahmengesetz für die musikalische Bildung
zu schaffen, nicht erreicht, Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des
Kulturförderungsgesetzes (KFG), das aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging,
Wir möchten deshaib und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass em
eigenständiges Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur
Folge hätte:
•
•
•

weswegen eine Unterbringung in einem (reinen) Kuiturforderungsgesetz nicht der
richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in hrer Ganzheit
aufnehrnen kdnnte
Das Zuordnen zu verschIecienen Uesetzen bewrRt den Ver’ust des Zusammenrangs
a’en des
Th B
1’’
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explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen
Verfassungsartikels durchaus moglich ist. Das neue Sportfordergesetz zeigt kiar auf,
wie schulische und ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt
werden, im Respekt der Zustandigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden,
Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem
ubergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: Bewegung und Sport leisten wichtige
Beiträge zur Gesundheit, ganzheitiichen Bildung Entwicklung kognitiver Fahigkeiten
soziaen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermogen und
Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im AIltag
gefragte QuaIitten. (Botsch. SpoFoG, 8190). Des Weiteren gibt es kiare Aussagen
zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsforderung. (Botsch.
SpoFOG, 8189ff.)
, Diese Themen sind prazis im Art. 67a bezugiich der
2
musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf em eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des
Verfassungsartikels
Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft em wichtiger und guter Schritt in die
zukUnftige Kulturförderung 1st, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen
betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrUcken.

Ill. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstutzen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen
zu verzichten. Es 1st nicht Aufgabe der KulturfOrderung Projekte zu initiieren, sondern gute
Rahmenbedingungen dafur zu schaffen. Die Kulturforderung hat zu prufen, was an sie
herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u,a. em vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fôrdern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevolkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen
Zusammenhalt in der Vielfalt stärken, Wenn diese Zielsetzungen nicht nur
Lippenbekenntnisse sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken
bereits erwähnt, mehr Geld in die kulturelle Bildung und in die Organisatlonen, die sich
dieser Thematik annehmen, fliessen lassen. Dies ware auch em eminent wichtiger Beitrag
zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs. und Wirtschaftsstandort,

2.1 Kunst und Kulturschaffen

Wir sind mit de.r Definition des Kunst und Kulturschaffens in der Kuiturbotschaft sehr
einvertanden:
Botsch. sum Sportforderungsgesetz end zuiri HG Uber die Informationssysteme des Rundes im Bereich
Sport vom 11, November 2009, 881 2009 8189 fh Izit. Botsch, SpoFdG);
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Kunst, Design, Theater Literatur Tanz, Musik Film vermogen die Menschen zu
berQhren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den KUnsten
schärft die Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den
individuellen Geschmack, Genaues und kritisches Hinhören. Hinsehen, Mitdenken
maclit die Menschen aufmerksam, ausdrucks und urteilsfahig. Das Kunst- und
Kulturschaffen setzt sich mit Grenzen auseinander und versuchL diese zu
Ube,winden, Es bietet Reibungsflachen zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit
und fOrdert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft, So unterstützt es
die Entwicklung grundlegender Werte wie Gleichheit und Demokra tie und ist em
wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen
ldentitatsbildung.

Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit
kulturmundigen Burgerinnen und BUrgern erreicht werden kann, Es muss deshalb aus
unserer Sicht entschieden mehr Geld in die <Kulturelle Bildung fliessen, damit eine
KulturmUndigkeit der BUrgerinnen und Burger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Trager der
kulturellen Vielfalt in diesem Land, Sie ermoglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur
Kultur sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf
die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kufturpolitik.
Deshaib sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc, wie
zB. <<Visarte>, oder der Verein <<Form Forum>> und viele andere, durch den Bund
erneut sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
21.6 Musik
Wir sind mit den Ausfuhrungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen
einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusatzlichen
CHF 136 Millionen, die zu 38,5 Prozent zurn Film fliessen, nicht verhaltnismässig ist.
2t7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft halt fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureNer
Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, urn nach einer rein
rnarktwirtschaftlichen Logik bestehen zu kOnnen. Aus diesen Grunden spiele der Bund als
prirnarer Forderpartner eine zentrale Rolle, Wir nehmen an, dass dies zugleich die
Legitimation für die zusätzlichen 48 Millionen ist. Wir rnOchten an dieser Stelle festhalten.
dass diese Ausgangslage und die gleichen Argurnente auch für die Musik Gültigkeit haben
und dass wir die Verteilung der zusätzlIchen Gelder als nicht verhäftnismässig sehen
3

225 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern em
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die
Musikschulen haben primar einen kiaren Bildungs. und Kulturauftrag. Sie sind damit
schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie
von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für Offentliche
Gelder richtet sich am Bedarf>. und nicht am <BedUrfnis>> orientierten Musikunterricht,
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft halt hier fest. dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe
am Kulturleben ermoglicht. dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfaltige
Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von
Alltagskultur und Traditionen.
Wir mOchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fordern
und dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendhch die nationale Identitat
abbilden. Es ist deshalb nur und sehr zu unterstutzen, dass eine solide Forderung der Laien
und Volkskuftur eine hohe Prioritãt haben muss.

Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitaten und Akteure: Wir
unterstutzen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Forderstrategie zu
,
4
entwickeln

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen
fortfuhren resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser SteIIe
5 kiar und
unmissverständiich fest, dass die schulische musikalische Bildung em
wesentlicher Bestandteil der ailgemeinen musikalischen Bildung 1st und dass der
Musikunterricht nur an Schulen alien Kindern und Jugendlichen zuganglich ist.
Diese kulturelle <<Grundversorgung>> ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die
kutureUe Teilhabe, Was an den Schulen versäumt wird. ist mit Massnahmen im
ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuhoien resp. zu
kompensieren. Mit der Ausklammerung der schuiischen musikalischen Bildung fehlt das
Fundament. auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenstandigen Gesetzes zur Umsetzung des
FOrderauftrags nach Abs. 1 und 2. generell sowie an den Schulen. die in seiner
Verantwortung liegen, in der PfIicht

s.Stite 2 CiottuRecht

•

Programm Jugend und Musik>:
Auf die EntwickIung und Umsetzung des Programmes Jugend und Musik>> freuen wir
uns sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren
. Dies solite aber nicht ausschliessen, dass auch
6
unterstützen und fOrdern kOnnen
Musikschulprojekte wie Lager, Talentforderprojekte sowie Sommerakademien unterstutzt
werden kOnnen, Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KEG 2016
2019 an der Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken, Mit
Berucksichtigung der Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu
gewährleisten:
-

•
•

Schaffung eines Programms, das erganzend zur schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter
Ausbildungen sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Ktare Rahmen bedingungen gefordert
Em seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges praziser
geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 11 des SpoEOG,
weiche die Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die
Ausbildung und auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der
umfassenden Thematik bleibt die Frage, em entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen
nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
—

Dem Programm Jugend und Musik (J÷M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was
einen begrussenswerten Aufbau in Schritten ermOgHcht, Zu bedenken istjedoch, dass
dieser Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder
für die Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anhiegen der
Begabtenforderung, weiches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bheibt
unbeachtet.

•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berUcksichtigen
Der Bundesrat schlagt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des
Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschuen
Schu!tarife anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und
Jugendlichen sichersteKen, Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen
bis zum Abschluss der AusbNdung auf Sekundarstufe N anbieten und Tarife gestalten, die
unter den Schultarifen für Erwachsene Iiegen. Wir begrüssen die Aufnahme der
Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für
junge Menschen in BerufsbNdung. Sie soNte aber dringendst auch für Studierende im
tertiãren Bereich gelten und im Gesetz mit ,,bis zum Abschluss der ersten Berufsbitdung”
formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschlage sind zu korrigieren
Die Formulierung die unter den Schultarifen für Erwachsene liegeim ist ãusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind VoNkostentarife, also Tarife ohne
Subventior>en Wenn dies so im Gesetzt steht werden die Ziele des Bur’idesrates vor

altem auch betr. Chancengleichheit. nicht erreicht werden kOnnen. im Gegenteil Diese
Formulierung tässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die
Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der
Musikschulen 1st uber einen definierten Finanzierungsschlussel zwischen der öffentlichen
Hand und den Eltern zu regeln, (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine
Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent
von der Offentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis
75 Prozent). Mit der rn Gesetz vorgeschlagenen Formulierung ware em Kanton de jure
bereits mit einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife
gesetzeskonform. Das Ziel, die Beteiligung der Offentlichen Hand landesweit zu
harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit
zusatzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhOhte Lektionenbedarf
musikalischer Talente zu berucksichtigen ist. Diese Zielsetzung 1st für uns folgerichtig.
Wenn aber die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden kOnnen, wie sie dies tun
mbchten, wird auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die
Berufsschulerinnen und Berufsschuler, nicht flachendeckend in der Schweiz realisiert
werden kOnnen.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden
zu Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann
diese Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhohung der
bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermassigungen ist
keine erstrebenswerte LOsung.
•

Label ((Musikfreundlicher Betrieb ist prUfenswert
Die ldee 1st bestimmt prOfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benotigen. Der Auftrag 1st vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden
finanziellen Unterstützung zu vergeben,

•

Regionale BegabtenstUt.zpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und 1st als Tell eines ganzheitlichen
Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten. z. B.
entsprechend dem Leitfaden zur BegabungsfOrderung des VMS. Allerdings wird die
dafUr vorgesehene Anschubfinanzierung von CHF 2OOOOO bel weitem nicht
ausreichen, Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die
Begabtenforderung damit nur margina’ berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinlànder gesteigert werden kann. braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Forderung in Musikschule und
PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule. Musikschule und
Musikhochschule mussen hier, ahnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht
der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikes enthàtt ah1reiche Vorschiage: Leider hat
keiner Einzug in die Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartik& im Bereich

der Begabtenforderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen
und Musiker vor dem Eintritt in die Musikhochschulen nur hOchst ungenugend gefordert
werden,
Ob es daruber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Ku[turbotschaft zu
aligemeinen Fragen der im WBF bzw, dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und
dem richtigen Anteil auslãndischer Studierenden an Musikhochschulen oder
gegebenenfalls EidgenOssischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt
werden

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das
Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kufturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel fur den gesellschaftlichen
Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle
Teilhabe pflegen und daruberhinaus den kulturellen Dialog fuhren kOnnen, brauchen sie
kulturelle Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600’000- für die Jahre 2016-2019 vor.
Aus unserer Sicht 1st dies em Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstUtzt und gefordert. Die
schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung
sehen, wird nicht tangiert. Dies, obwohl aligemein bekannt ist, dass gerade in der
Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem
Schulfach Musik nicht jene Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig ware,
urn das Ziel der kulturellen Teilhabe erreichen zu konnen.

•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbande wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit
als kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir
nach wie vor als nicht nachvollziehbar, Diese Organisationen werden. gerade auch im
Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige
Partner sein für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit
nicht nur zu wertschãtzen, sondern auch finanziefl zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Anderung des Kulturfdrderungsgesetzes
Art. 9a
Die Starkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale
Handlungsachse der zukunffigen KuIturoIitik des Bundes sen.
Die neue Formulierung. Der Burid kane Vorhaben zur .Stdrkunq der ku/turd/en 7etThabe
LintefstUtzenj;, 1st uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem 1st nicht
klar, weiche lnstanz Uber relevante Vorhaben entscheiden wird.

Wir meinen. dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung
tragen. Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen
und gebUhrenpflichtigen Bildungsbereich verlagert. kann die Zielsetzung einer koharenten
Gesellschaft nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits
bestehenden monetären Spaltung. zu einer zusãtzlichen intellektuell-kultureflen Spaltung
unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshaib verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und
damit verbunden der musikaiischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit
zukommen muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik
an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend
ausgebildete Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der
notwendigen Unterrichtsqualitat erreichen können.
Art 12 Abs. 2 und 3

Wir unterstUtzen mit dem Programm Jugend und Musik> die neue Massnahme zur
Starkung der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus
und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstutzung von
Musikiagern und Musikkursen für Kinder und Jugendliche, Zur kiaren Abgrenzung von der
schulischen und schulbegleitenden musikalischen Bildung, solite der Begriff
,,Laienlehrkräfte” durch ,,J+M Leiter” ersetzt werden. Damit wird kiargestelit, dass es sich
urn den Freizeitbereich handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule,
bzw. Musikschule berechtigt. Das Programrn muss noch entwickelt werden und wir sind
gerne bereit, unseren Beitrag zur Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der
Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter die Zielsetzungen von Jugend und Musik
festzuhalten, sowie die bereits erwahnten Aspekte aus dem SpoFoG (siehe S. 6)
Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
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D
er Buiid führt das Programm Jugend und Musik für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstUtzt. in Erganzung zur musikalischen Bildung an den Sch u/en und an den
Musiksch u/en. die ganzheit/iche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und 1st offen für
die Lalenvereine. für Zusatzangebote der Schulen und Musiksch u/en, wie Lager und
besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab
Der Bund fdrdert die Aus- und
dem 5. Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen, 2
Weiterbildung der Leiter von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Irn Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit. in aen Gremien und
politischen Parteien einig. dass em grosser Handlungsbedarf besteht, urn der
Chancengleichheit gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschatzung. dass
zusätzliche Massnahmen notwendig sind. urn Kinder aus finanziell schwachen
Verhaltnissen. sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstUtzen zu kOnnen.
Mit dern vortiegenden Gesetzestext kOnnen diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteii.
Der WilikUr sind mit diesern Gesetzestext Tür und Tor geoffnet:
Text KFG:

Art, 12a Tanfe an Musikschulen

1
M
usikschulen. die von Kantonen oder Gerneinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen his zurn Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor: die unter den Tatifen
für Erwachsene lie gen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkomrnensschwachen Familien sehen sie zusätzlich
reduzietle Tar/fe vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
die Verbi/ligung der Tar/fe nach Absatz ‘1:
die Definition einkommensschwacher Fain/lien:
die zusatzlichen Tar/freduktionen nach Absatz 2:
die Lektionenzahl. für weiche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 ge/ten.
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der
Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a. lit. 1 Musikschulen. die von Kantonen oder Gemeinden,
unterstützt werden muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone
und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen uberhaupt zu
unterstutzen. Sie sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermassigungen zu bieten,
wenn sie die Musikschule ohnehin unterstutzten.
a.
b.
c.
d.

..

Weiter ist die Formulierung
unter den Tar/fen für Eiwachsene Iiegeni
8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Voilkostentarife die kantonal
unterschiedlich hoch sind, sich aberzwischen CHF 130.- bis 160.-/Lektion a 40Mm
bewegen. Beim vorgeschiagenen Gesetzestext wurde, je nach HOhe des Voilkostentarifes,
bereits em Lektionenpreis der CHF 1 tiefer als der Voilkostentarif Iiegt als subventioniert
gelten resp. dieser Forderung entsprechen.
...

Art. 12a, it. 3d st zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub
geteistet, die gerade für einkommensschwache Familien und rn Bereich der
Begabtenforderung alles andere als zielfuhrend 1st.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tar/fe an Musikschu/en
1 Die Schweizer Musikschulen s/nd schu/begleitende B//dungsinstifutionen. Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zustandigen Kantonen oder Gemeinden zu
unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen b/s zurn Abschluss der
Sekundarstufe II Tar/fe vor, die 1/3 der Gesarntkosten pro Lekt/on n/cht libersteigen dUrfe17.

2 Sic sehen zusä tz/ich iduzierle Ta rife vor
für Kinder und Jugendllche aus einkommensschwachen Familien
für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiferten
FAcherangebotes
weni rnehrere Kinder einer Famil/e die Musikschule besuchen.
Die Kantone edassen für die Musikschuiün nach Absatz I Best/rnmungen dber

a uch Sal I.e a / S.S.b. Mu siksc ha en
ana.c)
cnase tare hung headland

a. den Finanzteiler zwischen offentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren,
Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr, BV 67a sind gut, aber wenn es urn
konkrete Massnahrnen resp. Gesetzestexte geht. driftet es ab in <Nettigkeiten> und
KannformuIierungenx
Zitate:
((Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und Uberlasst den
Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schulta rife an den MusikschuIen,
Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig is wird dies
nicht notwendigeiweise zu Mehrausgaben fUhren: Die Kantone kOnnen jeweils selber
entscheiden, ob sie die Einfuhrung von Schulgeldermassigungen etwa für Kinder und
Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine ErhOhung der
ordentlichen Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sic die
Schulgeldermassigungen durch Mehrmittel auffangen.
Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen
Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren,
Agglomerationen und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die DurchfUhrung
des Programms ((Jugend und Musik 1st bei den Kantonen mit elnem geringen
personellen Mehraufwand zu rechnen.

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder
geradezu Iächerlich. Sie werden dazu fUhren, dass wir das unbestrittene Ziel der
ChancengIeichheib> nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese
Formulierungen lassen den Kantonen betr. Musikschulen aVe Freiheiten, Und es tönt
geradezu absurd wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben
werden dürfen, urn damit die Schulgeldermässigungen zu bezahien. Auch mit der
Aussage, es wird sich betr. Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in
geringem Masse für das Prograrnm Jugend und Musik> nichts ändern, erteilen Sie
den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
V Fazit

z

Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und fotgerichtige Massnahrnen, Bei der
Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente
Haltung eider nicht weitergefuhrt.
Die Entwicklung des Prograrnrns Jugend und Musik erachten wir as ãusserst wichtig
und richi.ig, es fehen aber kiare Rahrnenbedingungen wie z.B, Ziele,

z

Das Ziel, aus dem BV 67a em Rahmengesetz analog dern SpotfOrderungsgesetz zu
entwickeln, wurde nicht erreicht, Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und
nachvollziehbar, weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen
gemessen wird,
Musikschulen sind Bildungs- und niGht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a
formulierten Ergänzungen sind gefahrlich und nicht zielführend. Wenn Art, 12a KEG so
bestehen bleibt, bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und
keinen Fortschritt. Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht urn und
bedingt unurngangliche Anpassungen.

z

Der Bereich der Begabtenforderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme.
Der Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.

Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder
unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen
Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK
sein. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschãtzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.
=

Die Mehrmittel von CHE 120’OOO.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen xKultureller Teilhabex’, <Gesellschaftlicher
Zusammen halt>> und Kreation und Innovation>>, als nicht verhaltnismassig. Seit dem
Bericht Clottu (1975)’° fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen
lnfrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtatigen und der bestehenden Förderung
auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der
Kultur. Em neuer, aktueller Bericht ware Voraussetzung, urn strategisch vorgehen zu
können. Es braucht eine solide Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die
Mittel, die Massnahrnen, die Zustandigkeiten und die Zusarnrnenarbeit der
verschiedenen Organe und Stufen des Staates

VII Erganzende Anregungen des VSMG
Erfreut nehmen wir zur Kenntnis, dass der Bundesrat gewillt ist, verschiedene Massnahmen
zur Forderung der Musik zu erg reifen.
Unsere erganzenden Anregungen beziehen sich auf den Abschnitt ,Musikschulen” S 71 if
der Kulturbotschaft.

Wir sind erfreut, dass der Bundesrat die Musikschulen als wichtige Akteure der
Musikalischen Bildung in der Schweiz anerkennt. ,,Neben den Laienmusikverbänden sind die
431 staatlich geforderten Musikschulen mit Threr Prasenz in alien Landesteilen wichtige
Akteure der musikalischen Bildung in der Schweiz.”
Enttauscht sind wirjedoch, dass weder im Kulturfbrderungsgesetz noch im vorliegenden
Entwurf zur Kulturbotschaft verbindlich umschrieben ist. dass über die Kantone
sichergestellt wird, dass Musikschulen geführt werden. Urn den Eortbestand der in der Regel
in allen Kantonen gut verankerten Musikschulen zu gewahrleisten bedarf es dringend einer
verbind lichen Regelung, denn nur so kann der Ansicht d.es Bundesrates, dass aile Kinder
und Jugendlichen in Bezug auf die musikalische Bildung ahnliche Chancen haben solien,
Genuge getan werden. Auch d€. r Verfassungsadikel 67 a Abs. 1 BV ,,Bund und Kantone

fördern die rnusikalische Bildung. insbesondere von Kindern und Jugendlichen verlangt kiar
nach einem Musikalischen Bildungsangebot. Dieses wird de facto von den bestehenden
Musikschulen geleistet.
Zu den vorgeschlagenen Massnahmen zur Regelung der Schultarife àussert sich der VMS
auf Seite 10 if unter Text KFG”
Wir mdchten die Wichtigkeit dieses Abschnittes unterstreichen und sogar eine Verstärkung
von Abs. 1 vorschlagen:
Art, 11 NachwuchsfOrderung

Der Bund fördert den kulturellen und kUnstlerischen Nachwuchs durch Massnahmen
die dern Erwerb und der Vertiefung der erforderlichen Erfahrungen dienen.
1 Unter Mitwirkung der Kantone Iegt er fest dass der Zugang zu elner Musikschule für alle
Kinder und Jugendlichen gewahrleistet 1st.
Art. 12a Ta rife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Blldungsinstitutionen, kantonale oder
kommunale Musikschulen. Sie sind von den zustandigen Kantonen oder Gemeinden zu
unterstutzen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Sekundarstufe II Tarife vor die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht Ubersteigen
dUrfen)’
In Absatz 2 erachten wir die ersten zwei Massnahmen als vordringlich. Elnen Familienrabatt
“wenn mehrere Kinder elner Familie die Musikschule besuchen. jedoch als sekundär.
‘

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Antragen an die Rate
unsere Uberlegungen zu berücksichtigen.
Musikschule Prattigau
Schulrat und Schulleitung

Leo Morf Schulratsprasident

Dieter Waiser Schu ‘Proiektletter

Musikschule Region Baden Villa Burghalde Burghaldenstrasse 8 CH- 5400 Baden
Telefon 056 222 51 14 E-Mail: musikschule@msrb.ch www.musikschulebaden.ch

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Baden, 16. 9. 2014

Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Musikschule Region Baden lässt sich zu den aus ihrer Sicht relevanten Themen
der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Wir sind eine regionale Musikschule
mit ca. 1500 Schülerinnen und Schülern aus 6 Gemeinden im Kanton Aargau.
In den Kernaussagen schliessen wir uns der Rückmeldung des Verbandes
Schweizer Musikschulen (VMS) an. Wir bedanken uns für die bereits geleistete
Arbeit und hoffen, dass Lösungen gefunden werden können, welche die zentralen
Anliegen der Musikschulen noch besser berücksichtigen, als das in der vorliegenden
Kulturbotschaft der Fall ist. Geeignete Massnahmen bzw. Änderungsvorschläge sind in
der Stellungnahme des VMS ausführlich dargestellt.
Die MSRB möchte diese Vorschläge nur in einem Punkt modifizieren. Dieser betrifft
den Textvorschlag für KFG 12a:
2 Sie (die Kantone oder Gemeinden, Anm.) sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines
erweiterten Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
Es gibt Familien, die sehr wohl in der Lage sind, den Unterricht auch für mehrere
Kinder zu finanzieren. Generelle, einkommensunabhängige Geschwisterrabatte dürfen
nicht durch eine Anhebung der Schulgelder für alle anderen Eltern finanziert werden.
Wir schlagen daher folgende Formulierung vor:

2 Sie (die Kantone oder Gemeinden, Anm.) sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien, besonders
wenn mehrere Geschwister Musikunterricht belegen.
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines
erweiterten Fächerangebotes.

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
die Stellungnahme des VMS und unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Musikschule Region Baden

Felix Meier

Erich Eder

Präsident

Schulleiter

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Laufenburg, 05. September 2014

Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind seit 40 Jahren eine regionale Musikschule mit rund 400 Schülern. Das positive Echo
von Schülern, Eltern, Gemeinden und von Musik Begeisterten bestärkt uns immer wieder darin,
uns voll und ganz für die Musikerziehung einzusetzen und der Jugend einen lebendigen Kontakt zur Musik zu ermöglichen.
Es ist uns ein grosses Anliegen, dass Musik in der Bildung einen besseren Stellenwert erhält.
Der Musikunterricht ist eine wichtige Ergänzung zu den angebotenen und unterrichteten Fächern. Es ist bekannt, dass aktives Musizieren für die Persönlichkeitsentwicklung eine grosse
Bedeutung hat. Fähigkeiten wie Ausdauer, Konzentration, Teamfähigkeit, soziale Aufmerksamkeit und vernetztes Denken werden durch das Erlernen eines Instruments nachhaltig gefördert.
Chancengleichheit verlangt daher, dass alle Kinder, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft,
Zugang zu Instrumentalunterricht erhalten. Von diesem Ziel sind wir nach wie vor weit entfernt
und unterstützen deshalb diese Vernehmlassung.
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
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deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:

1

Clottu Bericht, 1975
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Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels
Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverBotsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
2
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standen:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.

3
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2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die
Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der
Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder
richtet sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.
Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
4
5
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sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.
Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
6
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Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.
Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.
Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössi7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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schen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.
3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.
Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.
Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.
IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und daSeite 8 von 12

mit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
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3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.

Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor

- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
Seite 10 von 12

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
VII. Fazit
Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
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Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates
Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.
Musikschule Region Laufenburg

Leitung Musikschule

10
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M U S KS C H U L E
LAUFENTAL
THIESTEN

Bundesamt für Kultur(BAK)
VernehmIassung Kulturbotschaft
2O16-2O19
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-

Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Laufen den 09 09 2014

Vernehmbssung Kulturbotschaft 2016-2019>>
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Regionale Musikschule Laufental-Thierstein Iässt sich zu den aus ihrer
Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Sie ist in der Form eines
Zweckverbandes
organisiert, untersteht dem Bildungsgesetz des Kantons Baselland und
zählt über Eintausend
Anmeldungen für Instrumental- und Ensembleunterricht.

Unsere Ausfuhrungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsatzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. WUrdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsatzHch erireut. dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis
2019 insgesamt CHF
895 Millionen und damit 136 MiHionen rnehr in die Kulturförderung investi
eren will als noch in der
Botschaft 2012115, Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele ‘<kuIturel1e
Teithabe>>, <geseH
schaftlicher Zusamrnenhalt> sowie <kreation und Innovation. die mit den
zusätzlichen Mitteln
gefördert werden sollen. Die gesellschaftHche, politische und wirtsch
attliche Bedeutung der
Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft
gut, klar und deutlich
umschrieben. Umso enttäuschender 1st es, dass der Bundesrat offenb
ar nicht gewillt 1st,
Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel
aus diesen richti
geri urid wichtigen Erkenritnissen zu ziehen.

•

Art. 6Th 1st vor allem em Bildungsartike und in zweiter Linie em Kulturartikel, weswe
gen
eine Unterbringung in emnem (remnen) Kuturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist,
• Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufneh
men könnte.
• Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenha
ngs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den $nitianten des Art. 67a BV explizit
ge
fordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verlassungsa
rtikels
durchaus moglich 1st. Das neue Sporffördergesetz zeigt kiar auf, wie schulische und
aus
serschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respek
t der
Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Geset
zesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen:
<(Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung,
Entwicklung kognitiver Fahigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportli
ches
Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungsspo
rt, son
dern auch im Ailtag gefragte QuaIitäten, (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiter
en gibt es
kiare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsfa
rderung.
(Botsch. SpoFöG, 2
8189ff.) Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezuglich der musika
.
Iischen Bildung wieder zu finden.
• Der Verzicht auf em eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung
des Verlas
sungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft em wichtiger und guter Schritt in
die zukUnf
tige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen
betr. Urn
setzung des Art. 67a BV hier noch einmal kiar und deutlich ausdrücken.
Ill. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transve
rsale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturforderung Projekte zu initiieren, sondern
gute Rahmen
bedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturforderung hat zu prufen, was an sie
herangetragen
wird. und nicht selber Projekte zu lancieren.
16,l Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund wiH ua. em vielfaltiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebo
t fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftli
chen Zusam
menhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenn
tnisse sein sol
len, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr
Geld in die
kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieserThematik annehm
en, fliessen lassen.

[3otsch. zurn Snort0irderungsgesetz und zurn OG Uber be Inf&mationsssterne des
Bundes m Bereich Sorr
ornl sosen ben 2009 B0120098189tf zit Borsch poFoGj
1

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft halt fest, dass der Schweizer Filmrnarkt aufgrund sprach
kultureller Gegeben
heiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, urn nach einer rein marktw
irtschaftlichen Logik
bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als prirnärer
Förderpartner eine zent
rale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzl
ichen 48 Millionen
1st. Wir rnöchten an dieser Stefle festhalten, dass diese Ausgangslag
e und die gleichen Argu
rnente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung
der zusätzlichen Gelder
als nicht verhältnismassig 3
sehen
.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausga ngslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr,
möchten aber ve
hement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangeb
ot, sondern em Bil
dungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit
stattlindet. Die Musik
schulen haben primär einen kiaren Bfldungs- und Kulturauftrag. Sie
sind damit schulbegleitende
Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltern Musikunterricht
sowie von der Freizeitaus
bildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentl
iche Gelder richtet sich am
((Bedarf>) und nicht am <<Bedürfnis>> orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft halt hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite
und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermoglicht. dass sie eine breite Basis bildet für eine lebend
ige und vielfältige Kultur
landschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwic
klung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass
die Vereine zudem die sozi
alen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen
und fördern und dass
die Vereine mit lhren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nation
ale Identitat abbilden. Es ist
deshalb nur und sehr zu unterstützen. dass eine solide Forderung der
Lalen- und Volkskultur elne
hohe Prioritat haben muss.
Ziele und Massnahmen
Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten
und Akteure: Wir unter
stützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Forder
strategie zu entwi
.
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Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestutzt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes
nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife anzu
bieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sichersteilen.
Sie müssen Musikschulen für alte Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Ausbildung
auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für Erwachsene
liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des
subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie soilte aber drin
gendst auch für Studierende im tertiãren Bereich gelten und im Gesetz mit ,bis zum Abschluss
der ersten Berufsbildung” formuliert werden, (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung (<..die unter den Schultarifen für Erwachsene Iiegetm ist äusserst kont
raproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Voilkostentarife, also Tarife ohne Subven
tionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates. vor allem auch
betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden kännen. Im Gegenteil: Diese Formulierung
Iässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen, Die Regelung der
Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über amen definierten Finanzie
rungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S.
37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Pro
zent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung ware em Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das Ziel,
die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterent
wicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zu
sätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikali
scher Talente zu berücksichtigen ist, Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber die
Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird auch
diese. für uns sehr wichtige Zi&setzung ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschümer,
nicht flàchendeckend fl der Schweiz realisiert werden kbnnen.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwànden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für age, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhohung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte
Losung.

•

Label Musikfreundlicher Betrieb ist prüfenswert

kalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird nicht tan
giert. Dies, obwohl ailgernein bekannt st. dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele
des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dern Schulfach Musik nicht jene Aufrnerksam
keit zukornrnt die unabdingbar notwendig ware, urn das Ziel der kulturellen Teilhabe erreichen
zu können,
•

UnterstUtzung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstutzung erhalten, erachten wir nach wie
vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch irn Kontext der
neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudern wichtige Partner sein für das
BAK. Es st deshaib aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen,
sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesanderungen

4.2 Anderung des Kulturforderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe rnuss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handiungs
achse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, ((Der Bund kann Vorhaben zur Starkung der kulturellen Telihabe unter
stützen., ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht kiar, weiche
Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung rnehr und rnehr in den ausserschuiischen, freiwilligen und gebüh
renpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Irn Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden rno
netären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshaib verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit
verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogi
schen Hochschulen zwingend hinterfragt werden. weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqua
Iität erreichen können,
Art, 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dern Prograrnm Jugend und Musik> die neue Massnahme zur Stärkung der
musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung
von entsprechenden rnusikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musikiagern und Mw
sikkursen für Kinder und JugendHche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und schul

d. die Lektionenzahl. für welche die zusätzlichen Tarffreduktionen nach Absatz 2 gelten, wo
bei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl
zu berucksichtigen s/nd.
Die Formulierung unter 12a, lit, 1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstUtzt
werden’ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden
rn Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie sind dem
nach auch nur dann verpflichtet Tarifermassigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin
unterstützten.
.,

Weiter ist die Formulierung a’.... unter den Tar/len für Erwachsene liegen. so unbedingt zu strei
chen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Voilkostentarife die kantonal unterschiedlich hoch
sind, sich aberzwischen CHF 130.- bis 160.-/Lektion a 40 Mm. bewegen. Beim vorgeschlagenen
Gesetzestext würde, je nach Hähe des VoHkostentarifes, bereits em Lektionenpreis der CHF 1
tiefer als der Voilkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung entsprechen.
Art. 1 2a, lit, 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleis
tet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung alles
andere als zielführend ist.

Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tar/fe an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind
schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder kom
munale Musikschulen, s/nd von den zustandigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und
sehen für alle Kinder und Jugendlichen b/s zum Abschluss der Sekundarstufe If Tar/fe vor. die
1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht überste/gen dürfen.
9

2 Sie sehen zusätzl/ch reduzierte Tar/fe
vor
für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
für musikal/sch begabte Kinder und Jugendi/che zum Besuch eines erweiterten
Facherangebotes
wenn mehrere Kinder eTher Familie die Musikschule besuchen.
-

-

-

Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zw/schen öffent/icher Hand und Elternschaft nach Absatz 1:
b die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätz!ichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.
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Das Ziel. aus dem BV 67a em Rahmengesetz analog dem Spotforderungsgesetz zu entwi
ckeln, wurde nicht erreicht, Es 1st aus unserer Sicht bis heute nicht kiar und nachvollziehbar,
weshaib zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.

zz>

Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergä nzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht urn und bedingt unumgängliche
Anpassungen.

z Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme, Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere soliten in Zukunft wieder unter
stützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbot
schaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es 1st
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen,
Die Mehrmittel von CHF 120’OOO.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen <Kultureiler Teilhabe. <Geselischaftlicher Zusammen
halt>> und <<Kreation und Innovation>>, als nicht verhãltnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975>10 fehlt in der Schweiz elne Auslegeordnung der kulturellen
lnfrastruktur, der kulturellen
Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Forderung auf a lien Stufen in der Perspektive
der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Em neuer, aktueller Bericht ware
Voraussetzung, urn strategisch vorgehen zu kännen. Es braucht eine solide Basis für eine
Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahrnen, die Zustandigkeiten und die
Zusamrnenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für lhre grosse Arbeit und bitten Sie, bei lhren Antragen an die Rate
unsere Uberlegungen zu berücksichtigen.

/

Alberto Jeger, Schulrats-Präsident
Regionale Musikschule Laufental-Thierstein
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Bundesamt für Kultur (BAK)
tVe,rehm/assung Kuiturbotschafr 2O16-2O19
Haiiwystrasse 15

3003 Bern

Donnerstag, 11. September 2014
Vernehmassung KuIturbotschaft 2016201 9

Sehr geehrte Damen und Herren
Btte adapOeren Sic den Mrstertext für ihren Verband. hre Gemende. ihre Sohule,
Die Regionale Musikschule Liestal (RML) ldsst sich zu den aus ihrer •Sicht relevanten Themen
der Kulturbotschaft 20162019 gerne vernehmen.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
C

II

Umsetzna des BV
beserzesanCewnO,en.
rK

.

Wir sind grundsdtzlich erfreut. dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 his 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 1 36 Millionen mehr in. die Kulturfdrderung investieren will als noch
cier Botsohaft 201 2115.

ese;a

unterstLtzen 5e damit verbundenen Side Si ultureile T-eilhabew
a
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Mittein gefördert werden soilen. Die gesellschaftliche. politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturforderung sind in der Botschaft gut. klar und
deutlich umschrieben, Umso enttäuschender 1st es, dass der Bundesrat offenbar nicht ge
wilit ist, Korisequenzen betr, Gesetzgebung und Einsatz der vorhanderien Mitte aus die
sen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebentalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendrnusikfdr
derung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren rn Rahrnen des KuItur
förderungsgesetzes (KFG) CHF 136 MiI!ionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 MHhonen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die rnusikasche Bidung mit jàhriich rund
CHE 500000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmitte n der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Pine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir wie die Direktorin des Bundesamts für Ku!tur, sabelie Chassot als erstrehens
und wOnsc.henswert. Der CiottmBericht aus dern Jaflre 1975. heat inzwischen 40 Jahre zurück,
—

38,5 Prozent dci CHF 136 Milhonen gehen alleine in die Fihmforderung. Auch wenn wir die Fiirn
forderung als wichtigen kultureflen Teihh der <Schweizer Kuhtur> bet rachten, sehen wir hier em
Missverflahtnis zu den anderen Kuhturtraqem. Des vor allem auch rn Zusammenhang mt der
Kuiturbotschaft. die mit kultureiter TeIhabe. dern gesellschafthichen Zusammenhalt und mit Kre
ation und Innovation Ze!e definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Fiirnforderung nicht korre
Jiert, Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizie
ren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

A. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvobk hat in dci Volksabstimmung vom, 23. September 2012 dem Verfas
sungsartikeb K<Muskabsche Bibdun mt 72.7 Prozent JAStmmen zuesummt. Sámtbiche
Stande haben das Voiksbegehren anenommen. Dm VoIksinitative Jugend÷Musik: 1st aufgrund
der unbefriedlgen.den Situation im Sereich der musikahischen Bibdung entstarden. Man wohite
mit dci Initiative erreichen, dass schuhische und ausserschuhische musikali:sche Bibdung sowie
die Begabtenförderung abs Einheit betrachtet werden. Dci vom Volk und sdmthichen Kantonen
Lncre
ncn
eCe’e
ec
Theme
st.
en WChJcSS
Des Bundesamt Mr Kubtur wurde yarn Bundesrat beauftragt, den Verfassungsardkel auf Burn
desebene gesetzhich zu verankern. Die von BR Abain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
cc 3eea -Mc cc- ceare ‘A
Me S
cc ass
6Th BV. Abs. I und 3 Die Scnu,rnusiK, wurde wegen der kantonahen Bllduncshonet bewusst
ausgekiarnrnert Art, 67a By, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, em Rahrnengesetz für die rnusikabsche Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
.

Zur Diskussion steht heute eine Erganzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir mächten deshaib und an dieser SteVe noch einmal betonen, dass em eigenstäridiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art, 67a BV zur Folge hätte:
Art. 67a st vor aflem em Bildungsartike und in zweiter Linie em Kulturartikel, weswegen
elne Unterbringung in elnem (relnen) Kulturfdrderungsgesetz nicht der richtige Ort let,
Es besteht ken Bundesgesetz. des de nha!te des Art. 67a B\J n ihrer Ganzhe;t auf
nenmen konnte.
Des Zuordnen zu versohiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusarnmenhangs in
der muskaiischen Bddung. der einersets von den InWanten des Art. 67a BV explzt ge
fordert wird nod andererseits durch den vorn \Jok angenommenen Verfassungsart!kels
durchaus rnog!icfl 1st. Des neue Sportfordergesetz zeigt kiar cut, wie schuiische und

ausserschuhsche Aspekte derselben Thernatik sinnvofl behandelt werden, irn Respekt
der Zustdndigkeiten von Bund, Kantone und Gernelnden. Voraussetzung zu diesern Ge
setzesprozess bildeten die Erkenntnis einem ubergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: <Bewegung und Sport leisten wichtige Beitrdge zur Gesundheit, ganzheiflichen
Bif dung, Entwicklung kognitiver Fdhigkeiten, sozialen Kornpetenz und ntegration. Sport
iches Leistungsverrndgen nod Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur irn Leistungs
sport. sondern auch rn ANtag aefragte Quaitaten.> (Botsch. SpoFOG. 819W. Des VVe)te
ren gbt es kiare Aussaqen zur Notwendgkrnt des Sptzensports und daher zur Nach
wuchsfdrderung. (Botsch. SpoFöG. 8189ff.Y’. Diese Thernen sind pràzis rn Art. 67a be
zUgkch der rnusikaischen Bildung weder zu finden.
Der Verzicht cut en eigenes Rahrnengesetz schwàcht die Gesarntwirkun des Vertas
sun gsa rti ke Is

Auch wenn die vorliegende Kufturbotschaft em wichtiger und guter Schritt in die zukUnf
tige Kufturförderung 1st, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Um
setzung des Art. 67a BV hier noch einmal kar und deutlich ausdrücken.
IN. Förderbereiche

Transversaie Themen
zzc
verzichten. Es st nicht Aufqabe der Kuturfdrdernng Projekte zu initiieren, sondern gute Rah
renbedingunqen dafür zu schaffen. Die Kulturfarderung hat zu prüfen, was an sic herangetra
gen wird. und nicht seber Proekte zu lancieren.
i61 Zentrale Handlungsachsen des Bundes

Der Bund will us. em vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fordern, will die
kulturelle Teilhabe slIer Bevolkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zu
sammenhalt in der Vielfalt stärken, Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
scm sollen, muss der Bund, wie in den grundsdtzlichen Gedanken bereits erwdhnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich die.ser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies ware auch em eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivitdt der Schweiz als Bildungs
und Wirtschaftsstandort.
21 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in dci Kulturbotschaft sehr einver
standen:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, ELm vermOgen die Menschen zu berOh
ren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Kunsten scharft die
Wahrnehmung sow/c des c/gene Bewusstsein und entwickeit den md/v/due/len Ge
schmack. Geneues und kritisches HinhOren, Hinsehen, Mitdenken mecht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfahig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt s/oh mit
Grenzen euseinander und versucht, diese zu Oberwinden. Es bietet Re/bungstihchen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und forded Diskussionen uber Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist c/n wichtiger Eaktor des geselischaftlichen Zusam
menhalts und der kulturellen ldentitLtsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündi
gen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann, Es muss deshaib aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die Kulturelle Bildungn fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Burger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtmg festhdlt, sind kultureile Organisationen Akteure und Trdger dci
kulturellen Vielfalt in di.esem Land. Sic ermoglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an dci Kuitur, Sic sind wichtige Partner des Bundes im Hinbiick auf die Aus
gestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tbtige Organisationen wie SMR., VMS, j+m, etc, wie
z,B, zVisarte>, oder dci Verein vForm Forum>.> und viele sndere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie such finanzieli zu unterstOtzen.
216 Musik
Wir sind mit den Ausfuhrungen in Ausgan.gslage, Herausforderung und Zieisetzungen einver
standen, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung dci zusdtzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fhessen, nicht verhdltnismdssig ist.
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Ausgang&age
Die Kulturbotschaft hàit fest, dass der Schweizer Fi!mrnarkt aufgrund sprachkultureller Gege
benheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, urn nach einer rein rnarktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu konnen, Aus desen Grdnden sptele der Bund als rirnàrer Forderpartner
eine zentrale RoIe, Wir nehrnen an. dass dies zugleich die Leqtrnaton fur die zusatzhchen 48
MWonen st. VVr mrtchten an deser Stefle festhaiten. dass diese Ausgangsage und die glei
chen Argurnente auch fur die Musik GUitigkeit haben und dass wir de Verteiung der zusdtzii
chen G&der als nicht verhäftnisrnässig sehen,
225 Kulturelle Teihabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die SchNderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinwesen, dass die Musikschuen kein Freizeitangebot, sondern em
Sidungsangebot sind, das freiwiNig und während der schulfreien Zeit stattfindet, Die Mu
sikschuen haben prima r em en kiaren Bildungs- und Kulturauftrag.. Sic sind damit schuIbegei
tende Bildungsinstitutionen die sich kar von privat erteiftern Musikunterncht sowie von der Frei
zeitausbildun.g im rnusschen Bereich abgrenzen. De Legitimation für bffendiche Geder richtet
sich am aBedarf>> und ncht am <Bedurfnis>:’ onentierten. Muskunterricht,
Laien und Volkskultur
De Botschaft halt bier fest, dass dc aie- und Voikskultur eine breite und aktive Telihabe am
e-rcgi b cuss s a a e n a e Basis o de u a “e ened e ud ea t
ge K
iandschatt und dass sic Garant st für die Bewahrun und Weiterentwick!:una von Aii.taskuitur
und Traditionen.,
Wir möchten hier noch amen Schritt weitergehen and betonen, das.s die Vereine zudem die
sozien Netze in unserer GeseNschaft, und damit den Zusa.mmenhalt pflegen md fördern and
dass die Vereine mit lhren kultureNen Aktivitäten schlussendlich die nationaie ldentität abbilden.
E.s ist deshalb nur und sehr au untersthtzen, dass eine solide Fdrderung der Laien- und Volks
kultur eine hohe Priorität haben muss.

Koordiriation dam staatbchen and nichtstaatJichen Akdvitdten und Akteure: Wim unter
stützen has Bestreben seh.r. cisc unrfassenden und khcrenten Fhmerstratece zu ent
ckeln

•

Musikalische Bildung:
Wir nehrnen erfreut zur Kenntnis. dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fort
5 Mar und unmissver
fuhren rasp. verstarken wH. ‘Mr halten aber auch an deser Stee
ständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung em wesentlicher Bestandteil
der aligemeinen musikalischen Bikiung 1st und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturefle <Grundversor
gung> st notabene unerzichtbare Voraussetzung für die kuIturee Teithabe. VVas an den
Schulen versaurnt wrd. st rnt Massnahmen rn ausserschulischen. fre!wUgen und gebUh
renpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der AusKamrnerung der
schulischen musikaschen BUdung feht des Fundarnent, auf dern kutureHe Teilhabe basiert.
Der Bund Iiegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förder
auftrags nach Abs. 1 und 2, gener&I sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung he
gen, in dci Pflicht.

Programm ‘xJugend und Musik:
Auf die Eniwickung und Umsetzung des Programmes vJugend und Musik>> freuen wir uns
sehr, weil wir darnit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unter
. Dies soilte aber nicht ausschhessen, dass auch Musikschul
6
stLtzen und fördern kOnnen
proiekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sonmerakademien unterstützt werden kön
nen. ‘Nir snd gerne beret n dci kommenden Ge!tungsoeriode des KFG 2016 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musk mitzuwmken. Mt Berhckschtgung der
Strukturen der musikalischen Bifdung sind foqende nhate zu aewdhrieisten’
•
•

Schaffung eines Programms, das ergdnzend zur schulischen und schuibeleitenden
musikaiischen Biidung rn Sinne dci Muskschuien wirAt.
Lefinierung der Angebcte. der Struktur und der Inhaite von J±M Leiter-Ausbiidunaen.
sow!e der Scirulung der Anbieter deser Ausbiidungen.

Kiare Rahmenbedingungen gefordert
Fin seriöses und finanzwirksames Programrn J+M muss gesetzlich urn einiges prdziser ge
regelt werden. Wirverweisen dazu ausdrdckiich auf die Art. 6 11 des .SpoFoG, weche die
Programmziele, die Zus.ammenarbeit Fund und hantone, des Angebot, die Ausbildung und
auch Kincer- und Junendschutzanliegen aufne men. An.gesichts der urnfa.ssenden Theme
tik bleibt die Frage, em. entsprechendes Rahmengesetz z.u schaffen nach wie vor im Z.ent
rum und muss weiterhin in der Diskussion heachtet werden.
Dern Programm. Jugend und Musik (J±M) vverden CHF 12 Millionen. zugesprochen. was ed
nen bec.rUssenswerten Aufbau in Sohritten errnboiicht. Zu bedenken ist jedoc;h. dass dieser
etzgen Zeitpunk: e.ingesetzten Geider fur cie
Eetrac rund 88 Prczent der von Bund zurn 1

Umsetzung des Art, 6Th ausmacht. Besoriders das zentrale Anliegen der Begabtenför
derung, weiches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet,
Musikschuen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berUcksichtigen
Der Bundesrat schagt, gestützt auf die neue Rahrnengesetzgebungskompetenz des Bun
des nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschuen Schuttarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicher
steNen. Sic müssen Musikschulen für afle Kinder und Jugerdiichen bis zum Abschiuss der
Ausbildung auf Sekundarstufe U anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweh
terung des subventionierten Unterrichtes such für junge Menschen in BerufsbiHung. Sic
saNte aber dringendst such für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
bis zum Abschuss der ersten BerufsbNdung” formuNert werden. (BAK Bericht S 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die FormuNerung c..die unter den Schuftarifen für Erwachsene Iiegen ist dusserst
kontraproduktiv. Musikschutarife für Eiachsene sind Volikostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, var aflem
such betr. Chancengieichheit, nicht erreicht werden können. H Gegenteil: Diese FormuIie
rung Iässt sämtiche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschuen. Die Rege
lung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der dffentlichen Hand und den Eltern zu regein. (BAK Be
richt, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Platonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 his 75 Pro
zent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung ware em Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Etwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weh
terentwicklung erfahren kSnnen.
Für Kinder und Jugendliche aus einkom.mensschwachen Familien sollen Schultarife mit zu
satzlichen Preisreduktionen festgeiegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikali
scher Talente z u berücksictigen st. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
cia Kantone ohne Rahmen bedingung entscheiden kOnnen, wie sic dies tun möchten, wird
such diese, für uns sehr wichtige Ziel.setzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Be
rufssc.hüler, nicht fiSchendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
MehraufwSnden. Zur Wahrung der Chancengieichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhohung der bestehenden Ta
rife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermassigungen ist keine erstrebenswer
te Ldsung.

•

Label .xMusikfreundlicher Betrieb>> ist prüfenswert
Die dee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen, Der Auftrag st vorn Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziel
len Unterstutzung zu vergeben,

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme 1st äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und 1st als Tell ames ganzheitlichen Konzep
tes in der Forderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dam
Leitfaden zur Begabungsforderung des VMS
. Allerdings wird die dafür vorgesehene
7
Anschubfinanzierung von CHF 2OOOOO bei weitem nicht ausreichen, Es muss noch
mals betont warden, dass die Gesetzasarganzungan die Begabtenforderung damit nur mar
ginal berücksichtigen.
Musikhochschulen:
Damit die ZahI der Bildungsinldnder gE.steigert werden kann, braucht as antsprechenda
Massnahman vom Erkennen der Begabung über die Forderung in Musikschule und PreCoü
lege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im. Sport, eng zusammenarbeiten, Der Bericht der AG zur Urnset
zung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Emnzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenforde
rung nicht umgesetzt wird und begabta junga Schweizer Musikerinnan und Musiker vor dam
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden,
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgememnan
Fragen der im WBF bzw, dam SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dam ,,richtigen” An
tail ausldndischer Studierenden an Musikhochschulan odar gagabenenfalls EidgenossL
schen Hochschulen äussart, muss doch stark bezweifeit warden.

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturalia Tailhabe als das wichtigste Ziel für den gaselischaftlichan Zu
sammenhalt und die Fflaga dar sozialen Netze. Damit Men.schen die kulturalla Taiihaa
pflagan und darüberhinaus den kulturailan Dialog führan könnan, brauchen sic kulturalle
Bildung. Der Bund .sieht dafür CHF 6OO’OOO für die Jahre 2O162O19 vor. Aus unserer
Sicht 1st dies em Tropfen auf den heissen Stein.
•

Musikalische Bildung
Wir sind zunbchst dankbar und erfreut, dass der musikalischan Bildung mehr Mittel ais in
dar Kulturbotschaft 201 W2015 zugesprochen warden. Die musikalische Bildung wird

aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstUtzt und gefördert Die schuIi
sche musikalische Bildung, die wir als Furidament der kufturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies. obwohl aligernein bekannt ist, dass gerade in der Schurnusik die defi
nierten Ziee des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dern Schulfach Musik nicht jene
Aufrnerksarnkeit zukcmmt d!e unabd’ngbar notwendg ware, urn das Zie der kulturelien
Teithabe erreichen zu kdnnen.
•

Unterstützung kultureNer Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kufturefle Organisation keine finanzielie UnterstUtzung erhaften, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvoljziehbar. Diese Organisationen werden. gerade auch rn Kontext
der neuen Kulturbatschaft, eine wichtige Funktion haben und zudern wichtige Partner scm
für das BAK. Es ist deshaib aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschdtzen, sondern such finanzieN zu unterstützen,

IV. Eräuterungen zu den Gesetzesänderungen

4.2 Anderung des Kufturforderungsgesetzes
Art, 9a
De Stdrkurg der kulturellen Tetihabe muss such aus unserer Scht eine zenrraie Handiungs
achse der zukünftigen Kulturpofltik des Bundes scm.
Die neue Formulierung, Der Bund kann Vorhaben zur Starkung dec ku/turd/en Tel/babe un
terstbtzeni’, 1st uris zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem 1st nicht klar,
w&che Instanz über reevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen. dass die Schuen gerade in deser Zesetzung eine qrosse Verantwortunc tranen.
Wenn sich kuitureNe Bildung mehr und mehr in den ausserschuischen, freiwiNigen und g.ebüh
renpfiichtigen Bi!dungsbereich verlagert, kann die Zieisetzung einer kohärenten GeseNschait
nicht erreicht werden. irn Gegentei!. Diese Entwicklung führt neben der b ereits bestehenden
ie Soc a ur,*-sr Gese
e ‘e n ssz c’e- ‘e ee’
Snst’o
schaft.

Vor aNern such deshab vedangen wir, dass der schuiischen kulturehen Bildung und da
mit verbunden der musikaiischen Bddung rnehr Sewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusbtzhch muss die Ausbhdung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pbdagogi
schen Hochsch ulen zwingend hinterfraat werden. weii nur entsprechend ausgeiidete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrpians im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichts
qualität err-eichen kbnnen.

Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dern Programrn vJugend und Musikv die neue Massnahme zur Stdrkung
Hr musikaiisohen Biduna dutch den
urn und damn versunien such he Aus- undWeherbil
entunrechenden rnusikcsch,en Leitern, servie die Unterstdtzunu von iLlusik.aqerr und

Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur kiaren Abgrenzung von der schuhschen und
schulbegleitenden musikahschen Bildung, solite der Begriff ,,Laienlehrkräfte” durch
,,J+M Leiter” ersetzt werden, Darnit wird kiargesteilt, dass es sich urn den Freizeitbereich
handeft und diese Qualifikation nicht zurn Unterricht an einer Schue, bzw, Musikschule berech
tigt. Das Prograrnm muss noch entwicke[t werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten, In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits eShnten Aspekte
aus dern SpoFoG (siehe S. 6)

Dementsprechend 1st Art, 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2
D
er Bund fühfl des Programm ..Jugend und Musik” für Kinder und Jugendllche. Jugend und
Musik unterstützt, in Erganzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musik
schulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und 1st offen für die Laien
vereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musil&
kurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
his zum 20. Leberujahr teiInehmen,
Der Bund fOrdert die Aus und Weiterbildung der Leiter
2
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschuen
Irn Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in ailen Gremien und politü
schen Parteien einig, dass em grosser Handlungsbedarf besteht, urn der Chancengleichheit
gerecht zu warden. Auch einig war man sich in der Einschdtzung, dass zusbtzIiche Massnah
men notwendig sind, urn Kinder aus finanziell schwachen Verhä Itnissen, sowie besonders be
gabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit darn vorliegenden Gesetzestext können diese ZieIe nicht erreicht warden, Im Gegenteii. Der
Wilikür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geoffnet:

Art. 12a Tarife an Musikschuien
1 Musikschuien, die von Kantonen oder Gem einden unterstützt werden, sehen für a/Ic Kinder
und Jug.ndIichen b/s zum Abschluss der Sekundarstufe ii Tarife von die unter den Tarlfen für
&‘wachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugend/iche aus einkommensschwachen Familien sehen sic zusJtzlich redu
zierte Tarife vor.
Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Famiiien;
c. did zusdtzlichen Tarifreduktibnen nach Absatz 2;

die Lektionenzahl. für weiche die zusàtzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse rnusikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lekti
nenzahl zu berUcksichtigen sind,
Die Formulierung unter 12a, it. 1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unter
stützt werden” muss neu formuliert werden, Hier wird deuttich gemacht, da ss Kantone und Ge
meinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen Uberhaupt zu unterstützen. Sic
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermdssigungen zu bieten, wenn sic die Musik
schule ohnehin unterstützten.
d.

,,

Wetter st de Formulierung v.. unter den rartfen fur Eiwachsene i/egen so unbedngt zu
streichen Tartfe für Erwachsene sind in dci Regel VoHkostentarife die kantonal unterschiedlich
hocn sind, sch aber zwschen CHF i3O bis 160. Lektion a 40 Mm. beweaen. Bem vorqe
schiagenen Gesetzestext wurde. je nach Hohe des Volikostentanfes berets em Lektonenpreis
dci CHF 1 tiefer ais der Vokostentarif liegt ais subventioniert geiten resp. dieser Forderung

entsprechen
Art, 12a, lit. 3d ist zu streichen Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub ge
leistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenforderung
alles andere als zielfOhrend ist.
Unser TextvorscHag für KFG 12a
Art. 12a Tar/fe an Musikschu/en
Die Schweizer Musikschu/en snd schu/begietende BtIdungsnsututionen, Kantonate oder
komrnunaie Moe/k echo/en, s/nd von den zusthndi en Kantonen odor Gemeinden zu unterstOd
zen und sehen für a/fe KThder und Jugendlichen b/s zurn Abschluss der Sekundarstufe Ii Tar/fe
von die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion n/cht ubersteigen dden,
3
2 Sic sehen zusPtzlich reduziede Tar/fe vor
für Kinder und Jugend/iche aus einkornrnnensschwachen Farnilien
für must alisch be.gabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fdcherangebotes
wenn mehrere h/inner etner ham/ic dre; tdus/kschu!e besuchen.
h/an/one eriassen dr die iVfLrs/kschuienr flOC.fl Absa/z I b’estimmunoen dOer:
o’er’ FJranztei/m zn/scOrer Often/Ocher Hand nrc! El/crc s.c/aft nec/i 4bsatz
die zusdtzi/chen Tdr/trer/uktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
52 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomeratio
nen und Berggebiete
Die in der Ku[turbotschaft entwickelten Ideen bed, By 67a sind gut, aber wenn es urn konkrete
Massnahrnen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in Neitigkeiten>> und Kanntorrnuiierun
gen.)>
Zitate:
Bund beschrdnkt sich auf die Festiegung von Grundsatzen und uberldsst den Kan
tonen die konkrete Ausgestaltung der Schuitedle an den Musikschuleni
if Der

if Kantonen, wo eine Anpessung der aktuellen Schuitarite notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben fuhren: Die Kantone kbnnen jeweils selbar end
scheiden, ob sic die Eintuhrung von Schulgeldermassigungen etwa für Kinder und Ju
gendliche eus einkornmensschwachen Fernilien durch eine Erhb hung der ordentlichen
Schulterife an den Musikschulen finenieren wollen oder ob sic die Schuigelderrnassk
gungen durch Mehrmittel autfengeni

((Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finansiellen oder personellen Auswir
kungen cut die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug cut die Durchführung des Progremms ((Jm
gend und Musik ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehreufwend zu
rechnen.
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder ge
radezu Iächerlich, Sic werden dazu führen, dass wir das unbestriftene Ziel der Chan
cengieichheitn nie und nimmer erreichen werden, Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lessen den Kantonen betr, Musikschulen alle Freiheiten, Und es tbnt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, urn
darnit die Schulgeldermbssigungen zu bezahien, Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personaiauand für die Kantone, ausser vieiieicht in geringern Masse für des Progrernm
ifJugend und Musik,, nichts bndern, edeilen Sic den guten Ideen gieich wieder eine Ab
sage.

Vii. Fazit
zz,

Die Kuiturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahrnen. Bei der Ge
setzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Hatung leh
der nicht weitergeführt.
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Die Entwicklung des Programms <Jugend und Musik eracflten wir als àusserst wichtig und
richtig. es fehen aber k!are Rahmenbedingungen wie zB, Ziee

Des ZeL aus dern BV 67a em Rahrnengesetz anaiog dern Spotiorderungsgesetz zu entwi
oken. wurde nicht erreicht, Es ist aus unserer Sicht bis heute n icht kar und nachvoHziehbar.
weshaib zwischen Sport und Musik mit unterschiedhchen EHen gemessen wird,
Musikschulen sind BiIdungs und nicht Freizeitorganisationen. Die rn KFG 12a formulierten
Ergdnzungen sind gefährlich und nichtzielführend, Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt,
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht urn und bedingt unurngdngliche
Anpassungen,
n Der Bereich der Begabtenforderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Dci
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
:z

KultureHe Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unter
stützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext dci neuen KuIturbot
schaft, eine wichtige Funktion haben und zudern wichtig Partner für des BAK scm. Es ist
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

5643 Sins, 19. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Region Sins, als Mitglied des Verbandes Musikschulen Schweiz (VMS) und
der Vereinigung Aargauischer Musikschulen (VAM), lässt sich zu den aus ihrer Sicht relevanten
Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Sie ist eine regionale Musikschule
mit 5 angeschlossenen Gemeinden (Auw, Abtwil, Dietwil, Oberrüti, Sins). Die Musikschule Region Sins bietet Kindern, Jugendlichen sowie Erwachsenen aus der Region kompetenten und
professionellen Instrumental- und Ensembleunterricht an und ist Teil der lokalen Kultur. Sie vertritt die gemeinsamen Interessen ihrer rund 500 Schüler und Schülerinnen und den dazugehörenden Anspruchsgruppen.
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus die-
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sen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.

1

Clottu Bericht, 1975
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Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:






Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

2

Seite 3 von 13

sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
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2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen


3
4

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
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Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.



Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenför-

5
6

s. Seite 2 Umsetzung 67a
s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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derung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.


Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
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Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.



Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.



Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schuli-

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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sche musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.


Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
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schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
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wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor

- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
VII. Fazit
 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.

Seite 12 von 13

 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates
Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.
Musikschule Region Sins

Markus Beeler
Leiter Musikschule

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Sursee 14. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Region Sursee unterstützt die vom Verband Musikschulen Schweiz (VMS)
verfasst Vernehmlassung zu relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019. In unserer
regionalen Musikschule sind die Stadt Sursee und die Gemeinden Büron, Geuensee, Knutwil,
Mauensee, Oberkirch und Schenkon in Form eines Gemeindeverbands organisiert. Rund 2000
Schüler werden von 70 Lehrpersonen unterrichtet. Die Musikschule geniesst grosses Ansehen
in den Gemeinden.
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
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Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:


1

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.

Clottu Bericht, 1975
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Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

2
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Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.

3

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
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2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen


Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.



Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.

4
5

s. Seite 2 Clottu-Bericht
s. Seite 2 Umsetzung 67a
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Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.


Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Rege-

6

s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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lung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.


Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.



Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.



Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.
3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.



Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Die Entwicklung führt neben der bereits bestehenden monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
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Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
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2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.

Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor

- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland

Seite 10 von 12

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
VII. Fazit
 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
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 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Musikschule Region Sursee

Hans-Jörg Luginbühl; Präsident

10

Franz Grimm, Musikschulleiter

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen

Seite 12 von 12

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
per Mail zugestellt an daniel.zimmermann@bak.admin.ch

Gwatt, 18.9.2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Verband Bernischer Musikschulen - VBMS vertritt die 29 staatlich anerkannten Musikschulen im Kanton Bern mit ihren mehr als 1‘000 diplomierten Musikpädagogen, welche über
22‘000 Kinder und Jugendliche in mehr als 550‘000 Musiklektionen pro Jahr unterrichten.
Die Bernischen Musikschulen werden finanziell vom Kanton Bern, den Gemeinden und den Eltern getragen. Grundlage sind das Musikschulgesetz und die Musikschulverordnung. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind Bestandteil des regionalen und kantonalen Bildungsangebotes und ergänzen den Musikunterricht der Volksschule
und der Sekundarschule II. Sie sind in ihren Regionen fest verankert und bilden die Basis für
eine lebendige und vielfältige Kultur- und Bildungslandschaft.
Die einzelnen Musikschulen werden als Vereine oder Stiftungen von meist ehrenamtlichen Vorständen geführt. Jede Musikschule hat mit einer oder mehreren Gemeinden einen Leistungsvertrag abgeschlossen. Die Musikschulen durchlaufen alle fünf Jahre ein umfassendes Anerkennungsverfahren durch den Kanton.
Der Kanton Bern hat mit dem VBMS einen Leistungsvertrag abgeschlossen. Das Budget der Gesamtheit aller Musikschulen beträgt pro Jahr rund 65 Mio, hauptsächlich für Löhne und Infrastruktur.

Verband Bernischer Musikschulen VBMS, Forelstrasse 1, 3072 Ostermundigen info@vbms.ch T: 031 938 22 33

Zum Vorschlag des Bundesrates betreffend Umsetzung BV Art. 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund der
unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Mit der Initiative
sollte erreicht werden, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie die
Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung
ein wichtiges Thema ist.
Wertung der gesetzlichen Regelung im Kulturförderungsgesetz
Der Bund schlägt nun eine Lösung über das Kulturgesetz vor. Festzuhalten ist, dass der Art. 67a
BV ein Bildungsartikel ist, dessen Inhalt erheblich ist. Er hält in seinen Aussagen zur musikalischen Bildung klar eine bundespolitische Bildungsvorstellung, einen Bildungswert und ein Bildungsziel fest. Nur eine gesetzliche Lösung im Verbund in Form eines Rahmengesetzes wird
dieser Ausgangslage wirklich gerecht.
Sollte der Vorschlag des Bundes in Kraft gesetzt werden, könnte dies nur im Sinne eines ersten
Schrittes der Umsetzung verstanden werden und nur unter bestimmten Bedingungen zielführend sein.
Allgemein zur musikalischen Bildung
Grundsätzlich ist es erfreulich, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen
resp. verstärken will. Es ist mit Nachdruck anzumerken, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle
«Grundversorgung» ist notabene unverzichtbar Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Bedingung dazu sind gut ausgebildete Lehrpersonen im Fach Musik.
Mit Art. 67a BV Absatz 2 sind Bund und Kantone in der Pflicht, sich für einen hochwertigen Musikunterricht an Schulen einzusetzen. Die Bernischen Musikschulen müssen jedoch feststellen,
dass einerseits das Ziel des generell hochwertigen Unterrichtes nicht erreicht ist und auch die
Bemühungen zur Verbesserung oft scheitern, ua. am föderalistischen Prinzip.
Aus unserer Sicht sind die Musikschulen die wichtigsten Partner, um das Ziel des hochwertigen
Musikunterrichtes für alle Bevölkerungsschichten zu erreichen.
Mit dem VMS – Verband Musikschulen Schweiz besteht eine nationale Struktur, die alle kantonalen Musikverbände als Mitglieder vereinigt und die musikalische Bildung schweizweit wiederspiegeln kann.
Direkte oder indirekte Bundessubventionen für anerkannte Musikschulen würden den Druck
auf die von den Eltern zu bezahlenden Schulgeldern verkleinern und damit die Attraktivität und
die Zugänglichkeit zum hochwertigen Musikunterricht erhöhen, insbesondere für weniger begüterte Bevölkerungsschichten.
Wir sind überzeugt, dass diese einfache und leicht umsetzbare Massnahme vielen weiteren
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Kindern und Jugendlichen den Weg zu einer qualitativ hochwertigen musikalischen Bildung ermöglicht.
Zu einzelnen Aspekten der gesetzlichen Regelung
Programm «Jugend und Musik»:
Die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» ist das Kernstück der
Massnahmen. Damit wird das eminent wichtige Laienmusizieren unterstützt und gefördert. In
unserem Sinn ist diese Plattform in jedem Fall als Verbindungsprogramm für die Schulen, Musikschulen und die Laienverbände zu gestalten.
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss jedoch gesetzlich um einiges präziser
geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und auch
Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen.
Musikschulen:
Der Bundesrat schlägt vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen:
Tarife für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II,
die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen. (Art.12a)
Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie sollte aber dringendst auch
für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit „bis zum Abschluss der ersten
Berufsbildung“ formuliert werden.
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist hingegen äusserst
kontraproduktiv und ein Bumerang für die Musikschulen. Musikschultarife für Erwachsene sind
Vollkostentarife, also Tarife ohne Subventionen. Die Regelung in Art. 12 a erfüllt die Ziele des
Bundesrates betr. Zugang und Chancengleichheit, in keiner Weise. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Ein Kanton, eine
Gemeinde wären mit diesem Gesetz de jure bereits mit einer Subventionierung von 1% der
Erwachsenentarife gesetzeskonform! Die Schweizer Musikschulen werden aktuell in einer
Spannbreite von 15% bis 75% von der öffentlichen Hand subventioniert. Dem Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren wird mit dieser Formulierung jede
Weiterentwicklung unterbunden.
Art 12a ist wie vom Verband Musikschulen Schweiz – VMS vorgeschlagen zu formulieren:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen
und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die

Verband Bernischer Musikschulen VBMS, Forelstrasse 1, 3072 Ostermundigen info@vbms.ch T: 031 938 22 33

1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.1
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

Tarifermässigungen für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
Tarifermässigungen für junge Talente für den Besuch mehrerer Fächer
Beide Massnahmen sind sehr zu begrüssen. Die Tarifgestaltung für junge begabte Musikerinnen
ist jedoch im Gesetz zu wenig eindeutig festgehalten. Die Umsetzung dieser Tarifmassnahmen
wird in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu Mehraufwänden führen. Der Bund schlägt
den Kantonen vor, diesen Mehraufwand über die Umverteilung der bisherigen Subventionierung kostenneutral aufzufangen. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle,
soll diese Ausgestaltung nicht über die vorgeschlagene Erhöhung der bestehenden Tarife an
den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen umgesetzt werden.
Begabtenförderung:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege
bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule müssen hier,
ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Leider hat einzig das Schaffen von regionalen
Zentren, mit äusserst bescheidenen Ressourcen, Einzug in die Kulturbotschaft gefunden.
Zusammenfassendes Fazit
1. Das Kulturförderungsgesetz ist das falsche Gefäss für einen Bildungsartikel
Die Förderung der musikalischen Bildung über alle Bereiche erfordert ein Rahmengesetz
analog dem Sportförderungsgesetz, an dem sich die Kantone für die Breiten-, Begabten
und die Grundförderung orientieren können.
 Der Verband Bernischer Musikschulen fordert für die Umsetzung des Verfassungsartikels den Erlass eines Rahmengesetzes.

1

analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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2. Bund und Kantone setzen sich für einen hochwertigen Musikunterricht an Schulen ein.
Anerkannte Musikschulen sind aus unserer Sicht die wichtigsten Partner um das Ziel des
hochwertigen Musikunterrichtes zu erreichen. Mit dem Verband Musikschulen Schweiz
besteht ein starker nationaler Dachverband. Durch direkte oder indirekte Bundessubventionen wird der Druck von den Schulgeldern genommen, die Attraktivität der Musikschulen erhöht und der Zugang für alle Bevölkerungsschichten verbessert.
 Der Verband Bernischer Musikschulen schlägt vor, die direkte oder indirekte Subventionierung der anerkannten Musikschulen im Rahmen der Umsetzung zu prüfen.
3. Der Zugang zu den Musikschulen wird in Frage gestellt statt gefördert
Die vorgeschlagene Regelung von Art. 12 a KFG erweist sich als Fallstrick für die Musikschulen. Mit der vorgesehenen Formulierung werden Tür und Tor für Tariferhöhungen
geöffnet, eine Entwicklung, die dem Verfassungsartikel widerspricht. Der Vorschlag gefährdet insbesondere die Weiterentwicklung im Kanton Bern, wo das Kantonale Musikschulgesetz Rahmenbedingungen und Finanzierung regelt.
 Der Verband Bernischer Musikschulen fordert die Überarbeitung und Neufassung
von Art. 12 a KFG.
4. Begabtenförderung
Mit dem Vorschlag wird der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung in
keiner Art und Weise umgesetzt. Hier braucht es entsprechende Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt
in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule müssen hier, ähnlich
wie im Sport, eng zusammenarbeiten können.
 Der Verband Bernischer Musikschulen fordert ein gesamtschweizerisches Konzept zur erfolgreichen Förderung musikalisch besonders Begabter.

Wir danken für die Möglichkeit zur Vernehmlassung bestens und verbleiben mit freundlichen Grüssen

MUSIKSCHULE REGION THUN
Gwattstrasse 120
3645 Gwatt
Schulleitung

Ruedi Bernet

Stefan Fahrni

Christie Stoll Ogg
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Reinach, 09. September 2014

Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Reinach BL lässt sich zu den aus ihrer Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019
gerne vernehmen. Sie ist eine von 15 Musikschulen, welche dem Verband Musikschulen Baselland angeschlossen sind, der wiederum dem Dachverband VMS angehört.
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt CHF 895 Millionen
und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch in der Botschaft 2012/15. Wir
unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe», «gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie
«Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche,
politische und wirtschaftliche Bedeutung der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der
Botschaft gut, klar und deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht
gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und
wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den
Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136
Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF 100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund
die musikalische Bildung mit jährlich rund CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun
Zusatzmittel in der Höhe von CHF 3 Millionen pro Jahr.

Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden erachten wir – wie
die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebens- und wünschenswert. Der ClottuBericht aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als
wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein Missverhältnis zu den anderen
Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem
gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das
Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische
musikalische Bildung sowie die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen
Kantonen angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung
ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich
zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art. 67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen
der kantonalen Bildungshoheit bewusst ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das aus dem Kulturartikel BV
69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges Rahmengesetz eine
wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
•
Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
•
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
•
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch
den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar
auf, wie schulische und ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die
Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur
Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.) . Diese Themen
sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
•
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung
ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal
klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu verzichten. Es
ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich
dieser Thematik annehmen, fliessen lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der
Schweiz als Bildungs- und Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und
anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein
und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht
die Menschen aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit Grenzen
auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur Auseinandersetzung mit der
Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen
Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und
Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht entschieden mehr Geld in die «Kulturelle
Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie z.B. «Visarte», oder der
Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik

Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten
aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136 Millionen, die zu 38,5 Prozent zum
Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen Logik bestehen zu können. Aus
diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48 Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass
diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen .
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein Bildungsangebot sind, das freiwillig und während
der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie
sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von
der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet sich am
«Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am Kulturleben
ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie
Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die sozialen Netze in
unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden. Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen,
dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•
Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das
Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln .

•
Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist
notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den Schulen versäumt wird, ist mit
Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu

kompensieren. Mit der Ausklammerung der schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem
kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1
und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.
•
Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns sehr, weil wir damit
das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können . Dies sollte
aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 –
2019 an der Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden musikalischen
Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
•
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.
Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir
verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die Programmziele, die Zusammenarbeit
Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen.
Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach
wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten
Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum
jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
•

Musikschulen:

Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a
Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter
den Schultarifen für Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie sollte aber dringendst
auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit „bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht,
werden die Ziele des Bundesrates, vor allem auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im
Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.

Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von der öffentlichen
Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist.
Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können,
wie sie dies tun möchten, wird auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen
und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu Mehraufwänden. Zur
Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
•
Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.
•
Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter
Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS . Allerdings wird
die dafür vorgesehene Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals
betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.
•
Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der
Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug
in die Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem Eintritt in die Musikhochschulen
nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen Fragen der im WBF
bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•
Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die
Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe pflegen und darüberhinaus den kulturellen
Dialog führen können, brauchen sie kulturelle Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 20162019 vor. Aus unserer Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.
•

Musikalische Bildung

Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in der Kulturbotschaft
2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird aber lediglich im ausserschulischen Bereich
unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung
sehen, wird nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten
Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene Aufmerksamkeit zukommt
die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen Teilhabe erreichen zu können.
•
Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als kulturelle Organisation
keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem
wichtige Partner sein für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns
zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar, welche Instanz über relevante Vorhaben
entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen. Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich
verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuellkulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der
Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung der musikalischen
Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch „J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm
muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur Entwicklung und Umsetzung zu
leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und Musik unterstützt,
in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien
einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit gerecht zu werden. Auch einig war
man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der Willkür sind
mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder und Jugendlichen
bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
b.
die Definition einkommensschwacher Familien;
c.
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
d.
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten, wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“
muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht
verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie sind demnach auch nur dann verpflichtet
Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.» so unbedingt zu streichen. Tarife
für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich hoch sind, sich aber zwischen
CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des
Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert
gelten resp. dieser Forderung entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und

Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht
übersteigen dürfen.
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b.
die Definition einkommensschwacher Familien;
c.
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete Massnahmen
resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht notwendigerweise zu
Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der
ordentlichen Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch
Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone
und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die
Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie
werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt
geradezu absurd wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um damit
die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr. Personalaufwand für die
Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm «Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie
den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII.

Fazit


Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung
und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.

Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und richtig, es
fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.


Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde
nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar, weshalb zwischen Sport und
Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.

Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt, bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt. Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel
so nicht um und bedingt unumgängliche Anpassungen.

Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.

Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden.
Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit
nicht nur zu wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem Hintergrund
der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu (1975) fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der
kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen
Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der
verschiedenen Organe und Stufen des Staates
Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Freundliche Grüsse
Musikschule

Franco Tosi, Leiter

Öffnungszeiten
Montag-Freitag--09.00-11.00 und 14.00-17.00
Dienstag und Donnerstag nachmittag geschlossen
Ausserhalb der Öffnungszeiten
Nach Vereinbarung

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Rothrist, 4.9.2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Rothrist lässt sich zu den aus seiner Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kultur-
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förderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:


1

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.

Clottu Bericht, 1975
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Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

2
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2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
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Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen


Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.



Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
5 s. Seite 2 Umsetzung 67a
3
4
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Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.


Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.


Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicher-

6

s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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stellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.


Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.



Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzep-
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tes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.


Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.



Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.
IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)
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Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
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Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor

- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
VII. Fazit
 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
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 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

SCHULE ROTHRIST
Musikschulleitung

René Erne

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Ruswil, 9. September 2014

Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Musikschule Ruswil lässt sich zu den aus seiner Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Er ist eine grosse Musikschule des Kantons
Luzern und zählt rund 440 Lernende.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen
Ziele «kulturelle Teilhabe», «gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und
Innovation», die mit den zusätzlichen Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung der Künste und die Ziele einer
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staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und deutlich umschrieben.
Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequezen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und
wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im
Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF 100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die
musikalische Bildung mit jährlich rund CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der
Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot
– als erstrebens- und wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt
inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir
die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im
Zusammenhang mit der Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit
dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3
Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem
Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt.
Sämtliche Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte mit der Initiative erreichen, dass schulische
und ausserschulische musikalische Bildung sowie die Begabtenförderung als Einheit
betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf dass für den Souverän die musikalische Bildung ein
wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel
auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art. 67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit
der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir unser Ziel, ein Rahmengesetz für
die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht. Zur Diskussion steht heute eine
Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.

1

Clottu Bericht, 1975
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Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:







Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel,
weswegen eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht
der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit
aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des
Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und ausserschulische Aspekte derselben
Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt der Zuständigkeiten von Bund,
Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten
die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration.
Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im
Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG,
8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese
Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu
finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des
Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen
betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.

III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale
Themen zu verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren,
sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu
prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern,
will die kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur
Lippenbekenntnisse sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken
bereits erwähnt, mehr Geld in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die
Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport vom
11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
2
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sich dieser Thematik annehmen, fliessen lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs- und Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr
einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu
berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt
den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen,
Mitdenken macht die Menschen aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das
Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit Grenzen auseinander und versucht,
diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur Auseinandersetzung mit
der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie Gleichheit
und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer
Sicht entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und
Träger der kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den
Zugang zur Kultur sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc.,
wie z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund
erneut sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen
einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136 Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller
Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein
marktwirtschaftlichen Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der
Bund als primärer Förderpartner eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48 Millionen ist. Wir möchten an dieser
Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die
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Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht
verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die
Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit
schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige
und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich
die nationale Identität abbilden. Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine
solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen


Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir
unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.



Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar
und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese
kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die
kulturelle Teilhabe. Was an den Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im
ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen
resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des
Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner
Verantwortung liegen, in der Pflicht.

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
5 s. Seite 2 Umsetzung 67a
3
4
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Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen
wir uns sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen,
dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der Ausarbeitung des Programmes Jugend
und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M LeiterAusbildungen sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des
SpoFöG, welche die Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das
Angebot, die Ausbildung und auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes
Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der
Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen,
was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt
eingesetzten Gelder für die Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das
zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.


Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz
des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von
Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten
und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie sollte aber
dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst

6
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kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife
ohne Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im
Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet
die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der
Musikschulen ist über einen definierten Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen
wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50
Prozent von der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen
Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung
wäre ein Kanton de jure bereits mit einer Subventionierung von einem Prozent der
Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das Ziel, die Beteiligung der öffentlichen
Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren
können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns
folgerichtig. Wenn aber die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung,
ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der
Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der
geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.


Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit
und Geld benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.



Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS 7. Allerdings wird die dafür vorgesehene Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei
weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.



Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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und Musikhochschule müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten.
Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und
dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder
gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt
werden.
3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können,
brauchen sie kulturelle Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre
2016-2019 vor. Aus unserer Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel
als in der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert.
Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung
sehen, wird nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der
Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass
dem Schulfach Musik nicht jene Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen Teilhabe erreichen zu können.



Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten
wir nach wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade
auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und
zudem wichtige Partner sein für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst
wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen TeilhaSeite 8 von 12

be unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht
klar, welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung
tragen. Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer
kohärenten Gesellschaft nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt
neben der bereits bestehenden monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und
damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an
Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend
ausgebildete Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur
Stärkung der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die
Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte
der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch „J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt,
dass es sich um den Freizeitbereich handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter die Zielsetzungen
von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte aus dem
SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2Der

Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen
und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik
können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter von Jugend und
Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien
und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der
Chancengleichheit gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung,
dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen
Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu
können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im
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Gegenteil. Der Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für
alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die
unter den Tarifen für Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2
gelten, wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden,
unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass
Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen
überhaupt zu unterstützen. Sie sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40
Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt
als subventioniert gelten resp. dieser Forderung entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der
Begabtenförderung alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale
oder kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss
der Sekundarstufe II Tarife vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiter8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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ten Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um
konkrete Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und
«Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt
den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird
dies nicht notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können
jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen
etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch
eine Erhöhung der ordentlichen Schultarife an den Musikschulen finanzieren
wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen
Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren,
Agglomerationen und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder
geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der
«Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr. Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm «Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den
guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII: Fazit
 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei
der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konseSeite 11 von 12

quente Haltung leider nicht weitergeführt.
 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst
wichtig und richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz
zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und
nachvollziehbar, weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen
gemessen wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG
so bestehen bleibt, bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt. Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so
nicht um und bedingt unumgängliche Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder
unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der
neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner
für das BAK sein. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht
nur zu wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir
vor dem Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig.
Seit dem Bericht Clottu (1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller Bericht wäre Voraussetzung,
um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten
und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Erwin Koch
Präsident Musikschulkommission

10

Simone Meier
Leiterin Musikschule

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
per Mail zugestellt an daniel.zimmermann@bak.admin.ch

Saanen, 19.9.2014

Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren
Der Verband Bernischer Musikschulen - VBMS vertritt die 29 staatlich anerkannten
Musikschulen im Kanton Bern mit ihren mehr als 1‘000 diplomierten Musikpädagogen,
welche über 22‘000 Kinder und Jugendliche in mehr als 550‘000 Musiklektionen pro
Jahr unterrichten.
Die Bernischen Musikschulen werden finanziell vom Kanton Bern, den Gemeinden und
den Eltern getragen. Grundlage sind das Musikschulgesetz und die
Musikschulverordnung. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und
Kulturauftrag. Sie sind Bestandteil des regionalen und kantonalen Bildungsangebotes
und ergänzen den Musikunterricht der Volksschule und der Sekundarschule II. Sie sind
in ihren Regionen fest verankert und bilden die Basis für eine lebendige und vielfältige
Kultur- und Bildungslandschaft.
Die einzelnen Musikschulen werden als Vereine oder Stiftungen von meist
ehrenamtlichen Vorständen geführt. Jede Musikschule hat mit einer oder mehreren
Gemeinden einen Leistungsvertrag abgeschlossen. Die Musikschulen durchlaufen alle
fünf Jahre ein umfassendens Anerkennungsverfahren durch den Kanton.
Der Kanton Bern hat mit dem VBMS einen Leistungsvertrag abgeschlossen. Das Budget
der Gesamtheit aller Musikschulen beträgt pro Jahr rund 65 Mio, hauptsächlich für
Löhne und Infrastruktur.

Zum Vorschlag des Bundesrates betreffend Umsetzung BV Art. 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem
Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt.
Sämtliche Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative
Jugend+Musik ist aufgrund der unbefriedigenden Situation im Bereich der
musikalischen Bildung entstanden. Mit der Initiative sollte erreicht werden, dass
schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie die Begabtenförderung als
Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen angenommene
Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein
wichtiges Thema ist.
Wertung der gesetzlichen Regelung im Kulturförderungsgesetz
Der Bund schlägt nun eine Lösung über das Kulturgesetz vor. Festzuhalten ist, dass der
Art. 67a BV ein Bildungsartikel ist, dessen Inhalt erheblich ist. Er hält in seinen Aussagen
zur musikalischen Bildung klar eine bundespolitische Bildungsvorstellung, einen
Bildungswert und ein Bildungsziel fest. Nur eine gesetzliche Lösung im Verbund in Form
eines Rahmengesetzes wird dieser Ausgangslage wirklich gerecht.
Sollte der Vorschlag des Bundes in Kraft gesetzt werden, könnte dies nur im Sinne eines
ersten Schrittes der Umsetzung verstanden werden und nur unter bestimmten
Bedingungen zielführend sein.
Allgemein zur musikalischen Bildung
Grundsätzlich ist es erfreulich, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen
fortführen resp. verstärken will. Es ist mit Nachdruck anzumerken, dass die schulische
musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen musikalischen
Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an Schulen allen Kindern und Jugendlichen
zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbar
Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Bedingung dazu sind gut ausgebildete
Lehrpersonen im Fach Musik.
Mit Art. 67a BV Absatz 2 sind Bund und Kantone in der Pflicht, sich für einen
hochwertigen Musikunterricht an Schulen einzusetzen. Die Bernischen Musikschulen
müssen jedoch feststellen, dass einerseits das Ziel des generell hochwertigen
Unterrichtes nicht erreicht ist und auch die Bemühungen zur Verbesserung oft
scheitern, ua. am föderalistischen Prinzip.
Aus unserer Sicht sind die Musikschulen die wichtigsten Partner um das Ziel des
hochwertigen Musikunterrichtes für alle Bevölkerungsschichten zu erreichen.
Mit dem VMS – Verband Musikschulen Schweiz besteht eine nationale Struktur, die alle
kantonalen Musikverbände als Mitglieder vereinigt und die musikalische Bildung
schweizweit wiederspiegeln kann.
Direkte oder indirekte Bundessubventionen für anerkannte Musikschulen würden den
Druck auf die von den Eltern zu bezahlenden Schulgeldern verkleinern und damit die
Attraktivität und die Zugänglichkeit zum hochwertigen Musikunterricht erhöhen,
insbesondere für weniger begüterte Bevölkerungsschichten.
Wir sind überzeugt, dass diese einfache und leicht umsetzbare Massnahme vielen
weiteren Kindern und Jugendlichen den Weg zu einer qualitativ hochwertigen
musikalischen Bildung ermöglicht.

Zu einzelnen Aspekten der gesetzlichen Regelung
Programm «Jugend und Musik»:
Die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» ist das Kernstück
der Massnahmen. Damit wird das eminent wichtige Laienmusizieren unterstützt und
gefördert. In unserem Sinn ist diese Plattform in jedem Fall als Verbindungsprogramm
für die Schulen, Musikschulen und die Laienverbände zu gestalten.
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss jedoch gesetzlich um einiges
präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des
SpoFöG, welche die Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das
Angebot, die Ausbildung und auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen.
Musikschulen:
Der Bundesrat schlägt vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen
sicherstellen:
Tarife für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Ausbildung auf
Sekundarstufe II, die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen. (Art.12a)
Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des
subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie sollte aber
dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit „bis zum
Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden.
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist hingegen
äusserst kontraproduktiv und ein Bumerang für die Musikschulen. Musikschultarife für
Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne Subventionen. Die Regelung in Art.
12 a erfüllt die Ziele des Bundesrates betr. Zugang und Chancengleichheit, in keiner
Weise. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und
gefährdet die Musikschulen. Ein Kanton, eine Gemeinde wären mit diesem Gesetz de
jure bereits mit einer Subventionierung von 1% der Erwachsenentarife
gesetzeskonform! Die Schweizer Musikschulen werden aktuell in einer Spannbreite von
15% bis 75% von der öffentlichen Hand subventioniert. Dem Ziel, die Beteiligung der
öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren wird mit dieser Formulierung jede
Weiterentwicklung unterbunden.
Art 12a ist wie vom Verband Musikschulen Schweiz – VMS vorgeschlagen zu
formulieren:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu
unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Sekundarstufe II Tarife vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen
dürfen.1
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
1

analog Bildungsgesetzgebung Baselland

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.
Tarifermässigungen für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen
Familien
Tarifermässigungen für junge Talente für den Besuch mehrerer Fächer
Beide Massnahmen sind sehr zu begrüssen. Die Tarifgestaltung für junge begabte
Musikerinnen ist jedoch im Gesetz zu wenig eindeutig festgehalten. Die Umsetzung
dieser Tarifmassnahmen wird in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden führen. Der Bund schlägt den Kantonen vor, diesen Mehraufwand über
die Umverteilung der bisherigen Subventionierung kostenneutral aufzufangen. Zur
Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, soll diese Ausgestaltung nicht
über die vorgeschlagene Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen
zugunsten der geplanten Ermässigungen umgesetzt werden.
Begabtenförderung:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und
PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und
Musikhochschule müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Leider hat
einzig das Schaffen von regionalen Zentren, mit äusserst bescheidenen Ressourcen,
Einzug in die Kulturbotschaft gefunden.
Zusammenfassendes Fazit
1. Das Kulturförderungsgesetz ist das falsche Gefäss für einen Bildungsartikel
Die Förderung der musikalischen Bildung über alle Bereiche erfordert ein
Rahmengesetz analog dem Sportförderungsgesetz, an dem sich die Kantone für
die Breiten-, Begabten und die Grundförderung orientieren können.
 Der Verband Bernischer Musikschulen fordert für die Umsetzung des
Verfassungsartikels den Erlass eines Rahmengesetzes.
2. Bund und Kantone setzen sich für einen hochwertigen Musikunterricht an
Schulen ein.
Anerkannte Musikschulen sind aus unserer Sicht die wichtigsten Partner um das
Ziel des hochwertigen Musikunterrichtes zu erreichen. Mit dem Verband
Musikschulen Schweiz besteht ein starker nationaler Dachverband. Durch direkte
oder indirekte Bundessubventionen wird der Druck von den Schulgeldern
genommen, die Attraktivität der Musikschulen erhöht und der Zugang für alle
Bevölkerungsschichten verbessert.
 Der Verband Bernischer Musikschulen schlägt vor die direkte oder indirekte
Subventionierung der anerkannten Musikschulen im Rahmen der Umsetzung
zu prüfen.

3. Der Zugang zu den Musikschulen wird in Frage gestellt statt gefördert
Die vorgeschlagene Regelung von Art. 12 a KFG erweist sich als Fallstrick für die
Musikschulen. Mit der vorgesehenen Formulierung werden Tür und Tor für
Tariferhöhungen geöffnet, eine Entwicklung, die dem Verfassungsartikel
widerspricht. Der Vorschlag gefährdet insbesondere die Weiterentwicklung im
Kanton Bern, wo das Kantonale Musikschulgesetz Rahmenbedingungen und
Finanzierung regelt.
 Der Verband Bernischer Musikschulen fordert die Überarbeitung und
Neufassung von Art. 12 a KFG.
4. Begabtenförderung
Mit dem Vorschlag wird der Verfassungsartikel im Bereich der
Begabtenförderung in keiner Art und Weise umgesetzt. Hier braucht es
entsprechende Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in
Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule,
Musikschule und Musikhochschule müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng
zusammenarbeiten können.
 Der Verband Bernischer Musikschulen fordert ein gesamtschweizerisches Konzept
zur erfolgreichen Förderung musikalisch besonders Begabter.

Wir danken für die Möglichkeit zur Vernehmlassung bestens und verbleiben mit
freundlichen Grüssen

Die Musikschule Saanenland-Obersimmental unterstützt dieses Schreiben des
VBMS voll und ganz:

Michael S. Bach, Schulleiter

Ernst Oberli, Sekretär MSSO
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Musikschule Schaffhausen

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft
2016-2019»
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Schaffhausen, den 29.08.2014

Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Musikschule MKS Schaffhausen lässt sich zu den aus ihrer Sicht relevanten Themen der
Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als
noch in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe», «gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche
Bedeutung der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut,
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klar und deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar
nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel
aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp
CHF 100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich
rund CHF SOO'OOO. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir - wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot - als erstrebens- und wünschenswert. Der Clottu-Bericht aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre
zurück.
1

38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die
Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier
ein Missverhältnis zu den anderen Kulturträgem. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit
der Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit
Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht
korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man
wollte mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung
sowie die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen
Kantonen angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln
(Art. 67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft
haben wir unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht
erreicht. Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes
1

Clottu Bericht, 1975
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(KFG), das aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art 67a BV zur Folge hätte:
•
Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
•
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
•
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert
wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels durchaus
möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und ausserschulische
Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt der Zuständigkeiten von
Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: «Bewegung und Sport leisten
wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten,
sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur
Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.) . Diese Themen sind
präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
•
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels
2

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr.
Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.

III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondem gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBI 2009 8189 ff. (zit Botsch. SpoFöG);
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kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs- und Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu
bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die Wahrnehmung
sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit Grenzen auseinander und versucht,
diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit
und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des
gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer
Sicht entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die
Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF
136 Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
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2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48 Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und
die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der
zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen .
3

2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die
Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der
Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder
richtet sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alitagskultur und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden. Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und
Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•
Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln .
4
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•
Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist
notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen
Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der schulischen
musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in
der Pflicht.
5

•
Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können . Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte
wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir
sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 - 2019 an der Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der Strukturen
der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
6

•
Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
•
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.
Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 - 1 1 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik
bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und
muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen
begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser Betrag
rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die Umsetzung
des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.

5
6

s. Seite 2 Umsetzung 67a
s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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•

Musikschulen:

Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes
nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen.
Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Ausbildung
auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für Erwachsene
liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des
subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit „bis zum Abschluss
der ersten Berufsbildung" formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem auch betr.
Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt
sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Eltembeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des
Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das Ziel,
die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber die
Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird auch
diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler,
nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife
an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
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Die (dee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen
Unterstützung zu vergeben.
•
Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des VMS
und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in
der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem Leitfaden
zur Begabungsförderung des VMS . Allerdings wird die dafür vorgesehene Anschubfinanzierung von CHF 200 000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont
werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.
7

,

•
Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis
zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule müssen hier,
ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die Kulturbotschaft
gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt
wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen" Anteil
ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen
Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BÄK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•
Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe pflegen
und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle Bildung. Der
Bund sieht dafür CHF SOO'OOO.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer Sicht ist dies
ein Tropfen auf den heissen Stein.
•
Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in der
Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musika' Förderüng von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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lische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird nicht tangiert
Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des
Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene Aufmerksamkeit
zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen Teilhabe erreichen zu
können.
•
Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach wie
vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der
neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein für das
BÄK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen,
sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen

'

"

4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und
damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen muss. Zusätelich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an
Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern
und Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen
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und schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte" durch „J+M Leiter" ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits
erwähnten Aspekte aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik" für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die
Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere
Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen. "' Der Bund fördert die Aus- und Weiterbildung
der Leiter von Jugend und Musik.
2

5

Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil.
Der Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2

Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3

Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
b.
die Definition einkommensschwacher Familien;
c.
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
d.
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
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wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl
zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden" muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und
Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen.
Sie sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
8

Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.» so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim
vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser
Forderung entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutiohen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.
1

9

2

Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3

Die Kantone erfassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über
a.
den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b.
die Definition einkommensschwacher Familien;
c.
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf Urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen
die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen. »
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob
sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen
auf die Kantone und Gemeinden sowie auf Urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei
den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich
betr. Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das
Programm «Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VI. Fazit

.

=> Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der
Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung
leider nicht weitergeführt.
=> Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig
und richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
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=> Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu
entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar, weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
=> Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt. Diese
Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche Anpassungen.
=> Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme.
Der Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
=> Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondem auch
finanziell zu unterstützen.
=> Die Mehrmittel von CHF SO'OOO.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor
dem Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975) fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen
Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive
der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller Bericht wäre
Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide Basis für eine
Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die
Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates
10

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

MUSIKSCHULE MKS SCHAFFHAUSEN

Esther Herrmann,
Schulleiterin

10

s. Seite 2 - Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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MUSIKSCHULE SCHENKENBERGERTAL
Gemeinden Auenstein, Schinznach, Thalheim, Veltheim und Villnachern

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Schinznach, 16. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Schenkenbergertal nimmt gerne Stellung zur Vernehmlassung. Die
Musikschule gehört der Vereinigung aargauischer Musikschulen an, beschäftigt 20
Lehrpersonen in fünf Gemeinden und hat rund 300 Schüler und Schülerinnen.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt CHF
895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch in
der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
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der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht
gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus
diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur
Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im
Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden
Periode knapp CHF 100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische
Bildung mit jährlich rund CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun
Zusatzmittel in der Höhe von CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die
Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier
ein Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit
der Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit
Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht
korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das
Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem
Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische
Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf
Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe
durfte aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung
behandeln (Art. 67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen
Bildungshoheit bewusst ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden
Kulturbotschaft haben wir unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu
schaffen, nicht erreicht. Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des
1	
 	
 Clottu	
 Bericht,	
 1975
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Kulturförderungsgesetzes (KFG), das aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
∑
∑
∑

∑

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit
aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit
gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen
Verfassungsartikels durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie
schulische und ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt
werden, im Respekt der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden.
Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem
übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige
Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten,
sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft
zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte
Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur
Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG,
8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung
wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des
Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die
zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen
betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute
Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie
herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
2 	
 Botsch.	
 zum	
 Sportförderungsgesetz	
 und	
 zum	
 BG	
 über	
 die	
 Informationssysteme	
 des	
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 im	
 Bereich	
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kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen
Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr
einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu
berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft
die Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen
Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die
Menschen aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen
setzt sich mit Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet
Reibungsflächen zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen
über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung
grundlegender Werte wie Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des
gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit
kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus
unserer Sicht entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine
Kulturmündigkeit der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die
Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen
einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen
CHF 136 Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
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2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller
Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein
marktwirtschaftlichen Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als
primärer Förderpartner eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation
für die zusätzlichen 48 Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese
Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die
Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die
Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit
schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie
von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche
Gelder richtet sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige
Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von
Alltagskultur und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und
Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
∑

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir
unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu
entwickeln4.
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∑

∑

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen
fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und
unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher
Bestandteil der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht
nur an Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle
«Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe.
Was an den Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen
und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der
Ausklammerung der schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem
kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des
Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner
Verantwortung liegen, in der Pflicht.
Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren
unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch
Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt
werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 –
2019 an der Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit
Berücksichtigung der Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu
gewährleisten:
∑
∑

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser
geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche
die Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung
und auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden
Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im
Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was
einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass
5	
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dieser Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für
die Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der
Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt
unbeachtet.
∑

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des
Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen
Schultarife anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und
Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis
zum Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter
den Schultarifen für Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur
schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in
Berufsbildung. Sie sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten
und im Gesetz mit „bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK
Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese
Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen.
Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen
definierten Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu
regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen
Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75
Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits
mit einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform.
Das Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine
Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit
zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf
musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn
aber die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten,
wird auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und
Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
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Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden
Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine
erstrebenswerte Lösung.
∑

∑

∑

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden
finanziellen Unterstützung zu vergeben.
Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen
Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend
dem Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür
vorgesehene Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es
muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung
damit nur marginal berücksichtigen.
Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und
PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und
Musikhochschule müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht
der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat
keiner Einzug in die Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich
der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen
und Musiker vor dem Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert
werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“
Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls
Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
∑

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
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Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.
∑

∑

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die
schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung
sehen, wird nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der
Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem
Schulfach Musik nicht jene Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um
das Ziel der kulturellen Teilhabe erreichen zu können.
Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale
Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe
unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und
gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten
Gesellschaft nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits
bestehenden monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung
unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und
damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit
zukommen muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an
Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend
ausgebildete Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen
Unterrichtsqualität erreichen können.
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Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und
Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von
Musiklagern und Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der
schulischen und schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff
„Laienlehrkräfte“ durch „J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich
um den Freizeitbereich handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule,
bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne
bereit, unseren Beitrag zur Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des
Gesetzesartikels sind weiter die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die
bereits erwähnten Aspekte aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den
Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die
Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere
Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5.
Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung
der Leiter von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und
politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der
Chancengleichheit gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass
zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen,
sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1
Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2

Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich
reduzierte Tarife vor.
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3

Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
d. die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der
Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden,
unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und
Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen.
Sie sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die
Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim
vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein
Lektionenpreis der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp.
dieser Forderung entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub
geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1
Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu
unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe
II Tarife vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2

3

Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;

8	
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 auch	
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c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren,
Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und
«Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den
Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber
entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und
Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der
ordentlichen Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die
Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen
Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren,
Agglomerationen und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des
Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen
Mehraufwand zu rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder
geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der
«Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese
Formulierungen lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt
geradezu absurd wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben
werden dürfen, um damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der
Aussage, es wird sich betr. Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in
geringem Masse für das Programm «Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den
guten Ideen gleich wieder eine Absage.
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VII. Fazit
fi Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der
Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung
leider nicht weitergeführt.
fi Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig
und richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
fi Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu
entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und
nachvollziehbar, weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen
wird.
fi Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a
formulierten Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so
bestehen bleibt, bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und
keinen Fortschritt. Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt
unumgängliche Anpassungen.
fi Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme.
Der Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
fi Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder
unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen
Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein.
Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen,
sondern auch finanziell zu unterstützen.
fi Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor
dem Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher
Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem
Bericht Clottu (1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur,
der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in
der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer,
aktueller Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine
solide Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die
Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des
Staates

10 	
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Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Mario Schenker, Musikschulleitung

Roger Wüthrich, Musikschulkommissionspräsident
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Schöftland, 3.9.2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Schöftland lässt sich zu den aus ihrer Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikför-
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derung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:

1

Clottu Bericht, 1975
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Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs-

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

2
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und Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
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Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen


Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.



Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissver-

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
5 s. Seite 2 Umsetzung 67a
3
4
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ständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.


Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.


Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bun-

6

s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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des nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.


Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.



Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
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Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.


Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
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aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musik-
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schule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor

- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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Zitate:

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
VII. Fazit
 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
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Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

SCHULE SCHÖFTLAND
Musikschulleitung

René Erne

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Schötz, 4. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Schötz lässt sich zu den aus seiner Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Die Musikschule Schötz ist im Kanton Luzern ansässig
und beschäftigt 25 Musiklehrpersonen mit insgesamt 200 Schülern im Alter von 2 bis 21
Jahren.
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
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Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:

1

Clottu Bericht, 1975
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Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

2
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lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
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Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen


Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.



Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fort-

3
4

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
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führen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.


Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.


5
6

Musikschulen:

s. Seite 2 Umsetzung 67a
s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.


Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.
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Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.



Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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Teilhabe erreichen zu können.


Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
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Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Ge-
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meinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor

- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
VII. Fazit
 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

Seite 12 von 13

 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Claudia Muri
Leitung Musikschule Schötz

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Bundesamt für Kultur (BAK)

«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Schüpfheim, den 19.09.2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 20162016 -2019»

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Musikschule Schüpfheim lässt sich zu der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen.
Die Musikschule Schüpfheim ist eine Institution der Gemeinde Schüpfheim und unterrichtet
über 350 Schülerinnen und Schüler. Sie verfügt dabei über einen Bildungs-, Freizeit- und Kulturauftrag.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche
grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als
noch in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe», «gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche
Bedeutung der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft
gut, klar und deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenoffenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen
Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
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Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die
Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier
ein Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit
der Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und
mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung
nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das
Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man
wollte mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung
sowie die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen
Kantonen angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln
(Art. 67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft
Kulturbotschaft hah aben wir unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische
musikalische Bildung zu schaffen, nicht ere rreicht. Zur Diskussion steht
steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG),
(KFG),
das aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere
wirkungsvolle re Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
hätte :
•

1

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort
ist.

Clottu Bericht, 1975
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•
•

•

Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem
Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration.
Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des
Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur
Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art.
67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt
Schritt in die zukünfzukün ftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. UmUmsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.

III.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 20122012-2015
Transversale Themen
The men
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs- und Wirtschaftsstandort.

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:

Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und
Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen
Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht enten tschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung»
Bildung» fliessen,
fliessen , damit eine Kulturmündigkeit der
der
Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
kann .

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die
Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch
g esamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc.,
etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48 Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und
die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der
zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.

3

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
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2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen,
hinweisen , dass die Musikschulen
Musikschulen kein Freizeitangebot,
Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der
Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder
richtet sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
LaienLaien - und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden. Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und
Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatlichen und nichtnicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen
fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissunmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher BestandBestandteil der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterric
Musikunterricht
richt nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung
der schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe
basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung
liegen, in der Pflicht.

4
5
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•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden
können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019
an der Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M LeiterAusbildungen sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche
die Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung
und auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden
Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im
Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der BegabtenförBegabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
unbeachtet.
•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen
für Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten
Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung.
Sie sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz
mit „bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese FormuFormulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Re-

6
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gelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln.
(BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent
von der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75
Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so
keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn
aber die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten,
wird auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und
Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden
Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend
dem Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehevorgesehene Anschubfinanzierung von CHF 200'000.200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss
nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit
nur marginal berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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dem Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem
gen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.600'000.- für die Jahre 20162016 -2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber l ediglich im ausserschulischen
ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische
musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen,
sehen , wird nicht
tangiert.
tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.

•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit
als kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar.
nachvollziehbar Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gese
Ges etzesänderungen
tzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar, welwe lche Instanz über relevante Vorhaben entscheide
en tscheiden
tscheiden wird.
wird .
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebühSeite 8 von 13
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renpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir,
wir, dass der schulischen kulturellen
kulturellen Bildung
Bildung und damit
verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
zu kommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an PädagogiPädagogischen Hochschulen
Hoch schulen zwingend hinterfragt werden,
werden , weil nur
nu r entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans
Lehrpl ans im Fach Musik mit der notwendigen UnterrichtsUnterrichtsq ualität erreichen können.
können .
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern
und Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen
und schulbegleitenden musikalischen
musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“
Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind
weiter die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten
Aspekte aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die
Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere
Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung
der Leiter von Jugend und Musik.
2

Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil.
Der Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
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Text KFG:

Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und
a.
b.
c.
d.

Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen.
Sie sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.

Unser Textvorschlag
Textvorschlag für KFG 12a

Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
Agglomeratii5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerat
onen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand
zu rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder gegeradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancen«ChancenDiese
e Formulierungen lasgleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Dies
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd wenn
wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um damit
die Schulgeldermässigungen zu bezahlen.
bezah len. Auch mit der Aussage, es wird
wi rd sich betr. PerPe rsonalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik»
Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine AbAbsage.
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VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung
leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme.
Der Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der
Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

10
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Musikschule Schulhausstrasse 5, 6170 Schüpfheim
Tel. 041 484 28 93
ms_schuepfheim@bluewin.ch, www.schuepfheim.ch

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Im Namen der Musikschule Schüpfheim

Ursula Jung
Präsidentin

Kurt Rüegg
Ressort Qualität

Michael Zeier-Rast
Musikschulleiter
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Tel 041 499 60 50
Gemeindeverwaltung
Dorfstrasse 12
6103 Schwarzenberg

Fax 041 499 60 59
gemeinde@schwarzenberg.ch
www.schwarzenberg.ch

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Schwarzenberg, 19. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Schwarzenberg lässt sich zu den aus seiner Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung

der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.

1

Clottu Bericht, 1975
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Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
•
•
•

•

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.

2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
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Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die
Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der
Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder
richtet sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den

3

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
5 s. Seite 2 Umsetzung 67a
4
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Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.
•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie

6

s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur mar-

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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ginal berücksichtigen.
•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.

•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.
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IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)
Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
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Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.

8

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
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Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»

9

analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammen-
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halt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Musikschule Schwarzenberg
Antoinette Mühlebach, Präsidentin

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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MUSIKSCHULE SEELAND

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
per Mail zugestellt an daniel.zimmermann@bak.admin.ch

Ins, 19. 9. 2014

Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren
Der Verband Bernischer Musikschulen - VBMS vertritt die 29 staatlich anerkannten Musikschulen im Kanton Bern mit ihren mehr als 1‘000 diplomierten Musikpädagogen, welche über
22‘000 Kinder und Jugendliche in mehr als 550‘000 Musiklektionen pro Jahr unterrichten.
Die Bernischen Musikschulen werden finanziell vom Kanton Bern, den Gemeinden und den Eltern getragen. Grundlagen sind das Musikschulgesetz und die Musikschulverordnung. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind Bestandteil des regionalen und kantonalen Bildungsangebotes und ergänzen den Musikunterricht der Volksschule
und der Sekundarschule II. Sie sind in
in ihren Regionen fest verankert und bilden die Basis für
eine lebendige und vielfältige Kultur- und Bildungslandschaft.
Die einzelnen Musikschulen werden als Vereine oder Stiftungen von meist ehrenamtlichen Vorständen geführt. Jede Musikschule hat mit einer oder mehreren Gemeinden einen Leistungsvertrag abgeschlossen. Die Musikschulen durchlaufen alle fünf Jahre ein umfassendes Anerkennungsverfahren durch den Kanton.
Der Kanton Bern hat mit dem VBMS einen Leistungsvertrag abgeschlossen. Das Budget der Gesamtheit aller Musikschulen beträgt pro Jahr rund 65 Mio, hauptsächlich für Löhne und Infrastruktur.
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Zum Vorschlag des Bundesrates betreffend Umsetzung BV Art. 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund der
unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Mit der Initiative
sollte erreicht werden, dass schulische und ausserschulische
ausserschulische musikalische Bildung sowie die
Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung
ein wichtiges Thema ist.

Wertung der gesetzlichen Regelung im Kulturförderungsgesetz
Der Bund schlägt nun eine Lösung über das Kulturgesetz vor. Festzuhalten ist, dass der Art. 67a
BV ein Bildungsartikel ist, dessen Inhalt erheblich ist. Er hält in seinen Aussagen zur musikalischen Bildung klar eine bundespolitische Bildungsvorstellung, einen Bildungswert und ein Bildungsziel fest. Nur eine gesetzliche Lösung im Verbund in Form eines Rahmengesetzes wird
dieser Ausgangslage wirklich gerecht.
Sollte der Vorschlag des Bundes in Kraft gesetzt
gesetzt werden, könnte dies nur im Sinne eines ersten
Schrittes der Umsetzung verstanden werden und nur unter bestimmten Bedingungen zielführend sein.
Allgemein zur musikalischen Bildung
Grundsätzlich ist es erfreulich, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen
resp. verstärken will. Es ist mit Nachdruck anzumerken, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an Schulen allen Kindern und Jugendlichen
Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle
«Grundversorgung» ist notabene unverzichtbar Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Bedingung dazu sind gut ausgebildete Lehrpersonen im Fach Musik.
Mit Art. 67a BV Absatz 2 sind Bund und Kantone in der Pflicht,
Pflicht, sich für einen hochwertigen Musikunterricht an Schulen einzusetzen. Die Bernischen Musikschulen müssen jedoch feststellen,
dass einerseits das Ziel des generell hochwertigen Unterrichtes nicht erreicht ist und auch die
Bemühungen zur Verbesserung oft scheitern, ua. am föderalistischen Prinzip.
Aus unserer Sicht sind die Musikschulen die wichtigsten Partner, um das Ziel des hochwertigen
Musikunterrichtes für alle Bevölkerungsschichten zu erreichen.
Mit dem VMS – Verband Musikschulen Schweiz besteht eine nationale Struktur, die alle kantonalen Musikverbände als Mitglieder vereinigt und die musikalische Bildung schweizweit wiederspiegeln kann.
Direkte oder indirekte Bundessubventionen für anerkannte Musikschulen würden den Druck
auf die von den Eltern zu bezahlenden Schulgeldern verkleinern und damit die Attraktivität und
die Zugänglichkeit zum hochwertigen Musikunterricht erhöhen, insbesondere für weniger begüterte Bevölkerungsschichten.
Wir sind überzeugt, dass diese einfache und leicht umsetzbare Massnahme vielen weiteren
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Kindern und Jugendlichen den Weg zu einer qualitativ hochwertigen musikalischen Bildung ermöglicht.

Zu einzelnen Aspekten der gesetzlichen Regelung
Programm «Jugend und Musik»:
Die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» ist das Kernstück der
Massnahmen. Damit wird das eminent wichtige Laienmusizieren unterstützt und gefördert. In
unserem Sinn ist diese Plattform in jedem Fall als Verbindungsprogramm für die Schulen, Musikschulen und die Laienverbände zu gestalten.
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss jedoch gesetzlich um einiges präziser
geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und auch
Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen.
Musikschulen:
Der Bundesrat schlägt vor, dass staatlich unterstützte
unterstützte Musikschulen Schultarife anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen:
Tarife für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II,
die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen. (Art.12a)
Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie sollte aber dringendst auch
für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz
Gesetz mit „bis zum Abschluss der ersten
Berufsbildung“ formuliert werden.

Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist hingegen äusserst
kontraproduktiv und ein Bumerang für die Musikschulen. Musikschultarife für Erwachsene sind
Vollkostentarife, also Tarife ohne Subventionen. Die Regelung in Art. 12 a erfüllt die Ziele des
Bundesrates betr. Zugang und Chancengleichheit, in keiner Weise. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen.
Musikschulen. Ein Kanton, eine
Gemeinde wären mit diesem Gesetz de jure bereits mit einer Subventionierung von 1% der
Erwachsenentarife gesetzeskonform! Die Schweizer Musikschulen werden aktuell in einer
Spannbreite von 15% bis 75% von der öffentlichen Hand subventioniert.
subventioniert. Dem Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren wird mit dieser Formulierung jede
Weiterentwicklung unterbunden.
Art 12a ist wie vom Verband Musikschulen Schweiz – VMS vorgeschlagen zu formulieren:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen
und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die
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1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.1
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft
Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

Tarifermässigungen für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
Tarifermässigungen für junge Talente für den Besuch mehrerer Fächer
Beide Massnahmen sind sehr zu begrüssen. Die Tarifgestaltung für junge begabte Musikerinnen
ist jedoch im Gesetz zu wenig eindeutig festgehalten. Die Umsetzung dieser Tarifmassnahmen
wird in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu Mehraufwänden führen. Der Bund schlägt
den Kantonen vor, diesen Mehraufwand über die Umverteilung der bisherigen Subventionierung kostenneutral aufzufangen. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle,
soll diese Ausgestaltung nicht über die vorgeschlagene Erhöhung der bestehenden Tarife an
den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen umgesetzt werden.

Begabtenförderung:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis
zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule müssen hier,
ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Leider hat einzig das Schaffen von regionalen
Zentren, mit äusserst bescheidenen Ressourcen, Einzug in die Kulturbotschaft gefunden.
Zusammenfassendes Fazit
1. Das Kulturförderungsgesetz ist das falsche Gefäss für einen Bildungsartikel
Die Förderung der musikalischen Bildung über alle Bereiche erfordert ein Rahmengesetz
analog dem Sportförderungsgesetz,
Sportförderungsgesetz, an dem sich die Kantone für die Breiten-, Begabten
und die Grundförderung orientieren können.
 Der Verband Bernischer Musikschulen fordert für die Umsetzung des Verfassungsartikels den Erlass eines Rahmengesetzes.

1

analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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2. Bund und Kantone setzen sich für einen hochwertigen Musikunterricht an Schulen ein.
Anerkannte Musikschulen sind aus unserer Sicht die wichtigsten Partner um das Ziel des
hochwertigen Musikunterrichtes zu erreichen. Mit dem Verband Musikschulen Schweiz
besteht ein starker nationaler Dachverband. Durch direkte oder indirekte Bundessubventionen wird der Druck von den Schulgeldern genommen, die Attraktivität der Musikschulen erhöht und der Zugang für alle Bevölkerungsschichten verbessert.
verbessert.
 Der Verband Bernischer Musikschulen schlägt vor, die direkte oder indirekte Subventionierung der anerkannten Musikschulen im Rahmen der Umsetzung zu prüfen.
3. Der Zugang zu den Musikschulen wird in Frage gestellt statt gefördert
Die vorgeschlagene Regelung von Art. 12 a KFG erweist sich als Fallstrick für die Musikschulen. Mit der vorgesehenen Formulierung
Formulierung werden Tür und Tor für Tariferhöhungen
geöffnet, eine Entwicklung, die dem Verfassungsartikel widerspricht. Der Vorschlag gefährdet insbesondere die Weiterentwicklung im Kanton Bern, wo das Kantonale Musikschulgesetz Rahmenbedingungen und Finanzierung regelt.
 Der Verband Bernischer Musikschulen fordert die Überarbeitung
Überarbeitung und Neufassung
von Art. 12 a KFG.
4. Begabtenförderung
Mit dem Vorschlag wird der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung in
keiner Art und Weise umgesetzt. Hier braucht es entsprechende Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt
in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule müssen hier, ähnlich
wie im Sport, eng zusammenarbeiten können.
 Der Verband Bernischer Musikschulen fordert ein gesamtschweizerisches Konzept zur erfolgreichen Förderung musikalisch besonders Begabter.

Wir danken für die Möglichkeit zur Vernehmlassung bestens und verbleiben mit freundlichen Grüssen

MUSIKSCHULE SEELAND
Gampelengasse 10
3232 Ins
Schulleitung
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Musikschule Sempach
Luzernstrasse 2
6204 Sempach

Telefon
www.sempach.ch
Musikschulleiter
E-Mail

041 460 48 46
Christoph Bangerter
musikschule@sempach.ch

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Sempach, 27. August 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Sempach ist eine innovative Musikschule am oberen Sempachersee. Wir
schliessen uns der Meinung unseres Verbandes VMS an und lassen uns über die aus unserer
Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
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der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das

1

Clottu Bericht, 1975
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aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:






Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

2
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kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
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2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen


3
4

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
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Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.



Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.

5
6

s. Seite 2 Umsetzung 67a
s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
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Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.



Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.



Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schuli-

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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sche musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.


Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
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schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
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wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor

- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
VII. Fazit
 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
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 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Christoph Bangerter, Musikschulleiter Musikschule Sempach

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Bundesamt für Kultur (BAK)
((Vernehm/assung Kulturbotschaft 2016-201 9
Haflwylstrasse 15
3003 Bern

Witterswil 11. 9.2014
Vernehm lassung KuItu rbotschaft 2016-2019>>

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Musikschule Solothurnische Leimental (MUSOL) IAsst sich zu den aus seiner Sicht relevan
ten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernebmen.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert

II.
III.
IV,
V.
VL

Wurdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BVArt. 67a
FOrderbereiche
Gesetzesànderungen
Auswirkungen
Fazit

I. WUrdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsatzUch erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 nsgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturforderung investieren will ais noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstutzen die darnit verbundenen Zieie <kultureiie Teilhabe>.
<geseHschafthcher Zusammennait>> sowie <Kreaton und i.nnovaton>, dc m. oen zusãtzlchen
Mittein gefdrdert werden soilen. Die geselischaftliche, po!itische und wirtschaftliche Bedeutung

der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturfdrderung sind in der Botschaft gut, kiar
und
deutlich umschrieben, Umso enttäuschender 1st es, dass der Bundesrat offenbar nicht
ge
whIt 1st, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus
diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikfbr
derung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nãchsten Jahren im Rahmen des Kultur
fOrderungsgesetzes (KEG) CHF 136 Miflionen statt wie in der aufenden Periode knapp CHF
100 MWionen einzusetzen. BisherfOrderte der Bund die musikalische Bildung mitjährlich rund
CHF 500’000. Fur die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der HOhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr,
Eine besser koordinierte Kulturforderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot as erstrebens
und wunschenswert. Der 1
Clottu-Bericht aus dem Jahre 1975, iegt inzwischen 40 Jahre zurück.
—

—

38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen aileine in die FilmfOrderung. Auch wenn wir die Film
forderung als wichtigen kultureflen Teil der 4xSchweizer Kultur>> betrachten, sehen wir hier em
Missverhältnis zu den anderen Kulturtragern. Dies vor allem auch rn Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kulturefler Teilhabe. dem geseflschaftlichen Zusammenhalt und mit Kre
ation und innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszugigen EilmfOrderung nicht korre
liert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikforderung und damit auch das Lalenmusizie
ren in den Vereinen mit CHF 3 Mhilionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfas
sungsartikei Musikalische Bildung mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden, Man woilte
mit der initiative erreichen, dass schuhsche und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenforderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bil
dung em wichtiges Thema ist.

Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bun
desebene gesetziich zu verankern. Die von BR Atain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschuiische musikatische Bildung und die Begabtenfdrderung behandein (Art.
67a BV. Abs. I und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bidungshoheit bewusst
ausgekiammert (Art. 67a BV. Abs 2). Mit d er heute vorliegenden Kuiturbotschaft haben wir
unser Ziel, em Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, riicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Erganzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikei BV 69 hervorging.
Wir möchten deshaib und an dieser Steile noch einmai betonen, dass em eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvoilere Umsetzung des Art. 67a BV zur Foige hätte:

•

Art, 67a 1st vor allem em BUdungsartike und in zweiter Linie em Kulturartikel. weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) KulturfOrderungsgesetz nicht der richtige Ort 1st.
• Es besteht kein Bundesgesetz. das die nhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit auf
nehmen könnte.
• Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung. der einerseits von den initianten des Art. 67a BV explizit ge
fordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus mdghch st. Das neue Sportfbrdergesetz zeigt kiar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Ge
setzesprozess bildeten die Erkenntnis einem ubergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: <Bewegung und Sport eisten wichtige Beitrage zur Gesundheit, ganzheitlichen
BUdung Entwickiung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und ntegration. Sport
liches Leistungsvermogen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungs
sport, sondern auch im Alitag gefragte Qualitaten.> (Botsch. SpoFOG. 8190). Des Weite
ren gibt es kiare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nach
wuchsfOrderung. (Botsch. SpoFOG, 8189ff.)
. Diese Themen sind präzis im Art. 67a be
2
zuglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
• Der Verzicht auf em eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfas
sungsartikels
Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft em wichtiger und guter Schritt in die zukünf
tige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttauschung Uber das Vorgehen betr. Urn
setzung des Art. 67a BV hier noch einmal kiar und deutlich ausdrUcken.
Ill. Förderbereiche

1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kutturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es 1st nicht Aufgabe der Kulturforderung Projekte zu initileren, sondern gute Rah
menbedingungen dafUr zu schaffen. Die Kulturforderung hat zu prufen. was an sie herangetra
gen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund wiH u.a. em vielfaltiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fOrdern. will die
kuiturelle Teilhabe ailer Bevdlkerungsgruppen verbessern und will den geseilschaftlichen Zu
sammenhait in der Vielfalt stärken, Wenn diese Zielsetzungen niche nur Lippenbekenntnisse
scm sollen, muss der Bund, wie in den grundsatzlichen Gedanken bereits eiwhnt, mehr Geld
in die kultureile Bildung und in die Organisationen, de sich deser Thematik annehmen. fliessen
lassen. Dies ware auch em eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs
und Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kuiturbotschaft sehr einver
2

Bot.sch. r urn SporrfCrderuntsgesetz und zurn BC ftber de Informatin ns•svsterne
2

d-

RouSes Irn Bereich Sort

standen:
Kunst Design, Theater Literatur. Tanz, MusiK Film vermOgen die Menschen zu berUh
ren. zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit del? KUnsten schaift die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstse/n und entwickelt den individuellen Ge
schmack, Genaues und kritisches HinhOren, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht. diese zu überwinden. Es bietet Reibungsfiachen zur
Auseinandersetzung mit der Wirki/chkeit und fördert Diskussionen uber Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Eritwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist em wichtiger Faktor des gesel/schaft/ichen Zusam
menhalts und der kulturellen ldentitatsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündI
gen Burgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshaib aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die <Kulturelle Bildung> fliessen, damit eine Kulturmundigkeit
der Burgerinnen und Burger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhãlt, sind kulturelle Organisationen Akteure und Trager der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermoglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Aus
gestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshaib sind gesamtschweizerisch tatige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc, wie
zB. ((Visarte)>, oder der Verein (<Form Forum>> und viele andere, durch den Bund erneut
sowohi ideell wie auch finanzielt zu unterstUtzen.
21.6 Musik
Wir sind mit den Ausfuhrungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einver
standen, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusãtzlichen CHF 136
Milhonen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhaitnismassig ist.

217 FHm
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft halt fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureHer Gege
benheiten fragmentiert und von zu geringer GrOsse 1st. urn nach einer rein rnarktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu kOnnen. Aus diesen GrUnden spiele der Bund ais prirnãrer FOrderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusãtzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhaften, dass diese Ausgangslage und die glei
chen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusatzli
chen Gelder als nicht verhaitnisrnassig sehen.

22.5 Kulturelle Telihabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern em
Bildungsangebot sind, das freiwiHig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Mu
sikschufen haben primãr einen kiaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbeglei
tende Bildungsinstitutionen die sich kiar von privat erteiftem Musikunterricht sowie von der Frei
zeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen, Die Legitimation für Offenthche Gelder richtet
sich am <<Bedarf>> und nicht am <<BedUrfnis>> orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft halt hier fest. dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermoglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kultur
landschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fOrdern und
dass die Vereine mit lhren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale ldentität abbilden.
Es ist deshaib nur und sehr zu unterstutzen. dass eine solide Forderung der Laien- und Voiks
kultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staat!ichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unter
stutzen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Forderstrategie zu entwi
.
4
ckeln

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fort
führen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser SteIIe
5 kiar und unmissver
ständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung em wesentllcher Bestandteil
der ailgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen alien Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle Grundversor
gung> st notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelfe Teifhabe. Was an den
Schuien versaurnt wird. st mit Massnanmen rn ausserschufischen, freiwiiigen und gebuh
renpfJichtgen Berech ncht aufzuhoJen resp. zu kompensieren. Mt der Auskiammerung der
schuiischen rnusikalischen Biidung fehit das Fundarnent, auf dern kuituree Tehabe basiert.
Der Bund iegt mit dem Eriass eines eigenständigen Gesetzes zur Urn setzung des FOrder
auftrags nach Abs. I und 2, generen sowie an den Schuien, die n seiner Verantwortung ic
gen. in der Pflicht.

•

Programm <Jugend und Musik>:
Auf die Entwickfung und Umsetzung des Programmes Jugend und Musik> freuen wir uns

4. Seits.. 2 ClottuBericht
s
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sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unter
stützen und fördern kOnnen
. Dies soilte aber nicht ausschiiessen, dass auch Musikschul
6
projekte wie Lager, Talentfbrderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden kön
nen, Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berucksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende inhalte zu gewahrleisten:
—

•
•

Schaffung eines Programms. das erganzend zur schulischen und schulbegleitenden
rnusikalischen Bidung rn Sinne der Musikschuien wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Kiare Rahmenbedingungen gefordert
Em seriOses und finanzwirksames Programrn J÷M muss gesetzlich urn einiges prãziser ge
regelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 11 des SpoFOG. weiche die
Programrnziele. die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehrnen. Angesichts der umfassenden Therna
tik bleibt die Frage, em entsprechendes Rahrnengesetz zu schaffen nach wie vor im Zent
rum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
—

Dem Prograrnm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was ei
nen begrussenswerten Aufbau in Schritten ermog)icht. Zu bedenken istjedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anhiegen der Begabtenför
derung, weiches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlagt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschuen Schuftarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicher
stellen. Sie rnüssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahrne der Massnahme zur schweizweiten Erwei
terung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
soilte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und irn Gesetz mit
,,bis zurn Abschluss der ersten BerufsbHdung” formuliert werden, (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschage sind zu korrigieren
Die Form ulierung <die unter den Schuttarifen für Erwachsene hiegenx st ãusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Volikostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so rn Gesetzt steht. werden die Ziele des Bundesrates. vor allern
auch betr. Chancengleichheit. nicht erreicht werden kOnnen. rn Gegenteil: Diese Formulie
rung lãsst sãmthiche Tariferhohungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Rege
lung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschuien ist uber einen definierten
Finanzierungsschlussei zwischen der Offentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Be
ht S 3’ Des ‘ye e’en er sser
0
e re Baes iorgae gege D aD”1ec$ge

Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit Ca. 50 Prozent von
der Offentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Pro
zent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung ware em Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform, Das
Ziel, die Beteiligung der Offentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Wei
terentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien soilen Schuitarife mit zu
satzlichen Preisreduktionen festgelegt werden. wobei der erhOhte Lektionenbedarf musikali
scher Talente zu berücksichtigen st. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun mbchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die BerufsschUlerinnen und Be
rufsschüler, nicht flachendeckend in der Schweiz realisiert werden können,
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhohung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermassigungen ist keine erstrebenswer
te Losung.

•

Label MusikfreundIicher Betrieb>> 1st prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benatigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziel
len Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale BegabtenstUtzpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzep
tes in der Forderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsforderung des VMS
. Allerdings wird die dafür vorgesehene
7
Anschubfinanzierung von CHF 2OO’OOO- bei weitem nicht ausreichen. Es muss noch
mals betont werden, dass die Gesetzeserganzungen die Begabtenforderung damit nur mar
ginal berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die Zahi der Bildungsinlander gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vorn Erkennen der Begabung U ber die Forderung in Musikschuie und PreCol
lege bis zum Eintritt in die Musikhochschule, Schule, Musikschule und Musikhochschule
mOssen hier, ãhnlich wie irn Sport, eng zusammenarbeiten, Der Bericht der AG zur Urnset
zung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschlage: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenforde
rung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dern
Eintritt in die Musikhochschulen nur hdchst ungenUgend gefordert werden.
Ob es darüber hinaus opportun st. dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu aligerneinen
Fragen der rn WBF bzw. dern SBFI angesiedelten Hochschulpoiitik und dern ,,richtigen” An
tail auslãndischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenssi

schen Hochschulen ãussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.t2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teithabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel fur den gesellschaftlichen Zu
sammenhalt und die Pflege der sozialen Netze, Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und daruberhinaus den kulturellen Dialog fuhren kônnen, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600000- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht 1st dies em Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikaNsche Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schuli
sche musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl ailgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die defi
nierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig ware, urn das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.

•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht ãusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschatzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erlauterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Anderung des KulturfOrderungsgesetzes
Art. 9a
Die Starkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungs
achse der zukunftigen Kulturpolitik des Bundes scm,
Die neue Formulierung, Der Bund kann Vorhaben zur Starkung der kulturellen Tellhabe un
terstUtzeni., ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht kiar,
weiche lnstanz über relevante Vorhaben entscheiden wird,
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grossa Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebuh
renpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer koharenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. lm Gegenteil. Diese Entwicklung fuhrt neben der bereits bestehenden
monetaren Spaltung, zu einer zusãtzlichen inteNektuell-kulturellen Spattung unserer Gesel1

Vor allern auch deshaib verlangen

ir, dass der schulischen kultureNen Bildung und da

mit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Padagogi
schen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichts
qualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm cJugend und Musik>> die neue Massnahme zur Starkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus und Weiterbil
dung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstutzung von Musikiagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur kiaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, soilte der Begriff ,,Laienlehrkräfte” durch
,,J+M Leiter” ersetzt werden, Damit wird kiargesteilt, dass es sich urn den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berech
tigt. Das Programm muss noch entwickeft werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu eisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind welter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2
D
er Bund führt das Programm ,,Jugend und Musik” für Kinder und Jugendllche. Jugend und
Musik unterstützt, in Erganzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musik
schulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und 1st offen für die Laien
vereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musik
kurse. Am Programm Jugend und Musik kOnnen Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
Der Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
2
bis zum 20. Lebensjahr teiInehmen.
von Jugend und Musik,
Art 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politi
schen Partelen elnig, dass em grosser Handlungsbedarf besteht, urn der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschatzung, dass zusätzliche Massnah
men notwendig sind, urn Kinder aus finanziell schwachen Verhâltnissen, sowie besonders be
gabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu kOnnen.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext kOnnen diese Ziele nicht erreicht werden. Irn Gegenteil. Der
Wii!kür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geoffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
I Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor die unter den Tarifen für
Erwachsene lIegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkornmensschwachen Farnilien sehen ale zusätzlich redu
a/erie Tarife von

3 Die
a.
b.
c.
d.

Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen uber:
die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl für weiche die zusatz/ichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 ge/ten.
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lekti
nenzahl zu berücks/chtigen s/nd.
Die Formulierung unter 12a, it. 1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unter
stützt werden muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Ge
meinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen uberhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermassigungen zu bieten. wenn sie die Musik
schule ohnehin unterstützten.
,,

Weiter ist die Formulierung a... unter den Tarifen für Eiwachsene liegen. so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Voilkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aberzwischen CHF 130.- bis 160.-I Lektion a 40 Mm, bewegen. Beim vorge
schiagenen Gesetzestext wurde, je nach Höhe des Vo!lkostentarifes, bereits em Lektionenpreis
der CHF 1 tiefer als der Volikostentarif Iiegt als subventioniert ge[ten resp. dieser Forderung
entsprechen.
.-

Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub ge
leistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.

Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tar/fe an Musikschulen
1 Die Schweizer Musiksch u/en sind schulbegle/te
nde Bi/dungsinstitut/onen. Kantonale oder
kommunale Musikschulen. s/nd von den zustand/gen Kantonen oder Gemeinden zu unterstüt
zen und sehen für al/c Kinder und Jugendlichen b/s zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.
9
2 Sie sehen zusatzlich reduz/erte Tar/fe vor
für Kinder und Jugendliche aus e/nkommensschwachen Fami/en
für musikal/sch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Facherangebotes
wenn mehrere Kinder elner Familie die Musikschu/e besuchen,
-

-

-

Die
a.
b.
c.

°

Kantone er/a ssen für die Musiksch u/en nach Absatz 1 Bestimmungen Uber
den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Eitemschaft nach A,bsatz 1:
die Definition einkomrnensschwacher Familien;
die zusätz/ichen Tar/freduktionen nach Absatz 2.

S. aucn S&Ite
-

.
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V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomeratio
nen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es urn konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in <Nettigkeiten und Kannforrnulierun
gen>
Zitate:
Der Bund beschrankt sich auf die Festlegung von GrundsAtzen und uberlasst den Kan
tonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musiksch u/en.))
Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben fuhren: Die Kantone kdnnen jeweils selber ent
scheiden, ob sie die EinfUhrung von Schulge/dermassigungen etwa für Kinder und Ju
gendliche aus einkommensschwachen Familien durch elne Erhohung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermassi
gungen durch Mehrmittel auffangen.’
Die vorliegende Botschaft hat im PrInzip keine finanziellen oder personellen Auswir
kungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchfuhrung des Programms ?Ju
gend und Musik 1st bel den Kantonen mit elnem geringen personellen Mehraufwand zu
rechneni

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder ge
radezu Iächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der <Chan
cengleichheib> nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dUrfen, urn
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahien. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
<Jugend und Musik>> nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Ab
sage.

VII. Fazit
Die Kulturbotschaft beinhaitet gute Anaiysen und foigerichtige Massnanmen. Bei der Ge
setzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung Iei
der nicht weitergefuhrt.
z Die Entwicklung des Prograrnms Jugend una Musio erachten wir ais ãusserst wichtig und

richtg, es fehien aber kiare Rahmenbedingungen wie z.B, Ziele.

Das Ziel, aus dern BV 67a em Rahmengesetz analog dern Spotforderungsgesetz zu entwi
ckeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht kiar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird,
>

Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Erganzungen sind gefahrlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht urn und bedingt unurngangliche
Anpassungen.

=

Der Bereich der Begabtenforderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.

=>

Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+rn und andere sollten in Zukunft wieder unter
stützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch irn Kontext der neuen Kulturbot
schaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein, Es ist
deshalb aus unserer Sicht ãusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschatzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
Die Mehrmittel von CHF 120000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen <<Kultureller Teilhabe>>. <<Gesellschaftlicher Zusammen
hab> und <Kreation und lnnovation>, als nicht verhaltnismassig. Seit dern Bericht Clottu
(j975)10
fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen lnfrastruktur, der kulturel
len Bildung der Kulturtatigen und der bestehenden Forderung auf alien Stufen in der Per
spektive der geseiischaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Em neuer, aktueller
Bericht ware Voraussetzung, urn strategisch vorgehen zu kOnnen. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zustän
digkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für lhre grosse Arbeit und bitten Sie, bei lhren Antragen an die Rate
unsere Uberlegungen zu berücksichtigen.

Toni EbnOther
Leiter MUSOL

Irene Ragettli
Präsidentin MSK
(Musikschulkornrnission)

info@musikschule.ch
Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Steinen, 16.09.2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschulkommission und die Leitung der Musikschule Steinen-Lauerz schliessen sich der Vernehmlassungsantwort des VMS in allen Punkten an. Wir setzen als Musikschule ohne kantonale Unterstützung
besonders grosse Hoffnung auf die Umsetzung der Initiative.
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch in der Botschaft 2012/15.
Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe», «gesellschaftlicher Zusammenhalt»
sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der
Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der
den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes
(KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF 100 Millionen einzusetzen. Bisher
förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt
der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von CHF 3 Millionen pro Jahr.

Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden erachten wir
– wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebens- und wünschenswert. Der
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Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung
als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein Missverhältnis zu den
anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der Kulturbotschaft, die mit kultureller
Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit
dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel
«Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund der unbefriedigenden Situation im
Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte mit der Initiative erreichen, dass schulische und
ausserschulische musikalische Bildung sowie die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der
vom Volk und sämtlichen Kantonen angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art. 67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der
heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische
Bildung zu schaffen, nicht erreicht. Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
•
•
•

•

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels durchaus möglich ist. Das neue
Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und ausserschulische Aspekte derselben Thematik
sinnvoll behandelt werden, im Respekt der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden.
Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern
auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen
zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG,
8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

1

Clottu Bericht, 1975
Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport vom
11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

2
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Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a
BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu verzichten.
Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu
schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu
lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die kulturelle
Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse sein sollen, muss der Bund, wie in
den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur
Attraktivität der Schweiz als Bildungs- und Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die Wahrnehmung sowie
das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das
Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden.
Es bietet Reibungsflächen zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen
über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte
wie Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts
und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht entschieden mehr
Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit der Bürgerinnen und Bürger
realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der kulturellen
Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur sowie die Teilhabe an
der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner
Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut sowohl ideell wie auch
finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden,
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möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136 Millionen, die zu
38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten
fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen Logik bestehen zu
können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner eine zentrale Rolle. Wir nehmen
an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48 Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle
festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und
dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber vehement
darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein Bildungsangebot sind,
das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren
Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat
erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am Kulturleben
ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie
Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die sozialen Netze
in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und dass die Vereine mit Ihren
kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden. Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das
Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp.
verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die
schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen musikalischen
Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die
kulturelle Teilhabe. Was an den Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen,

3

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
5 s. Seite 2 Umsetzung 67a
4
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freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach
Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.
•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns sehr, weil
wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden
Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen sowie der
Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die Programmziele, die
Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in
Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife anzubieten haben, die
den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen
für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und
Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der
Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und
im Gesetz mit „bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst kontraproduktiv.
Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne Subventionen. Wenn dies so im
Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht
werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen
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ist über einen definierten Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand
landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen
Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese Ausgestaltung nicht
kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld benötigen.
Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu
vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des VMS und der
Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem Leitfaden zur Begabungsförderung
des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei
weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende Massnahmen
vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die
Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng
zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im
Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und
Musiker vor dem Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen Fragen der
im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss
doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•
7

Kulturelle Teilhabe
Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt
und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe pflegen und darüberhinaus
den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle Bildung. Der Bund sieht dafür CHF
600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen
Stein.
•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als
Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist,
dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass
dem Schulfach Musik nicht jene Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das
Ziel der kulturellen Teilhabe erreichen zu können.

•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als kulturelle
Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine
wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein für das BAK. Es ist deshalb aus unserer
Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.»,
ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar, welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen. Wenn sich
kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft nicht erreicht werden. Im Gegenteil.
Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen muss. Zusätzlich
muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend
hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im
Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden
musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und schulbegleitenden musikalischen Bildung,
sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch „J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es
sich um den Freizeitbereich handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren BeiSeite 7 von 11

trag zur Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter die
Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte aus dem SpoFöG
(siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können
Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die
Aus- und Weiterbildung der Leiter von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit gerecht zu werden. Auch
einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus
finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu
können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der Willkür
sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife
vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten, wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen
sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz
nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je
nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt
als subventioniert gelten resp. dieser Forderung entsprechen.
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Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die
gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder kommunale
Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle
Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro
Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und
Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die
konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen
Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen
oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die
Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete zur Folge.
Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen
mit einem geringen personellen Mehraufwand zu rechnen.»

9

analog Bildungsgesetzgebung Baselland
Seite 9 von 11

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und
nimmer erreichen werden. Im Gegenteil.
Gegenteil. Diese Formulierungen lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit
der Aussage, es wird sich betr. Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem
Masse für das Programm «Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich
wieder eine Absage.

VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung
und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und richtig, es
fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde
nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar, weshalb zwischen Sport
und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt, bedeutet dies für die
Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt. Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden.
Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst
wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem Hintergrund
der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und
Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu (1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden
Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der
Kultur. Ein neuer, aktueller Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es
braucht eine solide Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die
Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates
Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

6422 Steinen
Schulleitung
Petra Kohler
10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Strengelbach, 19. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir als Musikschule unterstützen den VMS in seinen Forderungen und Stellungnahme:
Der Verband Musikschulen Schweiz (VMS) lässt sich zu den aus seiner Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Er ist die Dachorganisation der rund 430
lokalen und regionalen Schweizer Musikschulen sowie ihrer kantonalen Verbände und vertritt
die gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder in der Öffentlichkeit und gegenüber Dritten.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
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«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir

1

Clottu Bericht, 1975
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unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
•
•
•

•

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
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2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

3

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwi-

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
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ckeln4.

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.

•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
4

s. Seite 2 Clottu-Bericht
s. Seite 2 Umsetzung 67a
6 s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
5
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Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswer-
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te Lösung.
•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.
•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbil-
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dung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
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c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
d. die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung lei-
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der nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen
verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Musikschulleitung Strengelbach, Ursula Weber

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Musikschule Unteres Worblental

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
per Mail zugestellt an daniel.zimmermann@bak.admin.ch

Bolligen, 19. 9. 2014

Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Musikschule Unteres Worblental ist die offizielle Musikschule der Gemeinden Bolligen,
Ittigen, Ostermundigen und Stettlen. Sie beschäftigt 55 Lehrpersonen (rund 19 Vollzeitpensen),
welche wöchentlich über 600 SchülerInnen unterrichten. Ihr Budget beläuft sich auf knapp 3
Mio Franken.
Die Musikschule ist mit dem Qualitätsmanagementsystem quarte 3 ISO-zertifiziert.
Sie ist Mitglied im Verband Bernischer Musikschulen VBMS.
Zum Vorschlag des Bundesrates betreffend Umsetzung BV Art. 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund der
unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Mit der Initiative
sollte erreicht werden, dass schulische und ausserschulische musikalische
musikalische Bildung sowie die
Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung
ein wichtiges Thema ist.

Wertung der gesetzlichen Regelung im Kulturförderungsgesetz
Der Bund schlägt nun eine Lösung über das Kulturgesetz vor. Festzuhalten ist, dass der Art. 67a
BV ein Bildungsartikel ist, dessen Inhalt erheblich ist. Er hält in seinen Aussagen zur musikalischen Bildung klar eine bundespolitische
bundespolitische Bildungsvorstellung, einen Bildungswert und ein Bildungsziel fest. Nur eine gesetzliche Lösung im Verbund in Form eines Rahmengesetzes wird
dieser Ausgangslage wirklich gerecht.
Sollte der Vorschlag des Bundes in Kraft gesetzt werden, könnte dies
dies nur im Sinne eines ersten
Schrittes der Umsetzung verstanden werden und nur unter bestimmten Bedingungen zielführend sein.

Musikschule Unteres Worblental
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Allgemein zur musikalischen Bildung
Grundsätzlich ist es erfreulich, dass der Bund die
die bereits bestehenden Massnahmen fortführen
resp. verstärken will. Es ist mit Nachdruck anzumerken, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle
«Grundversorgung» ist notabene unverzichtbar Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Bedingung dazu sind gut ausgebildete Lehrpersonen im Fach Musik.
Mit Art. 67a BV Absatz 2 sind Bund und Kantone in der Pflicht, sich für einen hochwertigen Musikunterricht an Schulen einzusetzen. Wir stellen jedoch fest, dass einerseits das Ziel des generell hochwertigen Unterrichtes nicht erreicht ist und auch die Bemühungen zur Verbesserung
oft scheitern, u.a. am föderalistischen Prinzip.
Aus unserer Sicht sind die Musikschulen die wichtigsten Partner um das Ziel des hochwertigen
Musikunterrichtes für alle Bevölkerungsschichten zu erreichen.
Mit dem VMS – Verband Musikschulen Schweiz besteht eine nationale Struktur, die alle kantonalen Musikverbände als Mitglieder vereinigt und die musikalische Bildung schweizweit wiederspiegeln kann.
Direkte oder indirekte Bundessubventionen für anerkannte Musikschulen würden den Druck
auf die von den Eltern zu bezahlenden Schulgeldern verkleinern und damit die Attraktivität und
die Zugänglichkeit zum hochwertigen Musikunterricht erhöhen, insbesondere für weniger begüterte Bevölkerungsschichten.
Wir sind überzeugt, dass diese einfache und leicht umsetzbare Massnahme vielen weiteren
Kindern und Jugendlichen den Weg zu einer qualitativ hochwertigen musikalischen Bildung ermöglicht.
Zu einzelnen Aspekten der gesetzlichen Regelung
Programm «Jugend und Musik»:
Die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» ist das Kernstück der
Massnahmen. Damit wird das eminent wichtige Laienmusizieren unterstützt und gefördert. In
unserem Sinn ist diese Plattform in jedem Fall als Verbindungsprogramm für die Schulen, Musikschulen und die Laienverbände zu gestalten.
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss jedoch gesetzlich um einiges präziser
geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und auch
Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen.

Musikschulen:
Der Bundesrat schlägt vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen:
Tarife für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II,
die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen. (Art.12a)
Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
Sie sollte aber dringendst auch
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für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit „bis zum Abschluss der ersten
Berufsbildung“ formuliert werden.

Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist hingegen äusserst
kontraproduktiv und ein Bumerang für die Musikschulen. Musikschultarife für Erwachsene sind
Vollkostentarife, also Tarife ohne Subventionen. Die Regelung in Art. 12 a erfüllt die Ziele des
Bundesrates betr. Zugang und Chancengleichheit, in keiner Weise. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Ein Kanton, eine
Gemeinde wären mit diesem Gesetz de jure bereits mit einer Subventionierung von 1% der
Erwachsenentarife gesetzeskonform! Die Schweizer Musikschulen werden aktuell in einer
Spannbreite von 15% bis 75% von der öffentlichen Hand subventioniert. Dem Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren wird mit dieser Formulierung jede
Weiterentwicklung unterbunden.
Art 12a ist wie vom Verband Musikschulen Schweiz – VMS vorgeschlagen zu formulieren:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen
und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die
1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.1
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

Tarifermässigungen für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
Tarifermässigungen für junge Talente für den Besuch mehrerer Fächer

Beide Massnahmen sind sehr zu begrüssen. Die Tarifgestaltung für junge begabte Musikerinnen
ist jedoch im Gesetz zu wenig eindeutig festgehalten. Die Umsetzung dieser Tarifmassnahmen
wird in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu Mehraufwänden führen. Der Bund schlägt
den Kantonen vor, diesen Mehraufwand über die Umverteilung der bisherigen Subventionierung kostenneutral aufzufangen. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle,
soll diese Ausgestaltung nicht über die vorgeschlagene Erhöhung der bestehenden Tarife an

1

analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen umgesetzt werden.

Begabtenförderung:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung
Förderung in Musikschule und PreCollege bis
zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule müssen hier,
ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Leider hat einzig das Schaffen von regionalen
Zentren, mit äusserst bescheidenen Ressourcen,
Ressourcen, Einzug in die Kulturbotschaft gefunden.
Zusammenfassendes Fazit
1. Das Kulturförderungsgesetz ist das falsche Gefäss für einen Bildungsartikel
Die Förderung der musikalischen Bildung über alle Bereiche erfordert ein Rahmengesetz
analog dem Sportförderungsgesetz, an dem sich die Kantone für die Breiten-, Begabtenund die Grundförderung orientieren können.
 Für die Umsetzung des Verfassungsartikels ist der Erlass eines Rahmengesetzes unumgänglich.
2. Bund und Kantone setzen sich für einen hochwertigen Musikunterricht an Schulen ein.
Anerkannte Musikschulen sind aus unserer Sicht die wichtigsten Partner um das Ziel des
hochwertigen Musikunterrichtes zu erreichen. Mit dem Verband Musikschulen Schweiz
besteht ein starker nationaler Dachverband. Durch direkte
direkte oder indirekte Bundessubventionen wird der Druck von den Schulgeldern genommen, die Attraktivität der Musikschulen erhöht und der Zugang für alle Bevölkerungsschichten verbessert.
 Die direkte oder indirekte Subventionierung der anerkannten Musikschulen ist im
Rahmen der Umsetzung des Verfassungsartikels zu prüfen.
3. Der Zugang zu den Musikschulen wird in Frage gestellt statt gefördert
Die vorgeschlagene Regelung von Art. 12 a KFG erweist sich als Fallstrick für die Musikschulen. Mit der vorgesehenen Formulierung
Formulierung werden Tür und Tor für Tariferhöhungen
geöffnet, eine Entwicklung, die dem Verfassungsartikel widerspricht. Der Vorschlag gefährdet insbesondere die Weiterentwicklung im Kanton Bern, wo das Kantonale Musikschulgesetz Rahmenbedingungen und Finanzierung regelt.
 Art. 12 a KFG muss dringend im Sinne des Vorschlages des VMS angepasst werden.
4. Begabtenförderung
Mit dem Vorschlag wird der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung in
keiner Art und Weise umgesetzt. Hier braucht es entsprechende
entsprechende Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt
in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule müssen hier, ähnlich
wie im Sport, eng zusammenarbeiten können.
 Ein gesamtschweizerisches
gesamtschweizerisches Konzept zur erfolgreichen Förderung musikalisch besonders Begabter ist zu entwickeln.

Musikschule Unteres Worblental

Fellmattweg 1

3065 Bolligen

www.musikschule-uwt.ch

Musikschule Unteres Worblental

Wir danken für die Möglichkeit zur Vernehmlassung bestens und verbleiben mit freundlichen Grüssen

Musikschule Unteres Worblental

M. Sommer
Schulleiter
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Untersiggenthal, den 16. September 2014Marc
Mehmann
Musikschulleiter
Postfach 41
5417 Untersiggenthal
Die Musikschule Untersiggenthal Turgi fördert alle Bereiche der musikalischen Entwicklung. Eine
starke Positionierung der Musikschulen in der Gemeinde, die musikalische Zusammenarbeit mit der
Volksschule und die finanzielle Tragbarkeit des Musikunterrichtes sind dabei zentrale Themen.

Die Umsetzung von Art. 67 a BV im Kulturförderungsgesetz (KFG)
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem
Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat
beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Zur Lösung dieser
Aufgabe schlägt der Bund nun die Ergänzung des KFG vor (Art. 12 und 12a KFG)

Sinn und Zweck des heutigen Art. 67a BV
Art. 67 a BV:
1

Bund und Kantone fördern die musikalische Bildung, insbesondere von Kindern und
Jugendlichen.

2

Sie setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für einen hochwertigen Musikunterricht an
Schulen ein. Erreichen die Kantone auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung der Ziele
des Musikunterrichts an Schulen, so erlässt der Bund die notwendigen Vorschriften.

3

Der Bund legt unter Mitwirkung der Kantone Grundsätze fest für den Zugang der Jugend zum
Musizieren und die Förderung musikalisch Begabter.

1. Breitenförderung:  Chancengleichheit und ein gesicherter Zugang zur musikalischen Bildung
für alle Kinder und Jugendlichen in den Schulen, in den Musikschulen und im Laienbereich. Dies
bedeutet, dass der Musikunterricht für die Eltern bezahlbar sein muss. Es darf kein Angebot für
die Wohlhabenden unseres Landes werden.
2. Grundförderung:  Hohe Qualität der musikalischen Bildung an den Schulen, im speziellen an
der Volksschule, aber auch in den weiterführenden Schulen bis und mit tertiärem Bereich – und
entsprechend eine qualifizierte Fachausbildung der Lehrpersonen.

3. Talentförderung:  Förderung musikalisch besonders Begabter nach einem
Erfolgversprechenden gesamtschweizerischen Konzept.
In diesem Sinne schafft der Art. 67a BV
 die Grundlage für kohärente Rahmenbedingungen an denen sich die Kantone orientieren
können über alle Bereiche (Schule, Musikschule und Laienverbände) der musikalischen Bildung,
sowohl für die Breiten-, die Begabten- und die Grundförderung.
 respektiert mit dem Absatz 2 die Bildungshoheit der Kantone, stärkt aber gleichzeitig die
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantone.
Weiter ist festzuhalten, dass der Art. 67a BV ein umsetzender Bildungsartikel ist, dessen Inhalt
erheblich ist. Er hält in seinen Aussagen zur musikalischen Bildung klar eine bundespolitische
Bildungsvorstellung, einen Bildungswert und ein Bildungsziel fest. Die Inhalte des Art. 67a BV
betreffen sowohl die Bildung, wie auch die Kultur und stehen in der Zuständigkeit sowohl des EDI
(Kultur) wie auch des WBF (Bildung). Nur eine gesetzliche Lösung im Verbund in Form eines
Rahmengesetzes wird dieser Ausgangslage wirklich gerecht.

Wertung der gesetzlichen Regelung im Kulturförderungsgesetz
Der Bund schlägt nun eine Lösung über das Kulturgesetz vor und übernimmt vorerst 7 aus den 32
Massnahmen des Berichtes der Arbeitsgruppe1. Wenn auch diese Vorschläge durchaus wichtige
Anliegen aufnehmen, ist doch vorerst festzuhalten, dass damit der Art 67a BV nicht umgesetzt ist,
denn die Bildungsanliegen des Verfassungsartikels sind darin noch vollständig umgesetzt. Sollte der
Vorschlag des Bundes in Kraft gesetzt werden, könnte dies nur im Sinne eines ersten Schrittes der
Umsetzung verstanden werden und nur unter bestimmten Bedingungen (flankierende Massnahmen)
zielführend sein.
Allgemein zur musikalischen Bildung:
Grundsätzlich ist es erfreulich, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp.
verstärken will. Es ist mit Nachdruck anzumerken, dass die schulische musikalische Bildung ein
wesentlicher und grundlegender Bestandteil der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der
Musikunterricht an Schulen für alle Kinder und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle
«Grundversorgung» ist notabene unverzichtbar Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe.
Bedingungen sind, neben ausreichenden Zeitgefässen im Fächerkanon, gut ausgebildete
Lehrpersonen im Fach Musik.
Zu einzelnen Aspekten der gesetzlichen Regelung
•

1

Programm «Jugend und Musik»:
Die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» ist das Kernstück der
Massnahmen. Damit wird das eminent wichtige Laienmusizieren unterstützt und gefördert. In
unserem Sinn ist diese Plattform in jedem Fall als Verbindungsprogramm zwischen Volksschule,
Umsetzung des Art 67a BV, Bericht der Arbeitsgruppe, BAK, 2014

Musikschulen und die Laienverbänden zu gestalten.
Die Unterstützung der Laienvereine ist ein wichtiger Aspekt. Analog dem System von Jugend und
Sport. Eine finanzielle Unterstützung kann somit durch einen Grundstandart definiert werden.
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss jedoch gesetzlich um einiges präziser
geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und auch
Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen.
•

Musikschulen:
Der Bundesrat schlägt vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife anzubieten
haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen:

−

Tarife für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Ausbildung auf
Sekundarstufe II, die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen. (Art.12a)
Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des
subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie sollte aber
dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit „bis zum
Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden.
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist hingegen
äusserst kontraproduktiv und ein Bumerang für die Musikschulen. Musikschultarife für
Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne Subventionen. Die Regelung in Art. 12 a
erfüllt die Ziele des Bundesrates betr. Zugang und Chancengleichheit, in keiner Weise. Im
Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die
Musikschulen. Ein Kanton oder eine Gemeinde wären mit diesem Gesetz de jure bereits mit
einer Subventionierung von 1% der Erwachsenentarife gesetzeskonform!! Die Schweizer
Musikschulen werden aktuell in einer Spannbreite von 15% bis 75% von der öffentlichen
Hand subventioniert. Dem Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu
harmonisieren wird mit dieser Formulierung jede Weiterentwicklung unterbunden. Die
Arbeitsgruppe hat zur Gestaltung der Schulgelder an den Musikschulen bessere Wege
aufgezeigt, wie über definierte Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und
den Eltern2, Chancengleichheit gewährleisten werden kann.
Die Finanzierung zwischen dem Kanton und den Gemeinden muss zu einer Entlastung des
Familienbudgets führen. Musik ist Bildung und gebildete Menschen sind die Zukunft der
kommenden Generationen.

2

−

Tarifermässigungen für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
In vielen Musikschulen werden Ermässigung jeglicher Art, in den Budgetposten „ Löhne
Musiklehrer“ eingerechnet. Durch den Subventionsschlüssel werden die Schulgelder
(Elternbeiträge) festgelegt. Kantonale Beiträge an Musikschulen sollten es ermöglichen,
Kindern, aus Einkommensschwachen Familien den Musikunterricht zu ermöglichen, falls
pädagogische Kriterien dieses nahe legen.

−

Tarifermässigungen für junge Talente für den Besuch mehrerer Fächer

−

Beide Massnahmen sind sehr zu begrüssen. Die Tarifgestaltung für junge begabte
Musikerinnen ist jedoch im Gesetz zu wenig eindeutig festgehalten. Die Umsetzung dieser

Umsetzung des Art 67a BV, Bericht der Arbeitsgruppe, BAK, 2014

Tarifmassnahmen wird in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu Mehraufwänden
führen. Der Bund schlägt den Kantonen vor, diesen Mehraufwand über die Umverteilung der
bisherigen Subventionierung kostenneutral aufzufangen. Zur Wahrung der Chancengleichheit
und des Zugangs für alle, soll diese Ausgestaltung nicht über die vorgeschlagene Erhöhung
der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen
umgesetzt werden.
−

Begabtenförderung:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und
PreCollege (Vorkursen) bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und
Musikhochschule müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der
AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat einzig
das Schaffen von regionalen Zentren, mit äusserst bescheidenen Ressourcen, Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung
ungenügend umgesetzt wird. Begabte und talentierte junge Schweizer Musiker und
Musikerinnen vor dem Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert
werden.

Untersiggenthal, 16. September 2014
Musikschule Untersiggenthal Turgi
Die Musikschulleitung

Bundesamt für Kultur (BAK)
Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-201 9
Hatlwylstrasse 15
3003 Bern

Altdorf, 3. September 2014
Vernehmlassung KuIturbotschaft 2016-2019>>

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Musikschule Un Iässt sich zu den aus ihrer Sicht relevanten Themen der Kulturbot
schaft 2016-2019 gerne vernehmen. Die Musikschule Un ist eine Musikschule für den
ganzen Kanton Un mit kantonalem Leistungsauftrag. Wir schliessen uns der Stellung
nahme des Verbandes der Musikschulen Schweiz VMS you und ganz an

Unsere AusfUhrungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Wurdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BVArt. 67a
FOrderbereiche
Gesetzesanderungen
Auswirkungen
Fazit

1. WUrdigung der Vorlage und grundsätzliche Geclanken
Wir sind grundsatzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturforderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15, Wir unterstutzen die damit verbundenen Ziele kulturelle Teilhabe>,
gesel1schaftlicher Zusammenhalt>> sowie <Kreation und Innovation>>, die mit den zusãtzlichen
Mitteln gefordert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Kunste und die Ziele einer staatlichen Kulturforderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enftäuschender 1st es, dass der Bundesrat offenbar nicht ge
wilut 1st, Konsequenzen betr, Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus die-

sen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.

Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikför
derung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nãchsten Jahren im Rahmen des Kultur
forderungsgesetzes (KEG> CHE 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHE
100 Millionen einzusetzen. Bisher fOrderte der Bund die musikalische Bildung mit jãhrlich rund
CHE 500000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der HOhe von
CHE 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturforderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot als erstrebens
und wünschenswert. Der Clottu-Bericht’ aus dem Jahre 1975, Iiegt inzwischen 40 Jahre zuruck.
—

—

38,5 Prozent der CHE 136 Millionen gehen alleine in die Eilmforderung. Auch wenn wir die Film
forderung als wichtigen kulturellen Tell der <<Schweizer Kultur>> betrachten, sehen wir hier em
Missverhaltnis zu den anderen Kulturtragern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kre
ation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszugigen Filmforderung nicht korre
liert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizie
ren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a

Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfas
sungsartikel <Musikalische Bildung> mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stãnde haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik 1st aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenforderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bil
dung em wichtiges Thema 1st.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bun
desebene gesetzlich zu veran kern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenforderung behandeln (Art.
67a BV, Abs, I und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgekiammert (Art. 67a By, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Zie!, em Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.

Clottu Bericht, 19Th

Wir möchten deshaib und an dieser Stelte noch einmal betonen, dass em eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
•
•
•

•

Art. 67a ist vor allem em Bildungsartikel und in zweiter Linie em Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturforderungsgesetz nicht der richtige Ort 1st.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art, 67a BV in ihrer Ganzheit auf
nehmen kOnnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit ge
fordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfordergesetz zeigt kiar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvofl behandelt werden, im Respekt
der Zustandigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Ge
setzesprozess bildeten die Erkenntnis einem ubergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: Bewegung und Sport leisten wichtige Beitràge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fahigkeiten, sozialen Kom petenz und Integration. Sport
liches Leistungsvermogen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungs
sport, sondern auch im Autag gefragte Qualitaten.>> (Botsch. SpoFOG, 8190). Des Weite
ren gibt es kiare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nach
. Diese Themen sind präzis im Art. 67a be
2
wuchsforderung. (Botsch. SpoFoG, 8189ff.)
zug!ich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf em eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfas
sungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft em wichtiger und guter Schritt in die zukUnf
tige Kulturforderung ist, möchten wir unsere Enttauschung über das Vorgehen betr. Urn
setzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrUcken.
III. Förderbereiche
12 Evaluation der Kulturbotschaft 201 2-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es 1st nicht Aufgabe der Kulturfôrderung Projekte zu initileren, sondern gute Rah
menbedingungen dafur zu schaffen. Die KulturfOrderung hat zu prufen, was an sie herangetra
gen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. em vielfaltiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fOrdern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevolkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zu
sammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse

Botsch. zum SportfOrderungsgesetz und zum OG über die Informationssysterne des Bundes im Bereich Sport
vom 11 Novembcr 2009 881 200c 8189 ft (zit Botsch SpoFoGI
2

sein sollen, muss der Bund. wie in den grundsatzlichen Gedanken bereits erwahnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen, Dies ware auch em eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivitãt der Schweiz ats Bildungs
und Wirtschaftsstandort.
11 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einver
standen:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermOgen die Menschen zu berüh
ren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den KUnsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Ge
schmack. Genaues und kritisches HinhOren, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urtelisfahig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu Uberwinden. Es bietet Reibungsflachen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fOrdert Diskussionen Uber Werte und Normen der Gesellschaft, So unterstutzt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist em wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusam
menhalts und der kulturellen ldentitatsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmUndi
gen Burgerinnen und BUrgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die KultureIIe Bildung> fliessen, damit elne Kulturmundigkeit
der BUrgerinnen und Burger realisiert werden kann,

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Trager der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermoglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinb(ick auf die Aus
gestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshaib sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. Visarte>, oder der Verein Form Forum>> und viele andere, durch den Bund erneut
sowohi ideell wie auch finanziell zu unterstUtzen.
2t6 Musik
Wir sind mit den Ausfuhrungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einver
standen, mOchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhaitnismassig st.

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft halt fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gege
benheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse 1st, urn nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu kOnnen. Aus diesen Grunden spiele der Bund als primarer Forderpartner
eine zentrale RoWe. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusãtzlichen 48
Millionen ist. Wir mOchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die glei
chen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusãtzli
.
3
chen Gelder als nicht verhaitnismassig sehen
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstUtzen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern em
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Mu
sikschulen haben primar einen kiaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbeglei
tende Bildungsinstitutionen die sich kiar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Frei
zeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für Offentliche Gelder richtet
sich am ‘xBedarfx und nicht am <<Bedürfnis>> orientierten Musikunterricht.
Laien- und Votkskultur
Die Botschaft halt hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermoglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfaltige Kultur
landschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir mOchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fOrdern und
dass die Vereine mit lhren kulturellen Aktivitäten schiussendlich die nationale ldentität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Forderung der Laien- und Voiks
kultur eine hohe Prioritãt haben muss.
Ziele und Massnahmen
Koordination der staatlichen und nichtstaatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unter
stützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und koharenten FOrderstrategie zu entwi
,
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•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fort
5 klar und unmissver
fuhren resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle
em wesentlicher Bestandteii
Bildung
musikalische
ständiich fest, dass die schulische
der ailgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen alien Kindern und Jugendlichen zuganglich ist. Diese kulturelle 4xGrundversorgungx ist notabene unverzichtbare Voraussetzung fur die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versaumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebuh
renpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Auskiammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund Iiegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des FOrder
auftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung lie
gen, in der Pflicht.

•

Programm Jugend und Musilo>:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes <Jugend und Musikx freuen wir uns
sehr, well wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unter
. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschul
6
stutzen und fordern kônnen
projekte wie Lager, TalentfOrderprojekte sowie Sommerakademien unterstutzt werden kön
nen. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KEG 2016 —2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berucksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewahrleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das erganzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Kiare Rahmenbedingungen gefordert
Em seriôses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um emniges praziser ge
regelt werden. Wir verweisen dazu ausdrucklich auf die Art. 6 11 des SpoEOG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thema
tik bleibt die Frage, em entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zent
rum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden,
—

Dern Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was ei
nen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermoglicht Zu bedenken istjedoch. dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Aniiegen der Begabtenfor
derung, weiches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
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Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlagt, gestutzt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicher
stellen, Sie müssen Musikschulen für aWe Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erwei
terung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
solite aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
,,bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung” formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschlage sind zu korrigieren
Die Formulierung .die unter den Schultarifen für Erwachsene Iiegen ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden kOnnen. Im Gegenteil: Diese Formulie
rung Iässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefahrdet die Musikschulen. Die Rege
lung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der Offentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Be
richt, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der ôffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Pro
zent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung ware em Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Wei
terentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zu
satzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhbhte Lektionenbedarf musikali
scher Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden kOnnen, wie sie dies tun mOchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Be
rufsschüler, nicht flachendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen fUhrt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwãnden, Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhohung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermassigungen ist keine erstrebenswer
te Losung.

•

Label ddlusikfreundlicher Betrieb ist prufenswert
Die Idee ist bestimmt prufenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld

benotigen. Der Auftrag 1st vom Bund an einen Verband mit elner entsprechenden finanziel
len Unterstutzung zu vergeben.
Regionale BegabtenstUtzpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist ãusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfullt werden und ist als Tell elnes ganzheitlichen Konzep
tes in der Forderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
. Allerdings wird die dafUr vorgesehene
7
Leitfaden zur Begabungsforderung des VMS
Anschubfinanzierung von CHF 200’OOO.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss noch
mals betont werden, dass die Gesetzeserganzungen die Begabtenförderung damit nur mar
ginal berucksichtigen.

Musikhochschulen:
Damit die ZahI der Bildungsinlander gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung Uber die Forderung in Musikschule und PreCol
lege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
mussen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umset
zung des Verfassungsartikels enthalt zahireiche Vorschlage: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenforde
rung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenugend gefordert werden.
Ob es daruber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw, dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem ,,richtigen” An
teil ausländischer Studierenden an Musikhochschuien oder gegebenenfalls Eidgenossi
schen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestutzt auf das Kulturforderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zu
sammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen kOnnen, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600’O00- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht 1st dies em Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erireut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefordert. Die schuli
sche musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt 1st. dass gerade in der Schulmusik die defi

Forderun von musikaIschen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012

nierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig ware, urn das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu kOnnen.
Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle UnterstUtzung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshaib aus unserer Sicht ausserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschàtzen, sondern auch finanziell zu unterstutzen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesanderungen

4.2 Anderung des Kulturforderungsgesetzes
Art. 9a
Die Starkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungs
achse der zukunftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, Der Bund kann Vorhaben zur Starkung der kultureilen Tellhabe un
terstützen., ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem 1st nicht kiar,
weiche Instanz Uber relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebuh
renpfiichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen inteIIektuelI-kuItureen Spaltung unserer Gesell
schaft.
Vor allem auch deshaib verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und da
mit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Padagogi
schen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, well nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichts
qualitàt erreichen können,
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm Jugend und Musikx’ die neue Massnahme zur Stãrkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbil
dung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die UnterstUtzung von Musikiagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, soilte der Begriff ,,Laienlehrkräfte” durch
,,J+M Leiter” ersetzt werden, Damit wird kiargesteilt, dass es sich urn den Freizeitbereich

handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw, Musikschule berech
tigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwickiung und Urnsetzung zu leisten. in der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zieisetzungen von Jugend und Musik festzuhaiten, sowie die bereits erwãhnten Aspekte
aus dem SpoFOG (siehe S. 6)

Dementsprechend 1st Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulleren:
er Bund führt das Programm ,,Jugend und Musik” für Kinder und Jugendliche. Jugend und
2
D
Musik unterstützt, in Erganzung zur musikalischen 81/dung an den Schulen und an den Musik
schulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und 1st offen fur die La/en
vereine, fur Zusatzangebote der Schulen und Musiksch u/en, wie Lager und besondere Musik
kurse. Am Programm Jugend und Musik kOnnen Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
)1sDer Bund fOrded die Aus- und Weiterbildung der Leiter
2
bis zum 20. Lebensjahr tellnehmen.
von Jugend und Musik.

Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in alien Gremien und politi
schen Parteien einig, dass em grosser Handlungsbedarf besteht, urn der Chancengieichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschatzung, dass zusätziiche Massnah
men notwendig sind, urn Kinder aus finanziell schwachen Verhäitnissen, sowie besonders be
gabte Kinder und Jugendliche unterstutzen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Wiiikür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geoffnet:

Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstUtzt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor die unter den Tarifen für
Etwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Pam/lien sehen sie zusatzlich redu
zierte Tarife vor.

Die
a.
b.
c.
d.

Kantone erlassen für die Musiksch u/en nach Absatz 1 Bestimmungen über:
die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1:
die Definition einkommensschwacher Pam/lien;
die zusatzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzah für weiche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 ge/ten,
wobel die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bel der Festlegung der Lekti
nenzahl zu berucksichtigen sind.

Die Formulierung unter 1 2a, lit. 1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unter
stützt werden” muss neu form uliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Ge
meinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen uberhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermassigungen zu bieten, wenn sie die Musik
schule ohnehin unterstutzten,
8
Welter ist die Formulierung a.... unter den Tarifen für Eiwachsene liegen. so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion a 40 Mm. bewegen. Beim vorge
schlagenen Gesetzestext wurde, je nach HOhe des Vollkostentarifes, bereits em Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Voflkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen

Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird elner Plafonierung Vorschub ge
leistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenforderung
alles andere als zielführend st.

Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tar/fe an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, s/nd von den zustandigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstUt
zen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen his zum Abschluss der Sekundarstufe I! Tarife
9
vor die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.
2 Sie sehen zusAtzlich reduzierte Tar/fe vor
für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch cities etweiterten
Facherangebotes
wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
-

-

-

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen uber:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

s. auch Suite 5 / 22.5 / Musikschulen
analog Biloungsgesetzgebung Baseliand

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomeratlo
nen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es urn konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in <Nettigkeitenx und ((Kannformulierun
gen.>>
Zitate:

Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und uberlässt den Kan
tonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.
Kantonen, wo elne Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig 1st, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben fUhren: Die Kantone kOnnen jewells selber ent
scheiden, ob sie die ElnfUhrung von Schulgeldermassigungen etwa für Kinder und Ju
gendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhohung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermassi
gungen durch Mehrmittel auffangen.
Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswir
kungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die DurchfUhrung des Programms ‘Ju
gend und Musik 1st bei den Kantonen mit elnem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder ge
radezu Iächerhch. Sie werden dazu fUhren, dass wir das unbestrittene Ziel der cChan
cengIeichheit nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, urn
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahien. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
Jugend und Musik>> nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Ab
sage.

VII. Fazit
Die Kuiturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen, Bei der Ge
setzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung Iei
der nicht weitergefuhrt.
Die Entwicklung des Programms Jugend und Musik erachten wir als ãusserst wichtig und
richtig. es fehien aber kiare Rahmenbedingungen wie zR Ziele,

Das Ziel, aus dem BV 67a em Rahmengesetz analog dem Spotforderungsgesetz zu entwi
ckeln. wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshaib zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
>

Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Erganzungen sind gefahrlich und nicht zielfUhrend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt.
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Ruckschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht urn und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
Der Bereich der Begabtenforderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme, Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.

=

Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unter
stützt werden, Diese Organisationen werderi, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbot
schaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
Die Mehrmittel von CHF 12OOOO.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen <Kultureller Teilhabe>>, Gesellschaftlicher Zusammen
halt>> und <<Kreation und lnnovation, als nicht verhältnismassig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen lnfrastruktur, der kulturel
len Bildung der Kulturtatigen und der bestehenden Forderung auf allen Stufen in der Per
spektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Em neuer, aktueller
Bericht ware Voraussetzung, urn strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zustãn
digkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei lhren Antragen an die Rate
unsere Uberlegungen zu berücksichtigen.

Un

I
Martin Giese
Musikschulleiter

1

s, Sefte 2

CIottu43ericht und S. ! Ziele und Massnabmen

7430 Thusis, Obere Stallstrasse 30, Postfach 82
Tel. 081 651 29 02 Fax 081 651 29 11
info@musikschuleviamala.ch
www.musikschuleviamala.ch

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
Thusis, 15. September 2014
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Viamala lässt sich zu den aus ihrer Sicht relevanten Themen der
Kulturbotschaft gerne vernehmen.
Wir unterstützen die hier aufgeführten Ausführungen des VMS und ergänzen diese unter VII.
mit unseren Anregungen.

Die Ausführungen sind wie folgt gegliedert

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
II. Umsetzung des BV Art. 67a
III. Förderbereiche
IV. Gesetzesänderungen
V. Auswirkungen
VI. Fazit
VII. Ergänzende Anregungen des VSMG

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als
noch in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle
Teilhabe», «gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den
zusätzlichen Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und
wirtschaftliche Bedeutung der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in
der Botschaft gut, klar und deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der
Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz
der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.

Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur
Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im
Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden

Periode knapp CHF 100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische
Bildung mit jährlich rund CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun
Zusatzmittel in der Höhe von CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als
erstrebens- und wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen
40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die
Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir
hier ein Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im
Zusammenhang mit der Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen
Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr
grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die
Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF
3 Millionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem
Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt.
Sämtliche Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative
Jugend+Musik ist aufgrund der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen
Bildung entstanden. Man wollte mit der Initiative erreichen, dass schulische und
ausserschulische musikalische Bildung sowie die Begabtenförderung als Einheit betrachtet
werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen angenommene Gegenvorschlag zeigt
deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf
Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe
durfte aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung
behandeln (Art. 67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen
Bildungshoheit bewusst ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden
Kulturbotschaft haben wir unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung
zu schaffen, nicht erreicht. Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des
Kulturförderungsgesetzes (KFG), das aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein
eigenständiges Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur
Folge hätte:
•
•
•

1

weswegen eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der
richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit
aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs
in der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV
explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen
Verfassungsartikels durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf,
wie schulische und ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt

Clottu Bericht, 1975

•

werden, im Respekt der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden.
Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem
übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige
Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten,
sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und
Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag
gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen
zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch.
SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der
musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des
Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die
zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen
betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.

III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen
zu verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute
Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie
herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen
Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur
Lippenbekenntnisse sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken
bereits erwähnt, mehr Geld in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich
dieser Thematik annehmen, fliessen lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag
zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs- und Wirtschaftsstandort.

2.1 Kunst und Kulturschaffen

Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr
einverstanden:

Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu
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berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten
schärft die Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den
individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken
macht die Menschen aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und
Kulturschaffen setzt sich mit Grenzen auseinander und versucht, diese zu
überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit
und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es
die Entwicklung grundlegender Werte wie Gleichheit und Demokratie und ist ein
wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen
Identitätsbildung.

Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit
kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus
unserer Sicht entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine
Kulturmündigkeit der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur
Kultur sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf
die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund
erneut sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen
einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen
CHF 136 Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller
Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein
marktwirtschaftlichen Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als
primärer Förderpartner eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die
Legitimation für die zusätzlichen 48 Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten,
dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben
und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
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Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die
Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit
schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie
von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche
Gelder richtet sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe
am Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige
Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von
Alltagskultur und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern
und dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität
abbilden. Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laienund Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.

Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir
unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu
entwickeln4.

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen
fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und
unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein
wesentlicher Bestandteil der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der
Musikunterricht nur an Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist.
Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die
kulturelle Teilhabe. Was an den Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im
ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu
kompensieren. Mit der Ausklammerung der schulischen musikalischen Bildung fehlt das
Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des
Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner
Verantwortung liegen, in der Pflicht.

•

4
5

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir
uns sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren
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unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch
Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt
werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016
– 2019 an der Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit
Berücksichtigung der Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu
gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M LeiterAusbildungen sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser
geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG,
welche die Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die
Ausbildung und auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der
umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen
nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was
einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass
dieser Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder
für die Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der
Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt
unbeachtet.
•
•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des
Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen
Schultarife anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und
Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen
bis zum Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die
unter den Schultarifen für Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der
Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für
junge Menschen in Berufsbildung. Sie sollte aber dringendst auch für Studierende im
tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit „bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“
formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor
allem auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese
Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die
Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der
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Musikschulen ist über einen definierten Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen
Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine
Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent
von der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis
75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure
bereits mit einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife
gesetzeskonform. Das Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu
harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit
zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf
musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig.
Wenn aber die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun
möchten, wird auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die
Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert
werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden
zu Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann
diese Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der
bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist
keine erstrebenswerte Lösung.
•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden
finanziellen Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen
Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B.
entsprechend dem Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die
dafür vorgesehene Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht
ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die
Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und
PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und
Musikhochschule müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht
der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat
keiner Einzug in die Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich
der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen
und Musiker vor dem Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert
werden.
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Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu
allgemeinen Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und
dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder
gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt
werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das
Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle
Teilhabe pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie
kulturelle Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor.
Aus unserer Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die
schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung
sehen, wird nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der
Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem
Schulfach Musik nicht jene Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre,
um das Ziel der kulturellen Teilhabe erreichen zu können.

•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit
als kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir
nach wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im
Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige
Partner sein für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit
nicht nur zu wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale
Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe
unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht
klar, welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung
tragen. Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen
und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten

Gesellschaft nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits
bestehenden monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung
unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und
damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit
zukommen muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik
an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend
ausgebildete Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der
notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur
Stärkung der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Ausund Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von
Musiklagern und Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der
schulischen und schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff
„Laienlehrkräfte“ durch „J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich
um den Freizeitbereich handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule,
bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind
gerne bereit, unseren Beitrag zur Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der
Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter die Zielsetzungen von Jugend und Musik
festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte aus dem SpoFöG (siehe S. 6)
Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den
Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für
die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und
besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab
dem 5. Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und
Weiterbildung der Leiter von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und
politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der
Chancengleichheit gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass
zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen
Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil.
Der Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:

Art. 12a Tarife an Musikschulen
1Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen

für Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich
reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der
Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden,
unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone
und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu
unterstützen. Sie sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten,
wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal
unterschiedlich hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min.
bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes,
bereits ein Lektionenpreis der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert
gelten resp. dieser Forderung entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub
geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der
Begabtenförderung alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu
unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Sekundarstufe II Tarife vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
8
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c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren,
Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um
konkrete Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und
«Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den
Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies
nicht notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber
entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und
Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der
ordentlichen Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die
Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen
Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren,
Agglomerationen und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung
des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen
personellen Mehraufwand zu rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder
geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der
«Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese
Formulierungen lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt
geradezu absurd wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben
werden dürfen, um damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der
Aussage, es wird sich betr. Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in
geringem Masse für das Programm «Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie
den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
VI Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der
Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente
Haltung leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig
und richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu
entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und

nachvollziehbar, weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen
gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a
formulierten Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so
bestehen bleibt, bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und
keinen Fortschritt. Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und
bedingt unumgängliche Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme.
Der Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.

⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder
unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen
Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK
sein. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher
Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem
Bericht Clottu (1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen
Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung
auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der
Kultur. Ein neuer, aktueller Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu
können. Es braucht eine solide Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die
Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der
verschiedenen Organe und Stufen des Staates
VII Ergänzende Anregungen des VSMG
Erfreut nehmen wir zur Kenntnis, dass der Bundesrat gewillt ist, verschiedene Massnahmen
zur Förderung der Musik zu ergreifen.
Unsere ergänzenden Anregungen beziehen sich auf den Abschnitt „Musikschulen“ S 71 ff
der Kulturbotschaft.
Wir sind erfreut, dass der Bundesrat die Musikschulen als wichtige Akteure der
Musikalischen Bildung in der Schweiz anerkennt. „Neben den Laienmusikverbänden sind die
431 staatlich geförderten Musikschulen mit ihrer Präsenz in allen Landesteilen wichtige
Akteure der musikalischen Bildung in der Schweiz.“
Enttäuscht sind wir jedoch, dass weder im Kulturförderungsgesetz noch im vorliegenden
Entwurf zur Kulturbotschaft verbindlich umschrieben ist, dass über die Kantone
sichergestellt wird, dass Musikschulen geführt werden. Um den Fortbestand der in der Regel
in allen Kantonen gut verankerten Musikschulen zu gewährleisten bedarf es dringend einer
verbindlichen Regelung, denn nur so kann der Ansicht des Bundesrates, dass alle Kinder
und Jugendlichen in Bezug auf die musikalische Bildung ähnliche Chancen haben sollen,
Genüge getan werden. Auch der Verfassungsartikel 67 a Abs.1 BV „Bund und Kantone
fördern die musikalische Bildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen“ verlangt klar

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen

nach einem Musikalischen Bildungsangebot. Dieses wird de facto von den bestehenden
Musikschulen geleistet.
Zu den vorgeschlagenen Massnahmen zur Regelung der Schultarife äussert sich der VMS
auf Seite 10 ff unter „Text KFG“
Wir möchten die Wichtigkeit dieses Abschnittes unterstreichen und sogar eine Verstärkung
von Abs.1 vorschlagen:
Art. 11 Nachwuchsförderung
Der Bund fördert den kulturellen und künstlerischen Nachwuchs durch Massnahmen
die dem Erwerb und der Vertiefung der erforderlichen Erfahrungen dienen.
1 Unter Mitwirkung der Kantone legt er fest, dass der Zugang zu einer Musikschule für alle
Kinder und Jugendlichen gewährleistet ist.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, kantonale oder
kommunale Musikschulen. Sie sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu
unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Sekundarstufe II Tarife vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen
dürfen.11
In Absatz 2 erachten wir die ersten zwei Massnahmen als vordringlich. Einen Familienrabatt
“ wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.“ jedoch als sekundär.
Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.
Musikschule Viamala

Rahel Hohl, Schulleiterin

11

analog Bildungsgesetzgebung Baselland

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Windisch, 18. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir als Musikschule unterstützen den VMS in seinen Forderungen und Stellungnahme:
Der Verband Musikschulen Schweiz (VMS) lässt sich zu den aus seiner Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Er ist die Dachorganisation der rund 430
lokalen und regionalen Schweizer Musikschulen sowie ihrer kantonalen Verbände und vertritt
die gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder in der Öffentlichkeit und gegenüber Dritten.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
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in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst

1

Clottu Bericht, 1975
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ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
•
•
•

•

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
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Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

3

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwi-
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ckeln4.

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.

•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
4

s. Seite 2 Clottu-Bericht
s. Seite 2 Umsetzung 67a
6 s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
5
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Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswer-
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te Lösung.
•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.
•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbil-
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dung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
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c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
d. die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung lei-
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der nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen
verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Musikschulleitung Windisch, Ursula Weber

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Schulleitung
Steingasse 3
5610 Wohlen AG 1
Tel. 056  619 51 00
E-Mail  musikschule@wohlen.ch
www.musikschule-wohlen.ch

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Wohlen, 18. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Schule Wohlen und die Regionale Musikschule Wohlen lässt sich zu den aus unserer Sicht
relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen.
Die Schulleiterkonferenz der Schule Wohlen und das gesamte Kollegium der Regionale Musikschule Wohlen vertritt die gemeinsamen Interessen der uns angegliederten Bildungsverantwortlichen der Gemeinden Wohlen in der Öffentlichkeit und gegenüber Dritten.
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
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in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.

1

Clottu Bericht, 1975
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67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
•
•
•

•

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rah-

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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menbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
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Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

3

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwi-

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
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ckeln4.

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.

•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was ei4

s. Seite 2 Clottu-Bericht
s. Seite 2 Umsetzung 67a
6 s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
5
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nen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Ta-

Seite 7 von 14

rife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

7

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.

•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
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Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
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a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII.

Fazit
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⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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IIII
WOLLERAU
Musikschute Wollerau

Bundesamt für Kultur (BAK)
VernehmIassung Kulturbotschaft 2O162O19
Hallwystrasse 15

Roosstrasse 11
8332.
Teefon 043 88$ 12 82

3003 Bern
musikchu1e@woierauch

Wollerau, liSept. 2014
Vernehmlassung cKulturbotschaft 2016-2019>>

Sehr geehrte Damen und Herren
sich zu den aus
Die Musikschule Wollerau, wohi die jungste Musikschule in der Schweiz, Iässt
men.
verneh
gerne
2O19
ihrer Sicht relevanten Themen der Ku!turbotschaft 2O16-

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III,
IV.
V.
VL

Wurdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderberefche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

L Würdigung der Vorlage und grundsatzliche Gedanken
2019 insgesamt
‘Mr sind grundsätziich erfreut, dass der F3undesrat n der Zeit von 2016 bis
eren will ais noch
CHF 895 MiNionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investi
elle Teilbabe>>.
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die darnit verbundenen Ziele ‘kultur
mit den zusätzlichen
<gesellschaftlicher Zusammenhaib> sowie cKreation und Innovation>>, die
aftliche Bedeutung
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche. politische und wirtsch
aft gut, kiar und
der Künste und die Ziele einer staatlichen KulturIörderung sind in der Botsch
ar nicht ge
deutlich umschrieben, Umso enttäuschender 1st es, dass der Bundesrat offenb
aus dieMittel
willt 1st, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen
sen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.

Erfreut sind wir ebenfalts von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikf
ör
derung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kuttur
förderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 MilHonen einzusetzen. Bisherförderte der Bund die musikalische Bidung mitjährlich rund
CHF 500000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kuturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemei
nden
erachten wir wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, IsabeHe Chassot als erstrebens
und wünschenswert. Der Ciottu-Bericht aus dern Jahre 1975, !iegt inzwischen 40 Jahre zurUck.
—

—

38,5 Prozent der CHF 136 Miflionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die
Film
förderung als wichtigen kulturellen Teil der <Schweizer Kultun> betrachten, sehen wir hier
em
Missverhältnis zu den anderen Kulturtragern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit
Kre
ation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszugigen Filmforderung nicht korre
liert, Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienm
usizie
ren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfas
sungsartikel <Musikalische Bildungx’ mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist
aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung
sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämthchen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musika
lische Bil
dung em wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf
Bun
desebene gesetzlich zu verankern, Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe
durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenfbrderung behand
ein (Art.
67a By, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit
bewusst
ausgekiammert (Art, 67a By, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kutturbotsch
aft haben wir
unser Ziel, em Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreich
t.
Zur Diskussion steht heute eine Erganzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG)
das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshaib und an dieser Stelle noch emma! betonen, dass em eigens
tändiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:

•
•
•

•

Art. 6Th ist vor ailem em Bildungsartikel und in zweiter Linie em Kulturartikel. weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturforderungsgesetz nicht der richtige Cr1 st.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit auf
nehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den initianten des Art. 6Th BV expizit ge
fordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verlassungsartikels
durchaus moglich ist. Das neue SportfOrdergesetz zeigt kiar auf, wie schu!ische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zustandigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesern Ge
setzesprozess bildeten die Erkenntnis einem ubergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: <Bewegung und Sport leisten wichtige Beitrage zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fahigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sport
liches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungs
sport, sondern auch im Ailtag gefragte Qualitäten.>> (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weite
ren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nach
8189ff.) Diese Themen sind präzis im Art. 67a be
.
wuchsforderung. (Botsch, SpoFöG, 2
züglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf em eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfas
su ngsartikel s

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft em wichtiger und guter Schritt in die zukünf
tige Kulturförderung 1st, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Urn
setzung des Art. 67a BV hier noch einmal kiar und deutlich ausdrUcken.
Ill. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid. in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten, Es 1st nicht Aufgabe der Kulturforderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rah
menbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturö rderung hat zu prüfen. was an sie herangetra
gen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Hand)ungsachseri des Bundes
die
Der Bund will u.a, em vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kuiturangebot fördern, wiH
kulturelle Teilhabe alter Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zu
sammenhalt in der Vielfalt stärken, Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlmchen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
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Bereich Sport
Botsch, zurn Sportforderungsgc.setz und rum BG Pher die lnformationssyster..e des Bundes irn.
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assen, Dies ware auch em eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs
und Wirtschaftsstandort.
21 Kunst und Ku(turschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einver
standen:
Kunst, Design. Theater. Literatur Tanz. Musik. Film vermOgen die Menschen ZU berüh
ren. zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Ge
schmack. Genaues und kritisches HinhOren, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam. ausdrucks- und urteilsfahig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu Uberwinden. Es bietet Reibungsflachen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist em wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusam
menhalts und der kulturellen Identitatsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündi
gen Bürgerinnen und Burgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die KuIturelle Bildung>> fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Burgerinnen und Burger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kultureile Organisationen Akteure und Trager der
kutturellen Vie!falt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes rn Hinblick auf die Aus
gestaltung und Umsetzung seiner KuturpoIitik.
Deshaib sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. <<Visarte>, oder der Verein Form Forum>> und viele andere, durch den Bund erneut
sowohi ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2,1,6 Musik
Wir sind mit den Ausfdhrungen n Ausgangsiage. Herausforderung und Zieisetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung dci zusdtziichen CHF 136
MiNionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nichi verhältnismd ssig st.

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kuturbotschaft halt lest. dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gege
benheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, urn nach einer rein rnarktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die glei
chen Argurnente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzli
chen Gelder als nicht verhaitnismassig sehen.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern em
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Mu
sikschulen haben primar einen kiaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbeglei
tende Bildungsinstitutionen die sich kiar von privat erteiltern Musikunterricht sowie von der Frei
zeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am <<Bedarf>> und nicht am ((Bedürfnis>> orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft halt hier lest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermoglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kultur
landschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit lhren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale ldentität abbilden,
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Forderung der Laien- und Volks
kultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
Koordination cier staatlichen und nichtstaatlichen Aktivitäten und Akteure: WIr unter
stützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwi
,
4
ckeln
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•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fort
5 kiar und unmissver
führen resp. verstärken will, Wir halten aber auch an dieser SteiIe
Bildung
em wesentlicher Bestandteii
musikalische
ständiich fest, dass die schulische
der ailgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen alien Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle <Grundversor
gung>> ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebüh
renpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenstandigen Gesetzes zur Umsetzung des Förder
auftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung lie
gen, in der Pflicht.

•

Programm <<Jugend und Musik:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes <<Jugend und Musik>> freuen wir uns
sehr, weil wir dam it das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unter
. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschul
6
stützen und fördern können
projekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakadernien unterstOtzt werden kön
nen. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KEG 2016—2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit BerOcksichtigung der
Strukturen der rnusikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung rn Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Kiare Rahmenbedingungen gefordert
Em seriöses und finanzwirksarnes Programm J+M muss gesetzlich urn einiges präziser ge
regelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thema
tik bleibt die Frage. em entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zent
rum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
—

Dern Programm Jugend und Musik (J+M) werden GHF 12 Milhonen zugesprochen, was ei
nen beg rüssenswerten Aufbau in Schritten ermdglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausrnacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenför
derung, weiches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.

6
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•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bun
des nach Artikel 6Th Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicher
stellen. Sie müssen Musikschulen für aWe Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten. die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erwei
terung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
,,bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung” formuliert werden, (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung cdie unter den Schultarifen für Erwachsene liegern> ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulie
rung Iässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Rege
lung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Be
richt, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit elner grossen Spannbreite (15 bis 75 Pro
zent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung ware em Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Wei
terentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zu
sätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikali
scher Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung. ausser für die Berufsschülerinnen und Be
rufsschüler. nicht fláchendeckend in der Schweiz realisiert werden können,
Die Urnsetzung der Tarifrnassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden, Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhohung der bestehenden Ta
rife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermassigungen ist keine erstrebenswer
te Lösung.

•

Label Musikfreund1icher Betrieb>> ist prüfenswert
Die ldee ist bestimmi prufenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld

benotigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziel
len Unterstützung zu vergeben.
Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme st äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und st als Teil elnes ganzheitlichen Konzep
tes in der Forderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS
. Allerdings wird die dafür vorgesehene
7
Anschubfinanzierung von CHF 200’OOO.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss noch
mals betont werden, dass die Gesetzeserganzungen die Begabtenforderung damit nur mar
ginal berucksichtigen.
•

Musikhochschulen:
Damit die Zahi der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Forderung in Musikschule und PreCol
lege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie rn Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umset
zung des Verfassungsartikels enthält zahireiche Vorschlage: [eider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenforde
rung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschu!en nur hOchst ungenügend gefordert werden.
Ob es darüber hinaus opportun 1st. dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu ailgemeinen
Fragen der rn WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem ,,richtigen” An
teil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössi
schen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zu
sammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sic kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600’OOO.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht 1st dies em Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunáchst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden, Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schuli
sche musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die defi

nierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dern Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig ware, urn das Ziel der kulturellen
Teithabe erreichen zu können,
Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Orga nisation keine fi nanziel le Unterstützu ng erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar, Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kufturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das F3AK. Es st deshaib aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Anderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teithabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungs
achse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, ((Der Bund kann Vorhaben zur Starkung der kulturellen Teilhabe un
terstutzen.)), ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht kiar,
weiche Instanz Uber relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung rnehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebüh
renpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
rnonetären Spaltung, zu einer zusätzlichen inteltektuell-kuiturellen Spaltung unserer Gesell
schaft.
Vor allem auch deshaib verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und da
mit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildurig der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogi
schen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans irn Fach Musik mit der notwendigen Unterrichts
qualität erreichen können,
Art, ‘12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dern Prograrnrn <<Jugend und Musik die neue Massnahrne zur Stärkung
der rnusikalischen Bildung durch den Bund und darnit verbunden auch die Aus- und Weiterbil
dung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstutzung von Musikjagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche, Zur kiaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, saute der Begriff ,,Laienlehrkräfte” durch
,,J+M Leiter” ersetzt werden. Damt wird kargesteHt. class es sich urn den Freizeitbereich

handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw, Musikschule berech
tigt. Das Programm muss noch entwicke!t werden und wir sind gerne bereft, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zieisetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2
D
er Bund führt das Pro gramm ,,Jugend und Musik” für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Erganzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musik
schulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und 1st offen für die La/en
vereine. für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musik
kurse. Am Programm Jugend und Musik kOnnen Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen. 2
Der Bund fOrded die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in alien Gremien und politi
schen Parteien einig, dass em grosser Handiungsbedarf besteht, urn der Chancengieichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätziiche Massnah
men notwendig sind, urn Kinder aus finanzieii schwachen Verhàltnissen, sowie besonders be
gabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesern Gesetzestext Tür und Tor geoffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
I Musikschulen. die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden.
sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tar/ten für
Erwachsene /iegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkornmensschwachen Famil/en
sehen sic zusätzlich redu
zIerte Tarife voc
Die
a.
b.
c.
d.

Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Fain/lien:
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2:
die Lektionenzahl. für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 ge/ten.
wobei die Bedürfnisse rnusika/isch besonders Begabter bei der Fest/egung der Lekt/
nenzahl zu berucksichtiqen sincf

nden, unter
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 Musikschulen. die von Kantonen oder Gemei
e und Ge
Kanton
dass
ht,
stützt werden” muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemac
zu unterstützen. Sie
meinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt
sie die Musik
wenn
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten,
schule ohnehin unterstützten.
,,

8 so unbedingt zu
tinter den Tarifen für Erwachsene Iiegeni
Weiter ist die Formulierung
al unterschiedlich
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Voilkostentarife die kanton
en. Beim vorge
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130 bis 160.- I Lektion a 40 Mm. beweg
em Lektionenpreis
bereits
ifes,
schiagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Voilkostentar
dieser Forderung
der CHF 1 tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp.
entsprechen.
.

ierung Vorschub ge
Art. 12a, lit. 3d st zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafon
tenforderung
leistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begab
alles andere als zielführend ist.

Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tar/fe an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Blldungsinstitutionen, Kantonale oder
nden zu unterstüt
kommunale Musikschulen, s/nd von den zustandigen Kantonen oder Gemei
darstufe II Tar/fe
zen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekun
.
dürfen
vor. die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen 9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
rten
für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch ames erweite
Facherangebotes
wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
-

-

-

Die Kantone eriassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
1:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

s
h

b

UIL

3 / 12.3 / Musiksuhulen
b i, ia
CSL
,

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerati
o
nen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es urn konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in Nettigkeiten>> und Kannforrnu1ierungeni>
Zitate:
Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kan
tonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den MusikschuIen.
((Kantonen. wo elne Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig 1st, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben fUhren: Die Kan tone können jeweils selber ent
scheiden, ob sie die Einfuhrung von Schulgeldermassigungen etwa für Kinder und Ju
gendliche aus einkommensschwachen Familien durch elne Erhohung der ordentllchen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sic die Schulgeldermassi
gungen durch Mehrmittel auffangeni.
((Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswir
kungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchfuhrunq des Programms ((Ju
gend und Musik ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.

Diese Formulierungen wiedersprechen den im BV 67a formulierten Bestrebungen. Wir befürch
ten, dass dies leider zur Folge haben wird, dass das unbestrittene Ziel der ChancengIeichheit>
nie und nimmer erreichen werden wird. Im Gegenteil. Diese Formulierungen lessen den Kanto
nen betr. Musjkschulen aBe Freiheiten. In diesem Kontext können wir beim besten Wiflen die
Sinnhaftigkeit nicht verstehen, dass die Normaltarife der Musikschute angehoben werden dür
fen, urn damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich
betr. Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringern Masse für das Programm
Jugend und Musik>> nichts ändern, erteilen Sic den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
VII. Fazit
Die Kuiturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahrnen. Bei der Ge
setzgebung und der VerteHung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung
teldci nicht weitergeführt.
z

Die Entwicklung des Programms Jugend und Musik>> erachten wir als äusserst wichtig und
richtig. es fehien aber Mare Rahrnenbedingungen wie zR, Ziefe.

z

EZ>

z>

EZ

z

gsgesetz zu entwi
Das Ziel, aus dem BV 67a em Rahmengesetz analog dern Spotforderun
und nachvollziehbar,
ckeln. wurde nicht erreicht. Es st aus unserer Sicht bis heute nicht klar
sen wird.
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemes

irn KFG 12a formulierten
Musikschulen sind Bildungs und nicht Freizeitorganisationen. Die
so bestehen bleibt,
Ergänzungen sind gefährlich und nichtzielführend. Wenn Art. 12a KFG
keinen Fortschritt.
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und
t unumgängliche
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht urn und beding
Anpassungen.
ltige Massnahme. Der
Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachha
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
in Zukunft wieder unter
Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere soilten
t der neuen Kulturbot
stützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontex
BAK sein. Es st
schaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das
wertschätzen, sondern
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
auch finanziell zu unterstützen.
n wir vor dem
Die Mehrrnittel von CHF 120’OOO.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachte
icher Zusammen
Hintergrund der drei Hauptthemen <.Kultureller Teilhabe>>, Gesellschaftl
dem Bericht Clottu
halt und ((Kreation und Innovation>>, als nicht verhältnismassig. Seit
l
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulture
Stufen in der Per
len Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen
. Em neuer, aktueller
spektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur
t elne solide
Bericht ware Voraussetzung, urn strategisch vorgehen zu können. Es brauch
ahmen, die Zustàn
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massn
des Staates
digkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen

en an die Rate
Wir bedanken uns für lhre grosse Arbeit und bitten Sie, bei lhren Anträg
unsere Uberlegungen zu berücksichtigen.

Mit freuridlichen Grussen

/

/

Martin Albrecht, Musikschulleiter
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CIottmBericht urid S. S Ziele end Massnahmen

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Zofingen, 17. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Zofingen lässt sich zu den aus ihrer Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Die Musikschule Zofingen ist eine städtische Musikschule
im Kanton Aargau mit rund 500 Musikschülerinnen und Musikschülern.
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
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Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:

1

Clottu Bericht, 1975
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Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
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2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

3
4

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
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Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.

•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.

5
6

s. Seite 2 Umsetzung 67a
s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.

•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
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benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.
•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die defi-

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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nierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.
•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
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handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.

Seite 10 von 13

Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
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⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Freundliche Grüsse
Musikschule Zofingen
Gabriela Meyer, Leitung

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Gemeinde Buchrain
Bildung Musikschule
—
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Bundesamt für Kultur (BAK)
,,Vernehmlassung Kultur
Botschaft 2016-2019”
Hallwyistrasse 15
3003 Bern

Kurzbrief
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zur Kenntnisnahme
zur Unterschrift
zur direkten Erledigung
zu Ihren Akten
zur Prufung
zur Vorbehandlung fur Sitzung
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zur Stellungnahrne
zur Vernehrnlassung
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gernass telefonischer Besprechung
gernass rnundlicher Besprechung

Sehr geehrte Damen und Herren
Als Beilage erhalten Sie die Steflungnahme der Rontaler Musikschulen vom 15.9.2014.

Freundliche Grüsse
Gemeinde Buchrain
Bildung Musikschule
—

ach 364, 6033 Buchrain
4
44st
Schuhaus
Teefon 041 444 20 50
www,ScOu% buchran,ch
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MSB & MS Root Roberto lmteld
Postfach 364 6033 Buch rain
Tel 041 444 20 50
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MS Ebikon

Heinz Dürger
Postfach 6031 Ebikon
Tel 041 444 02 55
musikschule@ebikonch
-

-

Ebikon/Buchrain, 15. September 2014

Vernehmlassung KuIturbotschaft 2016-2019>>
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir nehmen Bezug auf das Schreiben des Verbandes Musikschulen Schweiz (VMS), das wir
mit zwei Abweichungen unterstützen.

-

-

Abweichend zur Stellungnahme des VMS befinden die Rontaler Musikschulen, den
Textvorschlag des VMS KFG 12a Abs atz 1, nicht zu unterstützen.
Begründung: Der Vorschlag bürdet den Gemeinden zusätzliche Kosten auf, die die
Gemeindeautonomie tangieren.
Die Talentforderung darf den Gemeinden keine Zusatzkosten aufbürden und ist für
die Gemeinden kosten neutral auszugestalten.

Für die grosse Arbeit sprechen wir unseren Dank aus.
Für lhre geschatzte Rücksichtnahme unserer Anliegen danken wir.
Freundliche Grüsse

Roberto lmfeld

Heinz Dürger

Leiter Musikschulen Buchrain & Root

Leiter Musikschule Ebikon

Geschäftsstelle VMSZ
c/0 Georg Hess, Neuhofstrasse 15,
CH-8834 Schindellegi

« b ^ e l x h
www.vmsz.ch
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Verband der Musikschulen
des Kantons Schwyz

Bundesamt für Kultur (BÄK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Schindellegi, 7. September 2014

Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Verband der Musikschulen des Kantons Schwyz lässt sich zu den aus seiner Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Er ist die Dachorganisation der
17 Musikschulen im Kanton Schwyz und vertritt deren Interessen in der Öffentlichkeit und gegenüber Dritten.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit
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I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jähriich rund
CHF SOO'OOO. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir - wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot - als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
1

38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgem. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.

1

Clottu Bericht, 1975
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Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art 67a BV zur Folge hätte:
•
•
•

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.) . Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels
2

•

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BB1 2009 8189 ff. (zit Botsch. SpoFöG);
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III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:

Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berü
ren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Mensche
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich m
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen z
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Nor
men der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Aus-
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gestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen .
3

2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
3

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
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Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln .
4

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.
6

•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können . Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 - 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
6

•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 - 1 1 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zent4
5
6

s. Seite 2 Clottu-Bericht
s. Seite 2 Umsetzung 67a
s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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rum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet
Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Envachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung" formuliert werden. (BÄK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BÄK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
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Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS . Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200*000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.
7

•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen" Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BÄK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer

' Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.
Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.
Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BÄK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlichformuliertund zudem ist nicht klar,
welche Instanz überrelevanteVorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich veriagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
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Art 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagem und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte" durch
„J+M Leiter" ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm Jugend und Musik" für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musik
schulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laie
vereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensja
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen. **Der Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
2

Art 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:

Art. 12a Tarife an Musikschulen
Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinde
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen fü
Erwachsene liegen.
1

2

Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich redu
zierte Tarife vor.

Seite 10 von 14

3

Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen üben
a. die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
d. die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden" muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
8

Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.» so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a

Art. 12a Tarife an Musikschulen
Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstü
zen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarif
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.
1

9

2

Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.

3

Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:

« Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und übehässt den Kan
tonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»

«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nich
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»

«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaulwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
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VII. Fazit
Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BÄK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
Die Mehrmittel von CHF ^O'OOO - sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975) fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates
10

10

s. Seite 2 - Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüssen
Verband der Musikschulen des Kantons Schwyz
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Boningen, 17. September 2014

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren
Musik ist ein wichtiger Kulturträger unserer Gesellschaft. Der Musikunterricht fördert die seelische, geistige und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler und unterstützt das
Schulwesen im Erreichen seiner Bildungsziele. Die Solothurner Musikschulen unterstützen ihre
Mitglieder, die öffentlichen Musikschulen im Kanton Solothurn, - in ihrem Ziel, den ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schülern einen qualifizierten Musikunterricht zu bieten und - erbringen
für ihre Mitglieder Dienstleistungen in Bereichen, in denen die Ressourcen der einzelnen Musikschulen nicht ausreichen. Um diese Ziele zu erreichen, suchen die Solothurner Musikschulen
die Zusammenarbeit mit den Behörden und den Partnern im Bildungsbereich.
Der Verband Solothurner Musikschulen, SoM, unterstützte im Jahr 2012 die Initiative „Jugend
und Musik“ und konnte sich über das erreichte Abstimmungsergebnis mit einer Zustimmung von
74,2% - ein Resultat über dem schweizerischen Durchschnitt – sehr freuen. Es ist dem Verband
daher ein grosses Anliegen, dass die Umsetzung des Artikels 67a BV wirkungsvoll und seinem
Sinn entsprechend umgesetzt wird.
Die SoM folgt dem Vorschlag des Dachverbands Musikschulen Schweiz (VMS), und unterbreitet Ihnen die folgende Vernehmlassung:
Der Verband Solothurner Musikschulen

Bitte adaptieren Sie den Mustertext für Ihren Verband, Ihre Gemeinde, Ihre Schule.
Der Verband Musikschulen Schweiz (VMS) lässt sich zu den aus seiner Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Er ist die Dachorganisation der rund 430
lokalen und regionalen Schweizer Musikschulen sowie ihrer kantonalen Verbände und vertritt
die gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder in der Öffentlichkeit und gegenüber Dritten.

Solothurner Musikschulen
Geschäftsstelle
Silvia Guldimann
Sandmatten 188
4618 Boningen

Tel. 079 / 885 40 37
Fax 062 / 216 57 45
info@solothurnermusikschulen.ch
www.solothurnermusikschulen.ch

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a

1

Clottu Bericht, 1975
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Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
•
•
•

•

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
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Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am

3

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
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Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.

•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden

4

s. Seite 2 Clottu-Bericht
s. Seite 2 Umsetzung 67a
6 s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
5
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•

musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
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Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössi-

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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schen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.

•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
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nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
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Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder ge-

Seite 12 von 14

radezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturel-

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen

Seite 13 von 14

len Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen
verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüssen
Solothurner Musikschulen

Stephan Hug
Präsident SoM

Silvia Guldimann
Geschäftsstelle

Signatur Ihres Verbandes, Ihrer Gemeinde, Ihrer Schule
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Künten, 14. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Musikschule Stetten-Künten lässt sich zu den aus seiner Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
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der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das

1

Clottu Bericht, 1975
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aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
•
•
•

•

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
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2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

3
4

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
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•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.

•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenför-

5
6

s. Seite 2 Umsetzung 67a
s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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derung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
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•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schuli-

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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sche musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.
•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
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schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
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wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
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VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
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⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Musikschulleitung Stetten-Künten
Christina Schüpbach
Quellenweg 21
5606 Dintikon
Tel.:
056 / 624 03 12
Mobil: 079 / 299 82 57
Email: ch.schuepbach@bluewin.ch

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Bundesamt für Kultur
Frau Isabefle Chassot
Direktorin
HaHwylstrasse 15
3003 Bern

+41 (0)31 33671 11
info@n ike-kulturerbe.ch

Liebefeld, 3. September 2014

Vernehmlassung zur Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren in den Jahren 2016—2019
(Kulturbotschaft) vom 28. Mai 2014
Stellungnahme der Nationalen Informationsstelle zum Kulturerbe NIKE

Sehr geehrte Frau Chassot

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, uns zur Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren
2016—2019 (Kulturbotschaft) vom 28. Mai 2014 äussern zu können und stellen lhnen hiermit unsere
Stellungnahme zu.
Die Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe NIKE, Mitglied der Schweizerischen Akademie der
Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW sowie von Europa Nostra, setzt sich für die Erhaltung der
Kulturgüter in der Schweiz em. 36 Fachverbände und Organisationen, denen 92000 Mitglieder
angehören, bilden den Verein NIKE, Als eine der vier Partnerorganisationen von Alliance Patrimoine
setzt sie sich auf politischer Ebene für das kulturelle Erbe em. Die NIKE weckt das öffentliche Interesse
am kulturellen Erbe der Schweiz durch Veranstaltungen und Publikationen.

Grundsãtzliche Bemerkungen
Die Kulturbotschaft 2012-15 hat sich als wertvolles Steuerinstrument der Kulturpolitik des Bundes
erwiesen. Sie hat wesentlich zu einer klaren strategischen Ausrichtung in der Kulturförderung bei
getragen. Zudern wurde die Planungssicherheit für alle Akteure deutlich erhöht, da die Finanzmittei
jeweils für vier Jahre gesprochen werden und nicht jahrlich, wie es vorher der Fall war.
—

Bemerkungen zu Kapitel 1: Grundzüge der Vorlage
Nationale Kulturpolitik

S. 24

Die Stdrkung der Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden rn Sinne der
skizzierten NationaIen Kulturpolitik begrüssen wir ausdrücklich, da dadurch die Kräfte und
Mittel gebündelt werden können und eine inhaltliche Kohürenz gesehaffen wird. Dadurch
erhalten die Förderungsanstrengungen eine entsprechend grössere Sichtbarkeit und können
ihr identitätsstiftendes Potenzial besser entfalten,
-

Im Hinblick auf die formulierten Ziele müsste unbedingt auth die Zivilgesellschaft
(Organisationen der verschiedenen Kulturbereiche) in den NationaIen KuIturdia1og
eingebunden werden.
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Zentrale Handlungsachsen des Bundes
S. 24 Die definierten Ziele der Kulturförderung des Bundes und die daraus abgeleiteten drei
Handlungsachsen sind treffend dargestelit und abgeleitet.
Wesentliche Neuerungen der Bundeskulturförderung 2016—2019
S. 27 Kulturelle Teilhabe
Wir teilen die irn Vernehrnlassungsentwurf dargesteilte Einschdtzung zur geselIschaftspoIiti
schen Bedeutung der Kulturpolitik; Globalisierung, demografischer Wandel und Individualisie
rung haben eine akzentuierte Inter- und Transku[turalitàt hervorgebracht, welche einerseits zu
gesellschaftlicher Verunsicherung führt und andererseits im Sinne von diversity> als wichtiges
Entwicklungspotential angesehen wird, Vor diesem Hintergrund kann Kultur Identität stiften,
eine Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts bewirken und Zugehörigkeit statt sozialer
Segregation schaffen, Uber Kultur kann Vielfalt als konstituierendes Element moderner Gesell
schaften und aufgeklärter Demokratien verstàndlich gernacht und vermittelt werden. Daraus
erkldrt sich die eminente Bedeutung der kulturellen Teilhabe und sornit auch ihrer Förderung.

rn Sinne der Handlungsachse Kulturelle Teilhabe> begrüssen wir die dee einer ins Internet
gesteilten VirtueIlen Nationalgalerie>>.

4

5. 27

Urn ihrern Namen gerecht zu werden, ist die Fokussierung auf die Bundeskunst
sammiung zu eingeschränkt. Eine VirtueIle NationaigaIerie rnüsste beispielsweise
auch Objekte des Schweizerischen Nationalmuseurns urnfassen und sãrntliche
Gattungen einbeziehen, Vorbild könnte der Auftritt des Rijksrnuseurns in Arnsterdam
sein. Eine soiche Erweiterung der VirtueIIen NationaIgaIerie müsste Iangfristiges
Ziel darstellen.

Vor dem Hintergrund des formulierten Ziels den kulturellen Austausch mit dem Ausland
gewãhr!eistem’ (S. 25> regen wir an, die Handlungsachsen deutlicher urn diesen internationalen
Aspekt zu erweitern. Hier kann die Schweiz in einern innenpolitisch nicht vorbelasteten Feld
Kulturförderung als Friedensförderung gerndss den Definitionen der UNO und UNESCO
betreiben,

Bernerkungen zu Kapitel 2: Die einzelnen Förderbereiche der Kulturpolitik
Kultur und Gesellschaft
S. 49/SOHier ware zu ergãnzen, dass das Schweiz. Nationalrnuseurn in Sachen Beratung der Kantone
eine wichtige Rolle spielt. Mit dieser leistet der Bund einen nicht unwesentlichen Beitrag zur
Steigerung der rnuseologischen Standards in der Schweiz.
Internationaler KulturgQtertransfer
5. 51
Da laut Vernehmlassungsentwurf eine nicht einwandfrei durchgeführte Provenienzforschung
em erhebliches Risiko für den guten Ruf eines Staates birgt, reicht es unserer Ansicht nach
nicht, wenn der Bund zwar inzwischen semen Verpflichtungen nachgekornrnen ist, die Privaten
oder andere öffentliche Institutionen auf ihre Verpflichtungen hinweist, ohne diese bei dieser
grossen Herausforderu ng zu unterstützen,
Wir würden es begrüssen, wenn das BAK substantieHe fachliche Unterstützung, LB. mit Richt
iinien und Expertenwissen, wenn nötig auch gewisse finanzielle Unterstu.tzung leisten könnte,
da aus oben genannten Gründen die Provenienzforschung nicht einfach an die öffentlichen
und privaten Besitzer von Kulturgütern delegiert werden kann (siehe Sammiung Gurlitt, Kunst
museum Bern),

S. 52

Statt die Bestrebungen der Schweiz zur Unterbindung des illegalen Handels: dürfen nicht
nachlassen, müsste es verbindlicher heissen: müssen verstärkt werdem,, weil die Schweiz
noch irnrner eine wichtige Drehscheibe für den illegalen Handel mit Kulturgütern ist.

NationaIe lnforrnationsstelle zum Kulturerbe
Kohlenweg 12, Postfac.h 111
CH-3097 Liebefeld

t +41 (0)31 336 7111
infonike-kuIturerbech
wwnike-kuIturerbech
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Beiträge an Museen, Sammiungen und Netzwerke Dritter
Die Ausarbeitung eines Gesamtkonzeptes und eine Evaluation ist dringend an die Hand zu
S. 53
nehmen, urn den E3ereich entsprechend zu steuern,
Bei der Auswahl der in Zukunft zu finanzierenden Museen, Sammlungen und Netzwerke Dritter
scheint es uns wesentlich, dass die folgenden Kriterien angewendet werden: erstens nationale
Bedeutung des Museums, der Sammlung oder des Netzwerks, zweitens gesamtschweizerische
Ausrichtung und drittens die identitätsstiftende Bedeutung für die Schweiz,
Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege
Die heute gültigen Prograrnmvereinbarungen sind em
S. 57
schenzeit gut eingeführt ist und sich bewährt hat.

taugliches Instrument, das in der Zwi

S. 58

Die Reorganisation des Expertenwesens und die verschiedenen erarbeiteten Grundlagen sind
begrüssenswerte Massnahrnen.
rn Sinne eines Leistungsausweises der Sektion und angesichts der zentralen Bedeutung der
Offentlichkeitsarbeit und Vermittlung für den Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege sollen
an dieser Stelle neben den Denkmaltagen auch die anderen unterstützten Sensibilisierungs
und Wissensvermittlungsprojekte genannt werden. Als da wàren: Swiss Art To Go, Formation
Continue, Zentrum für Baukultur in der Villa Patumbah.

S. 59

Der Beschreibung der drei zentralen Herausforderungen rn Bereich von Heimatschutz und
Denkmalpflege stimmen wir zu. Dass über die Denkmalpflege und die Archüologie hinaus das
zeitgenössische Planungs— und Bauschaffen berücksichtigt wird, betrachten wir als sinnvoll.

Finanzhilfen für die Erhaltung von schützenswerten Objekten und archaologischen Massnah men
((Die knappen Mittel machen eine konsequente Priorisierung und Selektion der zu unter—
S.60
stützenden Massnahmen nötig.
-,

Es soUten hier die erwarteten Konsequenzen und möglichen Gefahren, die sich durch
diese Priorisierungs- und Selektionsmassnahmen ergeben, umrissen werden. Dadurch
wird einerseits die Tragweite dieser Massnahmen deutlich, andererseits wird die
Sensibilitãt erhöht und Risiken können rechtzeitig erkannt werden,

Vermittlung, Wissen und Forschung
Angesichts der festgestellten Herausforderung einer mangeinden Sensibilisierung in der
5.61
Bevälkerung für die Anliegen der Archüologie und der Denkmaltage erachten wir den Schwer
punkt Offentlichkeitsarbeit und Wissen>> als grundlegend,
Kommunikation: Denkmalpflege und Archologie können einen wesentlichen Beitrag zu den
Handlungsachsen kulturelle Teilhabe und <gesellschaftlicher Zusammenhalt> leisten. Dass
diese Aufgabe der Kulturpflege zukommt, ist auf Seite 67 auch explizit genannt. Vor diesem
Hintergrund ist die Unterstützung von Vermittlungs- und Sensibilisierungsprojekten unabdingbar.

4

Notwendig ware eine Präzisierung der Förderschwerpunkte. Als besonders wirkungs
voN und deshaib primãr unterstützenswert erachten wir Projekte, die niederschwellig
angelegt und auf die breite Bevölkerurig ausgerichtet sind, die am Objeki und mit
einem partizipativen Ansatz vermitt&n und die schliesslich einen Fokus auf die jungen
Generationen legen.

S. 61

Wir neh men die Ubernahme der FOrderung der Edition Die Kunstdenkmüler der Schweiz
der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (GSK) durch das BAK zur Kenntnis, und
hoffen. dass die Pubhkationsreihe dadurch finanzieil ángerfnstig gesichert st.

S 61

Wissensförderung
Eine wichtige Aufgabe, die der Bund aktiv Obernehmen müsste, ist das zentrale Wissens—
management rn Kulturpflegebereich. Der Bund müsste die Führung in der naturwissenschaft
lichen Grundlagenforschung wie in der Bauphysik und in der Bautechnik übernehmen, darnit
das Knowhow zur Erhaltung der Baukultur gewàhrleistet bleibt, Die einzelnen Kantone, Gemein
den oder Private können dies nicht leisten. Ob eine solche Bundesaufgabe einem Institut der
ETH, der EPFL oder dem Sammlungszentrum des Schweizerischen Nationalmuseums in
Affoltern a. A. odor allenfalls in Zusammenarbeit mit einer kantonalen Fachhochschule lanciert
wird, ist zu prüfen.

Nationale lnformationsstelle zurn Kulturerbe
Kohlenweg 12, Postfach 111
CH-3097 Lebefeld

t ÷41 (0)31 336 7111
info@nike-kulturerbech
wwnike-kulturerbech
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Zusammenarbeit mit Kantonen,. Organisationen und weiteren Partnern
Angesichts der vielfältigen Herausforderungen 1st eine verstärkte Koordination sämt)icher
Akteure des Bereichs Heimatschutz und Denkmalpflege unabdingbar.
Internationales
Eine Revision der cListe Indicative>> begrüssen wir grundsätzlich. Wir hoffen, dass die derzeit in
S. 61
Erarbeitung befindliche Charta zum Welterbe in der Schweiz den We[terbestàtten den nötigen
Rückhalt verleihen wird. Siehe dazu Antrag 3 (vgl. die abgeschriebene Motion <>Ku)turwerke und
Denkmäler der Unesco. Schaffung eines Fonds von Josiane Aubert 08.3836).
Zeitgendssische Baukultur
Interdepartementale Strategie für Baukultur
S. 62 Wir begrüssen grundsàtzlich die dee, dass das BAK in Zusammenarbeit mit den relevanten
Bundesämtern eine interdepartementale Strategie des Bundes für Baukultur entwickelt, die er
mit den Kantonen, Gemeinden und Privaten koordiniert und vernetzt. Die Gruppe der Involvier
ten ware unserer Meinung nach urn die ETHZ und EPFL zu erweitern.
Sensibilisierungsmassnahmen für Baukultur
S. 62 Wir erachten es als sinnvoll, wenn auch der Bund in Koordination mit den Kantonen verstàrkt
zur Sensibilisierung für die Bedeutung der Baukultur beiträgt. Neben der Pro Helvetia sollten
sich auch andere Alcteure mit Pilotprojekten zur Planung und zum Wettbewerbswesen befassen,
nota bene die nationalen Architekturakademien oder die Eidgenbssisch Technischen Hoch
schulen ETHZ und EPFL, da sie in diesem Bereich über viel Know-how verfügen.
Audio visuelles Erbe der Schweiz
Die Eingliederung der Fonoteca Nazionale Svizzera in die Organisation der Nationalbibliothek
5. 62
betrachten wir als sinnvoll. Die Aufgaben, Ziele und Herausforderungen der Fondation
Cinémathèque Suisse, der Fonoteca Nazionale Svizzera, der Schweizerischen Stiftung für
Photographie sowie des Netzwerkes Memoriav zu koordinieren und entsprechend auszu
gestalten, macht Sinn.
Kuitureile Teilhabe
5. 66 Wie oben ausgeführt, erachten wir die >ckulturelle TeiIhabe ebenfalls als bedeutende strategi
sche Handlungsachse und begrüssen deshaib die Einführung dieses neuen Förderbereiches.
S. 67

Aus unserer Sicht geeignete Massnahmen für die Vermittlung des kulturellen Erbes sind oben
unter dem Kommentar zu Kapitel 22.3, VermittIung, Wissen und Forschung, S.61 formuliert.

Bemerkungen und Antrãge zu Kapitel 3: Massnahmen und Finanzen
Wir werten es als positives Signal, dass der Vernehmlassungsentwurf Mehrausgaben von CHF 53.7
Mi vorsieht und sind erfreut über die Wertschätzung die der Bundesrat damit gegenüber der Kultur
zum Ausdruck bringt.
5. 92

Dass die zusätzlichen Mittel für neue Vorhaben differenziert ausgewiesen werden, dient der
Klarheit. Der daraus abgeleitete Grundsatz, die geplanten Vorhaben nur dann zu verwirklichen,
wenn die nbtigen finanziellen Mittel gesprochen werden und folg)ich keine Umvertei)ung der
Mitte) vorgesehen 1st, erachten wir als strategisch richtig.

S. 93

Kulturelle Teiihabe
Die Autwertung und Stàrkur.g der ku.)turel)en Tei)habe wird als zentraler Pfeiler der ku)tur
poHtischen Strategic des Bundes definiert, Angesichts der auf den S. 66 73 urnrissenen
Handlungsfelder st der dafür vorgesehene Betrag deutlich unterdotiert. Die Unterdotierung
steht rn eklatanten Widerspruch zur Bedeutung die der Vernehmlassungsentwurf dieser
Handlungsachse einräurnt.
-

Rahmenkredit Heimatschutz und Denkrnalp liege
S. 97
Die NIKE stellt mit Unverstündnis und Bedauern fest, dass für die Denkmalpflege, die Archao)ogie
und den Ortsbildschutz keine zusàtzlichen Mittel gesprochen werden sollen, obwohl der erforderliche
Finanzbedarf in der Ku)turbotschaft se)bst a)s vie) höher ausgewiesen wird (S. 59).
Nationcle )nfbrrnationsstelle zum Ku)turerbe
Kohienweg 12, Postfach 111
CH-3097 Liebefeld

t ±41 (0)31 336 7111
info@nike-kuiturerbe.ch
www nike-kulturerbech
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Das baukulturelie Erbe der Schweiz ist em zentraler Bestandteil der neu definierten Handlungsachsen
<Kulturelle TeiIhabe> und des GeseIIschaftIichen Zusammenhalts. Denkmäler, Ortsbilder und
archäologische Fundstàtten sind unser kulturelles Fundament, Sic sind damit em wichtiger Bestand
teil des kollektiven Gedàchtnisses. Baudenkmàler, Ortsbilder und archàologische Fundstätten sind
Zeitzeugen, die uns von früheren Zeiten und vormaligen Megatrends> erzihIen. Sie ermöglichen die
kuItureIIe TeiIhabe heutiger und zukünftiger Generationen. Unser kulturelles Erbe verdient, dass wir
es vor Schäden und dem schleichenden Zerfall bewahren. Dafür müssen die notwendigen Mittel
bereitgestellt werden.
Das kulturelle Erbe der Schweiz st akut gefàhrdet: Verdichtung und energetische Sanierungen erhöhen
den Druck auf historische Bauten und archäo)ogische Fundstätten und steflen grosse Herausforde
rungen für Archäologie und Denkmalpflege dar.
Für den Erhalt unseres baukulturellen Erbes braucht es jährliche Bundesmittel in der Höhe von 100
Millionen Franken. Dieser Betrag wurde für die Kulturbotschaft 2012-2015 errechnet und im vorliegen
den Entwurf erneut ausgewiesen. Dem entgegen haben die Bundesmittel in den Ietzten zehn Jahren
abgenommen: Nachdem sic von durchschnittlich 38 Millionen pro Jahr (1993- 2004) für die Periode
2008 2011 vorn Bundesrat auf durchschnittlich knapp 21 Millionen veranschlagt wurde, sprachen sich
National- und Ständerat in den jeweiligen Budgetdebatten von 2007 bis 2010 für eine Korrektur auf 30
Millionen aus. In der ersten Kulturbotschaft 2012- 2015 wurden die erneut vom Bund deutlich tiefer
veranschlagten Mittel vom Parlament noch auf 26 Millionen pro Jahr erhöht.
-

Für den Bereich Heimatschutz und Denkrnalpflege sind 112.9 Millionen für vier Jahre vorgesehen.
Dies ist zwar eine Ieichte Erhöhung gegenüber der Ietzten Kulturbotschaft mit 105 Millionen, de facto
steht jedoch nicht mehr Geld für die dringenden Aufgaben zur Verfügung. Der Mehrbetrag erklärt sich
durch die Bauteuerung sowie durch die neu gesprochenen Gelder für die zwei Zusatzaufgaben
Förderung der zeitgenössischen Baukultur>> sowie die ><Förderung der Edition die Kunstdenkmàler
der Schweiz>, die beide neu von der Sektion Heimatschutz- und Denkmalpflege getragen werden sollen.
Die Kürzung von 2012 soIl gemàss vorliegendem Vernehmlassungsentwurf nun fortgeschrieben
werden. Damit wIzt der Bund die Kosten auf die Kantone ab und tràgt dazu bei, dass wertvolle Bau
denkmâler der Schweiz nicht mehr ordentlich gepflegt werden können. Heimatschutz und Denkmal
pflege sind eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen. In dieser Verbundaufgabe muss der Bund
eine glaubwürdige Haltung gegenüber den Kantonen einnehmen.
Als Organisation, die der Erhaltung und Pflege des kulturellen Erbes verpflichtet ist, können wir diese
unrealistische und denkmalfeindliche Budgetierung nicht gutheissen.
Für die intensivere Bewirtschaftung des kulturellen Erbes im Sinne der strategischen Handlungsachsen
wurden keine zusätzlichen Mittel vorgesehen. Damit lost die Kulturbotschaft eine ihrer zentralen
Forderungen in diesem Bereich nicht em,

Antrãge der NIKE
1> Antrag für den Erhalt des baukulturellen Erbes:
Der Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege braucht mindestens einen jàhrlichen Betrag von
CHF 30 Millionen für den Erhalt schützenswerter Baudenkmäler und für bedeutende archäologische
Fu ndstel len.

2) Antrag für die Leistung im Rahmen der strategischen Handlungsachsen:
Des kulturelle Erbe spielt eine eminent wichtige Roile für die beiden strategisohen Handiungsachsen
der kultureilen Tei)hahe und des gesellschatt!ichen Zusammenhatts, Ncht nur kann es als >Vehikel>>
zur Urnsetzung dieser beiden Aufgaben in Wert gesetzt werden, seine Pfiege an sich die von den
zuständigen Fach- und Arntsstel)en anwa)tschaftiich geleistet wird st Ausdruck für die Wertschdtzung.
die unserer gerneinsamen Vergangenheit und darnit unseren Wurzeln von offizieller Seite her ent
gegengebracht wird. Es zeigt sich darin nichts weniger als die Glaubwürdigkeit des Bekenntnisses zur
kulturellen Teilhabe und zum gese)lschaftlichen Zusammenhalt. Es braucht darurn zusátzliche Mittel
für die Umsetzung der Handlungsachse der kulturellen Teilhabe. (Zur Pflege siehe Antrag 1).
--

—

Nationale Informationsstelle zum Ku)turerbe
Koh)enweg 12, Postfach 111

t ±4 (0)31 336 71 11
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3) Antrag für das UNESCO Weltkulturerbe:
UNESCOWelterbestdtten erhalten besondere Aufmerksamkeit in der Offentlichkeit, haben eine
internationale Ausstrahlung und grosses touristisehe Potential. hr Erhalt und ihre Pflege ist eine
wichtige Aufgabe, die mit Sorgfalt wahrgenornmen werden muss urid entsprechende Mittel erfordert.
Dies soil jedoch nicht zu Ungunsten anderer schützenswerter Denkmäler und bedeutender archdoiogi
scher Fundstdtten geschehen. Deshalb sind für das Weltkulturerbe jdhrlich zusdtzlich CHF 5 Millionen
erforderlich, die ausschliesslich für dessen Erhalt aufgewendet werden.

4) Antrag für die Leistung von Zusatzaufgaben:
Die konsequente Anwendung des Grundsatzes keine Ubernahme von Zusatzaufgaben ohne zusätzliche
Mitteh’ ist auch innerhalb der Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege beizubehalten,
Bemerkungen zu Kapitel 4: Erlãuterungen zu den Gesetzesãnderungen
S. 109 Anderung des Kuiturförderungsgesetzes
Angesichts der Bedeutung der kulturellen Teilhabe ist es folgerichtig, dass der Bund erweiterte
Fbrderkompetenz in diesem Bereich erhält.

Bemerkungen zu Kapitel 5: Auswirkungen
S. 112 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berygebiete
Die bestehende Kooperation zwischen Bund und Kanton im Bereich Denkmalpflege und
Archàologie wird auf der bewdhrten Basis weiter geführt. Wir nehmen wie bereits gesagt
mit Unverstàndnis zur Kenntnis, dass die vorgesehenen Mittel unter den CHF 30 Mio. liegen,
die notwendig wàren, damit unser kulturelles Erbe nicht unwiderruflich verloren geht. Mit der
Siedlungsentwicklung nach innen und der Energiewende werden Mehrbelastungen auf die
Kantone zukommen, welche nicht ausreichend abgefedert werden. Jene Kantone, welche die
Massnahmen zur Verdichtung umsetzten, werden (<bestraft>).
—

—

Wir danken lhnen für die Aufmerksamkeit, die Sie unseren Anliegen entgegenbringen und bitten Sie,
unsere Stellungnahme eingehend zu prüfen.

Freundliche Grüsse
—ir

,)

/

JeanFrançois Steiert

Nationairat, Präsident der NIKE

Naticn:ale lnformahonsstele zurn Kuiturerbe
Kohlenweg 12, Postfach 111
CR’3097 Liebefeld

Cordula M. Kessler
Ceschdftsführerin der NIKE

t ‘41 (0)31 336 71 11
nfo@nkekulturerbech
•wv.nikeku(turerbe.ch

Bundesamt für Kultur BAK
Stabstelle Direktion
Herr Daniel Zimmermann
Hallwylerstrasse 15
3003 Bern
per Email:
daniel.zimmermann@bak.admin.ch
Baar, 19. September 2014
joe.luthiger@nnbs.ch

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf der Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren
2016-2019 (Kulturbotschaft)

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrter Herr Zimmermann
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir haben von der Botschaft Notiz genommen und möchten diese zum Anlass nehmen unsere Antwort
einzureichen. Auch wenn wir als junge Organisation noch nicht auf der Liste der Adressaten stehen,
danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum neuen Politikfeld Baukultur.
Der Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS wurde durch energieSchweiz erarbeitet und wird nun
durch unsere Organisation weiterentwickelt und verbreitet. Mit diesem Standard steht der Schweizer
Bau- und Immobilienbranche erstmals ein gesamtheitliches und umfassendes Instrument zur
Beurteilung der Nachhaltigkeit eines Gebäudes zur Verfügung. Der Standard SNBS hat sich zum Ziel
gesetzt ein allgemein akzeptiertes Verständnis für die Beurteilung des nachhaltigen Bauens zu werden
und dieses Thema operativ fassbar zu machen. Es liegt in der Natur der Nachhaltigkeit, dass sich bei
diesem Thema Zielkonflikte auftun, die ausdiskutiert und abgewogen werden wollen. Nachhaltigkeit und
Baukultur verfolgen beide die Herausforderung Vergangenes und Zukünftiges mit dem gegenwärtigen
Handeln zu verbinden.
Im SNBS werden sowohl die Baukultur, wie auch bestehende Materialisierungen und Konstruktionen
von Bauten, aber auch die Denkmalpflege als zu berücksichtigende Elemente eingesetzt. In den
Themen Kontext und Architektur, Diversität und Raumgestaltung finden diese Eingang und werden
beurteilt. Ziel ist eine qualitative Vielfalt und verortete Kultur zu erreichen, sei dies durch Verbinden mit
Bestehendem, in der Nutzung oder durch Erreichen einer hohen Gebrauchsqualität der
Begegnungsorte. Dazu können kulturelle Elemente beitragen und eine unterstützende Wirkung haben.
Wir denken, dass dazu Instrumente und Umsetzungshilfen weiter ausgebaut und entwickelt werden
Gartenstrasse 25 | 8002 Zürich
T +41 43 466 55 86
info@nnbs.ch | www.nnbs.ch

sollten, sei dies in Verbindung mit dem geplanten ISOS GIS oder auch im Hinblick auf Massnahmen zur
Raumplanung und Energiewende.
Das NNBS schlägt vor, die Massnahmen zu Baukultur und Denkmalpflege weiter zu präzisieren und die
geplanten Arbeiten zu beschreiben. Wir schlagen ebenfalls vor, bei diesen Massnahmen die operative
Umsetzung im Blick zu haben, sowie die Verlinkung mit bestehenden Instrumenten, wie zum Beispiel
dem SNBS. Dies mit dem Ziel eine Breitenwirkung zu erreichen und durch eine geschickte Verlinkung
den Marktzugang zu diesen Themen und Massnahmen zu erleichtern. Sei dies durch Nennung der
Instrumente, positive Beurteilung bei Einsatz solcher Prozesse oder adäquater Materialien, sowie
Verweise auf den Beizug von Experten oder Gutachter.
Wir sind der Meinung, dass parallel und zur Stärkung der Themen Baukultur, Heimatschutz und
Denkmalpflege das Wissensmanagement und die Wissenförderung gestärkt werden sollte.
Sensibilisierungsmassnahmen unterstützen diese Arbeiten, um auf den lokalen Wert und die Qualität
aufmerksam zu machen, den Mehrwert aufzuzeigen und das Verständnis für Baukultur zu fördern.
Wir möchten ebenfalls anregen die horizontale Koordination und Zusammenarbeit mit Organisationen
wie unserem Netzwerk NNBS und anderen zu etablieren um Synergien zu nutzen. Dies könnte auch in
Form einer Expertengruppe aus Forschung und Wirtschaft ausgestaltet werden, dies in Ergänzung zur
interdepartementalen Arbeitsgruppe zur Strategieentwicklung. Wir sind überzeugt, dass ein
partizipatives Vorgehen eine höhere und positivere Resonanz erzielt.
Wir möchten anregen, die geplanten Finanzmittel für Baukultur, Organisationen, Forschung,
Öffentlichkeitsarbeit, etc. aufzuschlüsseln.

Wir danken für Ihre Zeit und das Interesse an unserer Stellungnahme und freuen uns auf einen
weiterhin fruchtbaren Austausch.
Freundliche Grüsse

Martin Hitz
Präsident NNBS

Gartenstrasse 25 | 8002 Zürich
T +41 43 466 55 86
info@nnbs.ch | www.nnbs.ch

Joe Luthiger
Geschäftsführer NNBS
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Zürich, 19. September 2014

Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Vernehmlassungsantwort zur Kulturbotschaft 2016-2019
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie finden die Antwort zur "Vernehmlassung zur Kulturbotschaft 2016-2019" der
Piratenpartei Schweiz in den folgenden Zeilen.

Vorbemerkungen
Die Piratenpartei beschränkt sich in dieser Stellungnahme auf einzelne Aspekte der
Kulturbotschaft, bei denen sie denkt, kompetente und hilfreiche Feedbacks geben
zu können.

Allgemeines
Handlungsachse "kulturelle Teilhabe"
Die Piratenpartei unterstützt vehement das Ziel, eine gleichberechtigte kulturelle
Teilhabe für alle Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen und erleichtern. Die
Piratenpartei erachtet aber das heutige Urheberrecht und die Verknappungsstrategie vieler Akteure im Kulturbereich als Haupthindernis für die Realisierung der
kulturellen Teilhabe. Es sind diese Akteure, die mit allen Mitteln ein Zugang für alle
und eine kreative Verwendung und Adaption der Werke zu verhindern versuchen.
Dabei wird auch in Kauf genommen, dass ein enorme Menge an Werken verwaist
und damit dem Kulturfluss entzogen wird. Es mutet daher absurd an, dass der
Gesetzgeber einerseits die kulturelle Teilhabe mit fast allen Mitteln bis hin zur
Androhung langer Gefängnisstrafen verhindert, und andererseits glaubt, mit ein paar
Projekten einen wertvollen gegenteiligen Effekt erzeugen zu können. Im Übrigen
verkennt die Kulturbotschaft, welch revolutionäre Kraft die Existenz des Internets
für die kulturelle Teilhabe bietet.
Um das Versprechen der kulturellen Teilhabe tatsächlich besser einlösen zu können,
schlägt die Piratenpartei folgende Massnahmen vor:
• Kulturschaffende werden nur gefördert unter der Bedingung, dass ihre
dadurch entstandenen Werke nach einer angemessenen Vermarktungszeit
zur freien Verbreitung und Verwendung freigegeben werden (zum Beispiel

•
•

•

mittels einer Creative-Commons-Lizenz). Dies verhindert die Problematik der
"verwaisten Werke" welche mit Fördergelder unterstützt werden.
Der Bund ermöglicht durch entsprechende Schrankenregeln oder Fair-UseKlauseln im Urheberrecht das Remixen, also das Erschaffen neuer Werke auf
Basis von urheberrechtlich geschützten Werken.
Der Bund forciert massiv die Digitalisierung und Publikation von
Sammlungen und Archiven. Er achtet dabei auf einen niederschwelligen,
barrierefreien Zugang ohne technischen Hürden und verwendet wo immer
möglich eine freie Lizenzierung. Er kooperiert dabei mit offenen Plattformen
und Organisationen wie zum Beispiel Wikimedia.
Nicht hilfreich ist auch die Unterstützung von Organisationen, die das
Urheberrecht in der heutigen Form verteidigen oder gar noch verschärfen
möchten, und somit dem Ziel der kulturellen Teilhabe entgegenwirken, wie
zum Beispiel der Verein Musikschaffende (Action Swiss Music).

Handlungsachse "kultureller Zusammenhalt"
Die Piratenpartei unterstützt auch dieses Ziel. Etwas verwundert sind die Piraten,
dass die kulturellen Bruchlinien fast nur zwischen den Sprachregionen erkannt und
adressiert werden. Aus Sicht der Piratenpartei gibt es in unserer Gesellschaft viele
andere Bruchlinien: zwischen den Generationen, zwischen ländlichen und urbanen
Gebieten und zwischen Gruppen unterschiedlicher Herkunft. Die Reduktion der
Vielfalt auf eine angebliche Viersprachigkeit ist realitätsfremd und deklassiert
Angehörige von weiteren Minderheitensprachen, die nach Ansicht der Piratenpartei
den gleichen Respekt verdient haben. Die Piratenpartei bedauert diesen
eingeengten Bilckwinkel.
Dokumentation
Die Piratenpartei fordert, dass alle einzelnen Förderbeiträge als offene
Behördendaten (Open data), in Rohform, veröffentlicht und in einer für die Bürger
einfach verständlichen und überblickbaren Form online publiziert wird.
Digitale Kultur
Grundsätzlich ist die Piratenpartei erfreut darüber, dass die digitale Kultur nicht
mehr als Handlungsachse angesehen wird, sondern als gleichberechtigter Teil der
schweizerischen Kulturgefüges.
Verwertungsgesellschaften
Die Piratenpartei nimmt zur Kenntnis, dass die Rolle und Aufgabe der
Verwertungsgesellschaften in der Kulturbotschaft nicht erwähnt werden. Sie
schliesst daraus, dass die Verwertungsgesellschaften für die nationale Kulturpolitik
keine wichtige Rolle spielen und man sie generell in Frage stellen sollte.

Einzelne Förderbereiche
Literatur (2.1.4)
Die Piratenpartei teilt die Sorge nicht, dass die Veränderungen im Verlagswesen die
Qualität und Vielfalt der Literatur bedrohen. Die Verlage sind dadurch nicht mehr
Gatekeeper, sondern werden zu Dienstleistern für Autoren.
Leistungsvereinbarungen zum Zwecke des Bestandesschutzes und der
Strukturerhaltung lehnen die Piraten ab. Wenn schon, dann müsste Reformförderung
betrieben werden.

Film (2.1.7)
Die Piratenpartei ist verwundert, dass eine Einverleiherklausel für den OnlineVertrieb nötig sein soll. Online-Angebote auf einzelne Sprachregionen zu begrenzen,
ist nach Ansicht der Piratenpartei weder sinnvoll noch umsetzbar. Eine solche
Marktsegmentierung sollte gleich ganz und für alle Kunstgattungen verboten
werden, da sie höchstens zu unnötigen Zugangshürden führt.
Bibliotheken (2.2.2)
Die Piratenpartei stellt fest, dass Bibliotheken in der Schweiz vermehrt digitale
Bücher online «ausleihen» und dabei den Zugang zu diesen Angeboten stark
eingeschränkt halten. Aus Sicht der Piratenpartei ist es die Aufgabe von
Bibliotheken, Zugang zu Informationen zu schaffen, nicht den Zugang zu verhindern.
Ein «Gleichgewicht zwischen Informationszugang und Urheberrechten» ist nicht
möglich, sondern bloss eine Ausrede für die Verhinderung von Zugänglichkeit. Beim
Vervielfältigen von elektronischen Werken enstehen keine Kosten, daher sind
vermeintlich fortschrittliche Modelle wie das Verleihen von E-Books nicht zu
fördern.
Die Botschaft verweist auf den Bericht der AGUR12, in welcher vornehmlich
Branchenvertreter Einsitz nahmen. Die Piratenpartei ist der Meinung dass dieser
Bericht nicht die Meinung der Bevölkerung wiederspiegelt und empfiehlt die
Referenzen auf diesen Bericht zu streichen.
Schweizerschulen
Die Piratenpartei erachtet die finanzielle Unterstützung von Schweizerschulen im
Ausland für unnötig. Die Schweizer Steuerzahler haben nichts davon. Statt einem
missionarischen bis kulturkolonialistischen Auslandeinsatz sollte das Augenmerk auf
den Reichtum und die Vielfalt von kulturellen Einflüssen ausländischer Herkunft in
der Schweiz gerichtet werden. Falls das Schweizerschulengesetz nicht entsprechend
geändert wird, soll der finanzielle Aufwand immerhin auf ein Minimum gekürzt
werden.

Finanzielles
Die Piratenpartei ist verwundert, dass die Kulturausgaben weiter steigen sollen,
angesichts dessen, dass die Teilhabe an der Kultur, der Vertrieb und die
Beziehungspflege zwischen Kulturschaffenden und Rezipienten durch das Internet
enorm erleichtert wird. Daher sollte in diesen Bereichen auch entsprechend Geld
eingespart werden können.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Stellungnahme dienlich zu sein, und stehen für Fragen
jederzeit zur Verfügung.
Für die Piratenpartei Schweiz
David Herzog

Bundesamt für Kultur
Daniel Zimmermann
Leiter Recht und Kulturwirtschaft
daniel.zimmermann@bak.admin.ch

Datum

15. September 2014

René Gerber
Betrifft Anhörung „Botschaft zur Förderung der Kultur 2016-2019 (Kulturbotschaft)“

Ihr Kontakt

Sehr geehrter Herr Bundesrat Alain Berset
Sehr geehrter Herr Daniel Zimmermann
Wir haben Ihr Schreiben vom 28. Mai 2014 erhalten und danken Ihnen für die
Möglichkeit, zum Anhörungsentwurf der Botschaft zur Förderung der Kultur 20162019 (Kulturbotschaft) Stellung nehmen zu können.
Die vom Dachverband der Schweizerischen Film- und Audiovisionsbranche
„Cinésuisse“ eingereichte Stellungnahme vom 5. August 2014 deckt sich mit unseren
Vorstellungen und Wünschen vollumfänglich. Aus diesem Grund verzichten wir auf
Ausführungen zu einzelnen Punkten der Kulturbotschaft und unterstützen die
vorerwähnte Stellungnahme von Cinésuisse vorbehaltslos.
An dieser Stelle danken wir Ihnen und Ihren Mitarbeitenden für die geleistete Arbeit
und stehen für eventuelle Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
ProCinema

Claude Ruey
Präsident

René Gerber
Geschäftsleiter

Verein zur Förderung
der Musikschule Frick

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Frick, 15. September 2014

Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren
Pro Musica , Verein zur Förderung der Musikschule Frick, beobachtet seit 15 Jahren die
Entwicklung im Ausbildungsbereich der Musik, sowohl kommunal und kantonal wie
auch auf gesamtschweizerischer Ebene. Sie unterstützt die Interessen der Musikschule
ideell und in begrenztem Mass auch finanziell. Die öffentlich-rechtliche regionale Musikschule Frick umfasst 15 Gemeinden im oberen Fricktal mit insgesamt 1000 Instrumentalschülern.
Pro Musica möchte mit der Teilnahme an der Vernehmlassung ihre Sorge in Bezug auf
die künftige Finanzierung des Instrumentalunterrichts und ihr Befremden über die verwässerte Umsetzung des deutlich angenommenen Verfassungsartikels Musikalische
Bildung (Art. 67a BV) zum Ausdruck bringen. Sie unterstützt im Folgenden die Stellungnahme des Verbandes Musikschulen Schweiz VMS:

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und

deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.

1

Clottu Bericht, 1975
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Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
•
•
•

•

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gege-

Seite 4 von 13

benheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversor-

3

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
5 s. Seite 2 Umsetzung 67a
4
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gung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.
•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
•

Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erwei-

6

s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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terung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.

•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss noch-

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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mals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.
•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.

•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.
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IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr

Seite 9 von 13

bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung

8

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
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alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässi-

9

analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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gungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
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⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates.

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Pro Musica, Verein zur Förderung der Musikschule Frick

Hans-Peter Schmid, Präsident
Statuten unter:
http://musikschulefrick.ch/page.php?name=pro_musica

10
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Vernehmlassung
Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019 (Kulturbotschaft)
vom 28. Mai 2014
Stellungnahme der Radgenossenschaft der Landstrasse
Zürich, 19. September 2014

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir erlauben uns, als direkt von Ihrem Bericht angesprochene Organisation auf den
Kulturbericht 2016-2019 einzutreten und folgende Bemerkungen zu machen. Wir beschränken uns auf den Abschnitt 2.2.7 „Fahrende und jenische Minderheit“.
Wir anerkennen im vorliegenden Berichtsentwurf das Bemühen, den Anliegen der
Fahrenden sowie der nichtfahrenden Minderheiten in der Schweiz gerecht zu werden.
Wir kritisieren, dass die Optik sowohl bei der Darstellung der betreffenden Minderheitengruppen wie auch bei der Darstellung der Radgenossenschaft zu eng ist.
Zum Konkreten:
Wir vermissen sowohl bei der Darstellung der Fahrenden wie bei der Darstellung der
Radgenossenschaft die Hinweise auf die Roma-Bevölkerung, namentlich auf die Angehörigen der Untergruppe der Sinti.
Die Fahrenden, die gemäss Rahmenübereinkommen des Europarats als nationale Minderheit geschützt sind, bestehen nicht nur aus Jenischen. Der Bericht lässt diesen Trugschluss jedoch zu. Es ist dringend darauf hinzuweisen, dass zu den Fahrenden in der
Schweiz weitere Bevölkerungsteile gehören. Die Schweizer Fahrenden sind gemischt.
Namentlich gibt es eine grössere Anzahl von Sinti-Familien in der fahrenden Bevölkerung. Jenische und Sinti leben seit langer Zeit zusammen, sind durch Heiraten vermischt und stehen durch tägliche Begegnungen auf den Plätzen miteinander in Beziehung. Das wäre in geeigneter Weise zu formulieren, hat es doch einen Einfluss auf die
Kulturförderung.
Angemerkt sei der Vollständigkeit halber, dass darüber hinaus eine bedeutende Zahl
Roma sesshaft in der Schweiz leben. Diese werden zwar allerdings weder vom
Rahmenabkommen des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten noch von der
Europäischen Charta über Regional- und Minderheitensprachen erfasst, sie habe
dennoch einen Bezug zur Thematik der Minderheiten in der Schweiz.
Die 1975 gegründete «Radgenossenschaft der Landstrasse» ist der Dachverband der
Schweizer Fahrenden und vertritt, wie der Berichtsentwurf zu Recht bemerkt, als ein-

zige nationale Institution die Interessen der Fahrenden sowie der sesshaften jenischen
Personen. Darüberhinaus versteht sich die Radgenossenschaft aber seit ihren Anfängen
auch als Vertreterin der Roma-Bevölkerung in der Schweiz, namentlich der hier lebenden Sinti. Das macht einen Teil des Anspruchs aus, Dachorganisation der Fahrenden zu
sein. Es sei darauf verwiesen, dass in den vielen Jahrgängen der Publikaton „Scharotl“
mit Leichtigkeit gezeigt werden kann, dass die Beziehungen der Jenischen zu Sinti und
Roma immer eng und immer wieder von grosser Bedeutung gewesen sind. Aussenstehende mögen feststellen, dass an der sogenannten Fecker-Chilbi, die von der Radgenossenschaft mehrmals wieder organisiert worden ist, regelmässig Jenische und
Sinti/Manouche mitwirkten. 2013 war es etwa der Rapper „Syntax“. Ein in der
Öffentlichkeit bekannt gewordenes Gesicht ist auch der Musiker Tschawo Minster.
Zu eng eingrenzend und dem Selbstverständnis der Radgenossenschaft nicht entsprechend ist die Formulierung, die Radgenossenschaft setze sich „für die Förderung
der jenischen Kultur“ ein. Dies ist zwar richtig, doch setzt sie sich darüberhinaus für
die Kultur- und Lebensweise der Roma-Volksgruppen, namentlich der hiesigen Sinti
ein. Dies ist von Bedeutung etwa im Zusammenhang mit Bestrebungen zur Förderung
des Schulwesens. Wiederholt haben Sinti sich deshalb auch im Vorstand der
Radgenossenschaft engagiert.
Die Radgenossenschaft zeigt sich zudem solidarisch mit den ausländischen Fahrenden
aus der Sinto- und Roma-Bevölkerung. Auch dies ist von politischer Bedeutung, unterstützt die Radgenossenschaft doch ausdrücklich die Forderung der Schaffung von geeigneten Plätzen für ausländische Roma.
Dass die Radgenossenschaft „für ihre Mitglieder verschiedene Dienstleistungen anbietet, insbesondere Beratungen in den Bereichen Bildung, Berufsausübung und Soziales“, wie der Berichtsentwurf schreibt, ist ebenfalls an sich richtig. Auch das ist allerdings zu eng gefasst. Die Radgenossenschaft beschränkt zum einen ihre individuelle
Beratung- und Hilfsbestrebungen nicht auf Mitglieder, sondern hilft Jenischen und
Sinti in Schwierigkeiten ungeachtet dessen, ob sie die Mitgliedschaft der Radgenossenschaft besitzen oder nicht. Im Büro der Radgenossenschaft in Zürich Altstetten
muss niemand einen Mitgliederausweis vorlegen, ehe die Angestellten mit dem Besucher oder der Besucherin sprechen.
Zum anderen sind die Dienstleistungen konkreter, als im Berichtsentwurf formuliert.
Die Radgenossenschaft nimmt Hilfegesuche entgegen und hilft, diese bei Hilfswerken
und karitativen Institutionen einzureichen. Die Radgenossenschaft hilft den Menschen
im Umgang mit Behörden und bietet Unterstützung bei der Lösung bürokratischer Probleme im gesamten Lebensbereich. Die Radgenossenschaft leistet Beratungsarbeit im
Zusammenhang mit der Schulsituation der Kinder. Die Radgenossenschaft ist oft erste
Anlaufstelle für asylsuchende Roma-Familien und hilft ihnen, den Weg zur richtigen
Beratungsstelle zu finden. Die Radgenossenschaft leistet systematische Informationsarbeit gegenüber Interessierten jeglicher Art, namentlich auch von Studierenden, und
hilft damit Brücken zu schlagen zu Nichtjenischen. Das gut erschlossene Dokumentationszentrum ist hierbei eine wichtige Hilfe.

Seit Jahren setzt sich die Radgenossenschaft aber mit grossem Einsatz auch für die
Schaffung von Stand- und Durchgangsplätzen ein. Indem sie die Bedürfnisse der fahrenden Bevölkerung erläutert und im direkten Kontakt mit den Behörden sowie mit der
Stiftung Zukunft Schweizer Fahrende nach geeigneten Lösungen sucht. Diese Tätigkeit ist zeitraubend, ob wenig spektakulär, und angesichts der Resultate in den Gemeindeabstimmungen gelegentlich auch frustrierend.
Wir bitten Sie, dieses Bild der Radgenossenschaft, das dem Selbstverständnis und der
realen Tätigkeit der Radgenossenschaft entspricht – durch geeignete Formulierungen
in Ihren Bericht aufzunehmen. Die Radgenossenschaft ist von ihrem Aufgabenspektrum, ihrer realen Tätigkeit und ihrem sozialen Netz her die Dachorganisation der Fahrenden in der Schweiz.
Dass die Radgenossenschaft ihre Aufgaben noch besser erfüllen können möchte, sei
hier angemerkt. Wir hoffen, der Kulturbericht helfe, die Anerkennung der Radgenossenschaft und ihres Wirkens durch die verschiedenen Instanzen auf Bundes- und Kantonsebene zu festigen.
Wir danken für Ihr Verständnis und für die Berücksichtigung dieser Ergänzungen.
Für die Radgenossenschaft der Landstrasse
Der Präsident, Daniel Huber

Stellungnahme
zum Entwurf der Kulturbotschaft 2016–2019 des Bundesrates
im Rahmen der Vernehmlassung
Die Reformation als Ereignis von Weltrang
Am 31.10.2017 jährt sich zum 500. Mal der Tag des legendären Thesenanschlags Martin
Luthers in Wittenberg, der als symbolisches Datum den Beginn der europäischen Reformation markiert. Deutschland (Wittenberg/Luther) und die Schweiz (Zürich/Zwingli, später
weitere Orte und Regionen, internationalisiert durch Genf/Calvin) sind die beiden Ursprungsländer jenes vielfältigen und komplexen Prozesses, welcher Europa und die Welt
in ihren Grundfesten erschüttert und nachhaltig verändert hat. Die Mitglieder der aus der
Reformation entstandenen Kirchen leben heute zum überwiegenden Teil in Nordamerika,
Korea und dem globalen Süden. Dabei sind die aus der Schweizer Reformation hervorgegangenen Linien des Protestantismus (die «Reformierten») mit 80 Mio. Menschen zahlenstärker als die lutherische Linie (75 Mio.). Die Zahl evangelischer Christen im weitesten
Sinn (mit sog. «Freikirchen») liegt nach Schätzungen etwa zehnmal so hoch und wächst
weiterhin.
Die Schweizer Reformation als weltweit wirksame Freiheitsgeschichte
Doch die Reformation hat nicht nur das damalige kirchliche Monopol gebrochen und damit
wegbereitend für Religionsfreiheit und Religionsvielfalt in Land und Welt gewirkt. Vielmehr
hatte gerade die Schweizer Reformation weitreichende und bis heute spürbare Folgen in
allen Lebensbereichen. Die emanzipatorischen unter ihren Inhalten haben die Ideen von
individueller Menschenwürde und Demokratie ebenso wie Unternehmergeist, Wertekanon,
Bildungswesen und Kultur in der gesamten westlichen Welt mitgeprägt. So hat gerade
auch die Schweizer Reformation ein bis heute weltweit wirksames Stück Freiheitsgeschichte geschrieben. Dieser Umstand gehört gewissermassen zu den Alleinstellungsmerkmalen des Kulturlandes Schweiz.
Reformationsjubiläum in Deutschland und anderen Ländern
Im reformatorischen Ursprungsland Deutschland wird das Reformationsjubiläum seit 2008
in intensiver Zusammenarbeit zwischen kirchlichen, staatlichen, touristischen und kulturellen Akteuren auf Bundes-, Länder- und Gemeindeebene aufwändig begangen (bereits seit
2008 in Themenjahren). Unbestritten wird die Reformation als ein Ereignis von allgemeinem Interesse mit europäischer und weltweiter Bedeutung angesehen. Die Palette der
Massnahmen ist breit und hat u.a. einen touristischen Boom vor allem in Sachsen-Anhalt
und Thüringen ausgelöst. In ganz Europa bereitet man sich unterdessen auf das Kernjahr
2017 vor. Auch in der Schweiz sind Vorbereitungen im Gange und erste Aktivitäten nehmen Gestalt an.
«Projektplattform 500 Jahre Zürcher Reformation»
Im Frühjahr 2014 wurde dazu in Zürich die «Projektplattform 500 Jahre Zürcher Reformation» gegründet. Unterzeichnende waren neben Kirchenratspräsident Michel Müller
(Evan.-ref. Landeskirche des Kantons Zürich) und weiteren kirchlichen Vertretern Regie-

rungsrat Martin Graf, Stadtpräsidentin Corine Mauch sowie Martin Sturzenegger, Direktor
Zürich Tourismus. Die Genannten erklärten gemeinsam, das Reformationsjubiläum solle
•
•

•
•
•
•

•
•

geschichtliches und theologisches Allgemeinwissen vertiefen sowie Zerrbildern und
Vorurteilen entgegenwirken.
die vielstimmige Auseinandersetzung darüber inspirieren, was hier und heute das Zusammenleben lebenswert macht, und welche Rolle insbesondere Religionsgemeinschaften dabei spielen bzw. spielen sollten. Das Reformationsjubiläum wird nicht zur
Profilierung gegen andere missbraucht.
«Healing of Memory» fördern durch Aufarbeitung der Schattenseiten (Stichworte konfessioneller Streit, Täufer und andere Dissidenten und Minderheiten, «Hexen»…).
den Rahmen für den Erhalt und die Präsentation des besonderen reformatorischen
Erbes weiterentwickeln, welcher der Bedeutung Zürichs für die Reformationsgeschichte und der Reformationsgeschichte für Zürich gerecht wird.
Menschen aus nah und fern an die geistesgeschichtliche und religiöse Bedeutung Zürichs erinnern und sie dazu animieren, die Originalstätten zu besuchen und dabei auch
das heutige Zürich mit seinen Menschen zu entdecken.
für möglichst viele Bevölkerungs- und Besuchermilieus interessant sein und auf qualitativ hohem Niveau unterhalten mit Sujets und Themen aus der Reformationszeit. Das
Reformationsjubiläum darf Diskussionen auslösen, Nachdenklichkeit erzeugen oder
Gemeinschaftsgefühl, es darf bildend sein oder einfach nur Spass machen.
in sinnvoller Vernetzung mit gesamtschweizerischen und europäischen Reformationsjubiläums-Aktivitäten erfolgen.
partizipativen Charakter haben: Unterschiedliche Mitwirkende sollen «ihr» Reformationsjubiläum vielgestaltig, kreativ und gegebenenfalls auch widersprüchlich gestalten
dürfen. (Grundlagenpapier)

Die Projektplattform hat koordinierenden und verstärkenden Charakter. Projekte u.a. aus
folgenden Bereichen sind zurzeit in der Vorplanung:
•
•
•
•
•
•
•
•

Erschliessen der geschichtlich relevanten Stätten der Reformation für Bildung und
Tourismus (auch in Zusammenarbeit mit Schweiz-Tourismus)
Zeitgemässe Ausstellungen, virtuelle Führungen und Vergegenwärtigungen
Publikationen diverser Genres
Internationaler Austausch (Gemeindepartnerschaften, interdisziplinäre Residentenprogramme u.v.a.)
Bildungs- und Forschungprojekte
Dokumentarfilm
Spielfilm
Musical, Theater, Konzert

Mit dieser sich entwickelnden Bandbreite wird eine allfällig verengte Sicht auf das Reformationsjubiläum als bloss innerprotestantisches Gründungsfest klar verabschiedet. Auch
der Kirchenrat der Reformierten Zürcher Landeskirche selbst legt grössten Wert auf eine
ökumenisch, interkulturell und interreligiös offene Ausrichtung, die das Gemeinsame in
Vielfalt stärkt.
Die Haltung des Bundesrates zum Reformationsjubiläum
In seiner Grussbotschaft zum «Internationalen Kongress zum Reformationsjubiläum
2017» in Zürich (Oktober 2013) erklärte der damalige Bundespräsident Ueli Maurer: «Die
Reformation gehört zu den historischen Ereignissen, die unsere Schweiz entscheidend
geprägt haben. (...) Aus staatsbürgerlicher Sicht steht für mich das Element der SelbstverSeite 2 von 4

antwortung im Vordergrund, das dank der Reformation im Wertefundament unserer Gesellschaft deutlich gestärkt wurde.»
Unter Bezugnahme auf den genannten Zürcher Kongress reichte Nationalrätin Maja Ingold
(EVP) im Dezember 2013 eine Interpellation ein, in der sie den Bundesrat nach der Bedeutung des Reformationsjubiläums für die Schweiz und nach seinem diesbezüglichen
Engagement fragte. Der Bundesrat hat am 26.02.2014 unter Bezugnahme auf analoge
frühere Anfragen geantwortet, «dass der Bund in den vergangenen Jahren nur mit Zurückhaltung Erinnerungsfeiern zu historischen Ereignissen durchgeführt hat. Der Bundesrat sieht daher nicht vor, Feierlichkeiten zum Gedächtnis an die Reformation oder an andere Ereignisse im Zusammenhang mit den Reformatoren Jean Calvin und Huldrych Zwingli
zu initiieren.»
Wir verstehen diese grundsätzliche Zurückhaltung und erwarten momentan nicht, dass
seitens des Bundesrates «Feierlichkeiten initiiert» würden. Wir hoffen jedoch, dass der
Bundesrat die Thematik Reformation, ebenso wie andere historisch bedeutsame Ereignisse der Schweizergeschichte mit gesamteuropäischer und globaler Bedeutung, in seiner
Kulturbotschaft berücksichtigt, um im Rahmen seiner nationalen Kulturpolitik die Chance
des vergegenwärtigenden Gedenkens jener Ereignisse für die Schweiz und ihre Bevölkerung zu nutzen. Dass auch religiöse Aspekte in Geschichtsereignisse der Vergangenheit
hineinspielen, entspricht dem selbstverständlichen allgemeinen Weltbild früherer Epochen
und kann kein Ausschlussgrund sein.
Konvergenz der Ziele von Reformationsjubiläum und Kulturbotschaft des Bundesrates
Die oben skizzierte Anlage des Reformationsjubiläums in Zürich (als hierzulande zeitlich
zuerst betroffener Ursprungsort) und der Schweiz ist nach unserer Einschätzung insgesamt ausserordentlich kongruent und kompatibel mit den im Entwurf der Kulturbotschaft
beschriebenen Handlungsachsen des Bundesrates, die unter den Stichworten «kulturelle
Teilhabe», «gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation» zusammengefasst werden.
So heisst etwa «die materiellen und immateriellen Kulturgüter in der Schweiz erhalten» im
Bezug auf das Refomationsjubiläum, die geschichtlich relevanten Stätten zu schützen und
besser zugänglich zu machen als bisher, Dokumente zu sichern und für Bildungs- und
Forschungszwecke weiter aufzuschliessen. Über die Reformations-Thematik soll ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot in freier Entfaltung des professionellen
Kunst- und Kulturschaffens inspiriert werden. Die Teilhabe möglichst vieler, idealerweise
aller Bevölkerungsgruppen unabhängig von ihrem Bekenntnisstand ist ebenso vorgesehen
wie ein breiter Austausch mit dem Ausland.

Vorschlag
Die Verantwortlichen in den unterschiedlichen Institutionen, die ihre Arbeit nach den
Massgaben der Kulturbotschaft des Bundesrates sowohl in ihrer inhaltlichen Ausrichtung
wie in der Vergabe von Mitteln durchzuführen haben, sollten für das Ereignis Reformationsjubiläm sensibilisiert sein. Sie sollten insbesondere frei von Bedenken sein dürfen, es
handle sich dabei allenfalls um eine binnenkirchliche Angelegenheit mit kultischverkündigendem Charakter, die eine Zusammenarbeit oder Förderung ausschlösse oder
allein in kantonale Kompetenz fiele.

Seite 3 von 4

Darum meinen wir, zweierlei sei förderlich für ein gelingendes Reformationsjubiläum, das
der Bedeutung des Ereignisses und den mannigfaltigen gesellschaftlichen Bedürfnissen
sowie der Linie der Kulturbotschaft entspricht:
1. Anerkennung des Umstandes, dass die Reformation nicht ein rein konfessionell
kirchliches Ereignis war, sondern zu den historischen Ereignissen zählt, welche
die Schweiz entscheidend geprägt haben (U. Maurer), es sich dabei also um ein
nachhaltiges und identitätsbildendes Geschichtsdatum von allgemeinem Interesse mit nationaler und internationaler Ausstrahlung handelt.
2. Wir schlagen ferner die Aufnahme eines Satzes in den Text der Kulturbotschaft
des Bundesrates mit folgendem Inhalt vor:
«Das vergegenwärtigende Gedenken bedeutsamer Ereignisse und Persönlichkeiten der Schweizergeschichte mit nationaler, gesamteuropäischer und globaler Bedeutung wird im Rahmen der nationalen Kulturpolitik begrüsst und unterstützt. Dazu können auch solche mit religiösem Aspekt gehören wie etwa das
Niklaus-von-Flüe-Jubiläum 2017 und das Zürcher Reformationsjubiläum 2018–19
mit dem Gedenken an Ulrich Zwingli als Initiator der Schweizer Reformation.»

Zürich, 26. August 2014
Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich

Kontakt:
Pfr. Martin Breitenfeldt
Beauftragter für das Reformationsjubiläum der Evang.-ref. Landeskirche des Kantons Zürich und Leiter der Geschäftsstelle «Projektplattform 500 Jahre Zürcher Reformation»
Blaufahnenstrasse 10
8001 Zürich
Telefon 044 258 92 74
martin.breitenfeldt@zh.ref.ch
www.zh.ref.ch/refjubilaeum
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Bundesamt für Kultur (BAK)
Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
Elektronische Zustellung

Bern, 18. September 2014

Vernehmlassung Kulturbotschaft
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz (KFH) dankt für die Gelegenheit, zur Kulturbotschaft 2016-2019 Stellung nehmen zu können. Die Fachhochschulen bilden an die 9‘000 Studierende
in den visuellen Künsten, im Design, in Musik, Theater, Literatur, Tanz, Kunst, Film, KonservierungRestaurierung und in der Vermittlung aus. Damit beteiligen sie sich massgeblich an der Heranbildung
neuer Generationen junger Kunst- und Designschaffender. Als Orte der Produktion, der Kreativität und
der Innovation leisten sie einen bedeutenden Beitrag zum Kulturangebot und zur Kultur- und Kreativwirtschaft in der Schweiz und verfügen über eine Ausstrahlung weit über die Grenzen hinaus.
Im Interesse ihrer Absolventinnen und Absolventen liegt den Fachhochschulen daran, dass die Kulturund Förderpolitik des Bundes gute Bedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten mit Blick auf eine langjährige Berufstätigkeit schafft. Die in der Kulturbotschaft verankerten Fördermassnahmen sind für die
Fachhochschulen relevant, weil sie für den Bereich der Künste und des Designs eine ähnliche Rolle spielen wie für andere Fachbereiche der Nationalfonds oder die KTI.
Als Ausbildungs- und Forschungsstätten bieten sich die Fachhochschulen als Partner bei der Umsetzung
der Kulturbotschaft an und schätzen es, wenn sie mit ihren vielfältigen Beiträgen in der Kulturbotschaft
Erwähnung finden. Umgekehrt ist aber auch darauf zu achten, dass durch die Kulturpolitik keine Hochschulpolitik betrieben wird.

Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz KFH  Falkenplatz 9, Postfach 710, 3000 Bern 9  Tel. +41 (0)31 300 70 00

Die KFH begrüsst die neue Kulturbotschaft und die damit verbundenen Zielsetzungen «kulturelle Teilhabe», «gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie insbesondere «Kreation und Innovation». Sie unterstützt
die vorgeschlagenen Massnahmen und ist erfreut über die Erhöhung des Etats für die Ausgaben des
Bundes. Im Folgenden äussert sie sich zu Punkten, welche die Fachhochschulen unmittelbar betreffen.
Da dies in besonderem Masse auf den Bereich der Musik zutrifft, legt die KFH die Vernehmlassungsantwort der in der Konferenz der Musikhochschulen zusammengeschlossenen Musikdepartemente der
Fachhochschulen als integralen Bestandteil ihrer Stellungnahme bei.

Die KFH begrüsst und unterstützt insbesondere folgende Aspekte der Kulturbotschaft:


Visuelle Künste: Die KFH begrüsst es, dass neu auch Werkbeiträge für die visuelle Kunst und die
Fotografie ausgerichtet werden sollen.



Design: Design leistet einen wichtigen Beitrag für die Lösung von gesellschaftlichen Problemen und
für die Erneuerung der Innovationsfähigkeit. Die KFH unterstützt es deshalb sehr, dass Design in der
Preis- und insbesondere in der Förderpolitik von Pro Helvetia eine wichtigere Rolle spielen wird. Seit
mehreren Jahren betreiben die Fachhochschulen erfolgreich anwendungsorientierte Forschung im
Designbereich, die von der KTI und von privaten Partnern finanziert und mitgetragen ist. Hier bestehen Schnittmengen mit der Strategie der Innovations- und Start-up-Förderung, die zu berücksichtigen
sind.



Theater: Die KFH begrüsst die vorgeschlagenen Massnahmen zur Nachwuchsförderung. Solche sind
namentlich auch im Bereich der freien Szene nötig. Die Hochschulen stellen fest, dass der Eintritt in
den Beruf unmittelbar nach der Ausbildung oft einfacher verläuft als das Engagement von erfahrenen
Künstlerinnen und Künstlern zu angemessenen Konditionen einige Jahre nach Abschluss der Ausbildung. Die Nachwuchsförderung sollte diesem Umstand Rechnung tragen.



Literatur: Die Kulturbotschaft nimmt die Veränderungen im Literaturbetrieb ernst und schlägt konkrete Massnahmen vor, die namentlich auch die literarische Diversität fördern. Die KFH unterstützt auch
den Akzent auf die literarische Übersetzung und die Betonung der Bedeutung der Sprachenvielfalt in
der Schweiz, an die die Literaturproduktion eng gebunden ist. Die Fachhochschulen leisten mit dem
Schweizerischen Literaturinstitut einen Beitrag dazu.



Kreation und Innovation: Studierende und Forschende der Schweizer Fachhochschulen haben in
den vergangenen Jahren vielfältige und innovative Beiträge an die Kreativwirtschaft geleistet und dabei neue Formen der Zusammenarbeit von Kultur, Hochschule und Wirtschaft erprobt. Die KFH begrüsst es, dass die Kulturbotschaft das grosse Potenzial dieser Zusammenarbeit erkennt und sie in
verschiedenen Sparten fortführt und systematisiert.



Pluridisciplinarité: Nous saluons la volonté de la Confédération de prendre en compte les formes de
productions hybrides, qui combinent plusieurs médias artistiques. En effet, les formes scéniques
s’inscrivent aujourd’hui dans une pluralité qui rend difficile l’inscription de certaines œuvres dans telle
ou telle catégorie, et les systèmes de financement en place ont tendance à conduire les créateurs à
formater leurs projets pour qu’ils y trouvent place.

KFH
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Korrekturbedarf sieht die KFH bei folgenden Punkten:
Musik: Die KFH begrüsst es, dass die bereits bestehenden Massnahmen in der Förderperiode 16-19



fortgesetzt und ausgebaut werden. Nicht einverstanden ist sie mit den Ausführungen zum Verhältnis
von ausländischen und inländischen Studierenden an den Schweizer Musikhochschulen. Einerseits
ist der Begriff "Bildungsinländer" in diesem Zusammenhang falsch verwendet (S. 72 des Botschafts1
entwurfs). Andererseits orientiert sich der im Grundsatz schon immer internationale und hoch kompetitive Arbeitsmarkt der Musik einzig an der Qualität und nicht an Staatszugehörigkeiten. Der sicher
ausbaufähige Anteil von Studierenden mit Schweizer Vorbildungsausweis und/oder Schweizer Nationalität an Musikhochschulen ist diesem Umstand geschuldet.
Um die Konkurrenzfähigkeit der Schweizer Studierenden in diesem Marktumfeld zu erhöhen, braucht
es konkrete Massnahmen, die schon vor dem Eintritt ins Studium greifen müssen. Die Kulturbotschaft
sollte einen Rahmen für die Talentförderung und für Exzellenz schaffen, damit hochbegabte junge
Musikerinnen und Musiker aus der Schweiz in PreColleges, die eng mit den Musikhochschulen zusammenarbeiten, früh gefördert werden können. Solche PreColleges sollten vom Bund im Rahmen
der Kulturförderung und als Investition in die internationale Sichtbarkeit des Kulturplatzes Schweiz
unterstützt werden.
Film: Die Hochschulen nehmen bei den Abschlussfilmen eine Doppelfunktion als Ausbildnerin und



Produzentin ein. Das vorgesehene Fördermodell trägt dieser besonderen Situation der Filmausbildung nicht Rechnung. Studierende sind darauf angewiesen, dass sie im Rahmen der Ausbildung einen Film als Leistungsausweis erarbeiten, damit der Übertritt in den professionellen Filmmarkt gelingt. Die KFH würde es deshalb begrüssen, wenn Filmprojekte von Studierenden auch dann über die
selektive Filmförderung unterstützt werden könnten, wenn sie nicht mit unabhängigen Produzenten
koproduziert werden.
Création et innovation : L’intégration des arts dans les Hautes écoles a conduit au développement



des programmes de recherche dans ces disciplines. La Confédération devrait s’engager pour que les
spécificités du travail de recherche dans le domaine artistique soient reconnues, que ce soit au sein
du FNS ou au travers de programmes de soutien spécifiques à la recherche-création. Nous regrettons que cet aspect essentiel au développement de la création artistique ne soit pas évoqué dans le
Message. A noter également que l’innovation dans certains domaines artistiques peut difficilement
s’inscrire dans les nouveaux modèles de collaboration envisagés entre culture et économie. C’est par
exemple le cas dans le domaine des arts de la scène qui nécessite la réunion d’équipes artistiques et
où la collaboration avec les industries est peu réalisable. Pour ces cas, il serait intéressant d’engager
des programmes de recherche et d’expérimentation, pour des durées plus longues que les standards
de la production usuelle. Même dans le domaine du design, il est important d’imaginer une variété de
mécanismes de soutien au projet et au départ professionnel, de manière complémentaire au modèle
start-up.

1

Definition BfS: Als Bildungsinländer gelten alle Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, die beim Erwerb der Hochschul-

zulassung ihren Wohnsitz in der Schweiz hatten. Als Bildungsausländer gelten alle Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, die im Ausland wohnhaft waren, als sie ihren Hochschulzulassungsausweis erwarben.

KFH
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Kulturvermittlung und Jugendförderung: Die KFH bekräftigt die grosse Bedeutung der Kulturvermittlung, damit die Ziele der Kulturbotschaft erreicht werden können. Sie regt an, dass zusätzlich zu
den geplanten Neuerungen namentlich in der Leseförderung und „Jugend und Musik“ auch die Vermittlung von neuer, unbekannter, ungewohnter Kunst in allen Disziplinen gefördert werden soll. Nur
so kann die Kultur den Stellenwert erhalten, der ihr in der Kulturbotschaft zugeschrieben wird.
En particulier, à l’heure où des filières de formation professionnelles complètes en arts de la scène
ont été reconnues au niveau de l’enseignement supérieur, il serait opportun de soutenir et développer
des programmes de formation spécifiques aux arts de la scène dans le cadre scolaire et parascolaire.
L’accès aux filières de formation professionnelles, extrêmement compétitif, exige en effet une pratique préalable importante.



Formation continue des artistes: De par l’organisation de leur activité professionnelle, le plus souvent composée d’une succession de courte durée et de salaires peu élevés par rapport à leur niveau
de formation, les artistes ont de la difficulté à financer leur formation continue, ne bénéficiant que très
rarement du soutien d’un employeur. Or, dans leurs champs d’activité, la nécessité de remettre en
question les acquis et de développer de nouvelles approches et outils est indispensable au maintien
dans l’activité professionnelle sur le long terme. Le Message devrait prendre en compte cette spécificité afin que des dispositifs d’aide à la formation continue des artistes puissent être trouvés au niveau
fédéral, afin que cette population professionnelle spécifique ait également accès à la formation tout
au long de la vie.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüssen

Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz KFH

Thomas D. Meier
Präsident

Thomas Bachofner
Generalsekretär

Beilage: Stellungnahme der Konferenz der Musikhochschulen der Schweiz KMHS
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Schulleitungskonferenz Musikschulen Baselland

Christian Schiess, Präsident SLK MS BL
Kirchgasse 11
4450 Sissach
Telefon 061 973 05 60
christian.schiess@rms-sissach.ch

An das

Bundesamt für Kultur (BAK)
Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Sissach, 12. September 2012

Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Schulleitungskonferenz der Musikschulen Baselland hat sich mit der Kulturbotschaft 2016-2019 befasst. In der Konferenz sind die 15 Musikschulen des Kantons
Basellandschaft vertreten. Gerne lassen wir uns zur vorliegenden Fassung der Kulturbotschaft 2016-2019 vernehmen.

Mit freundlichen Grüssen

Christian Schiess, Präsident Schulleitungskonferenz Musikschulen Baselland
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Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019» Schulleitungskonferenz BL
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe», «gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen Mitteln gefördert werden sollen. Die
gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung der Künste und die Ziele
einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren
im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der
laufenden Periode knapp CHF 100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund
die musikalische Bildung mit jährlich rund CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und
Gemeinden erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle
Chassot – als erstrebens- und wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre
1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn
wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem
auch im Zusammenhang mit der Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem
gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die
mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier
die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012
dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zuge1

Clottu Bericht, 1975
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stimmt. Sämtliche Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte mit der Initiative erreichen, dass schulische
und ausserschulische musikalische Bildung sowie die Begabtenförderung als Einheit
betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein
wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel
auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art. 67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit
der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht. Zur Diskussion
steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das aus dem
Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV
zur Folge hätte:
•

•
•

•

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige
Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs
in der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie
schulische und ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt
werden, im Respekt der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge
zur Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen
Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur
Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG,
8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung
wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in
die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das
Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich
ausdrücken.

2

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale
Themen zu verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren,
sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu
prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den
gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen
nicht nur Lippenbekenntnisse sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen
Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs- und Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr
einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen
zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den
Künsten schärft die Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit Grenzen auseinander und
versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen
der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen
Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb
aus unserer Sicht entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen,
damit eine Kulturmündigkeit der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden
kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und
Träger der kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen
den Zugang zur Kultur sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner
des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m,
etc., wie z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch
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den Bund erneut sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der
zusätzlichen CHF 136 Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein
marktwirtschaftlichen Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der
Bund als primärer Förderpartner eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48 Millionen ist. Wir möchten an dieser
Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die
Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht
verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und
Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von
privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet sich am «Bedarf» und
nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive
Teilhabe am Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und
Weiterentwicklung von Alltagskultur und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich
die nationale Identität abbilden. Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass
eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

3
4

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir
unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu
entwickeln4.

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
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•

•

Musikalische Bildung:

Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5
klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung
ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen musikalischen Bildung ist und
dass der Musikunterricht nur an Schulen allen Kindern und Jugendlichen
zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare
Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den Schulen versäumt wird, ist
mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe
basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung
des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.
Programm «Jugend und Musik»:

Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige
Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie
Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der
kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der Ausarbeitung des
Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der Strukturen
der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M LeiterAusbildungen sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges
präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des
SpoFöG, welche die Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone,
das Angebot, die Ausbildung und auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken
ist jedoch, dass dieser Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders
das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in
Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
•
5
6

Musikschulen:
s. Seite 2 Umsetzung 67a
s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz
des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen. Wir
begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des
subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit „bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK
Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist
äusserst kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife,
also Tarife ohne Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele
des Bundesrates, vor allem auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden
können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen
zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den
Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten Finanzierungsschlüssel
zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37)
Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50
Prozent von der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen
Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für
uns folgerichtig. Wenn aber die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden
können, wie sie dies tun möchten, wird auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend
in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der
geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.
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•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend
dem Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es
muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung
damit nur marginal berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:

Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die Kulturbotschaft gefunden, so
dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt
wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem Eintritt in
die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu
allgemeinen Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik
und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder
gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

•

•

Kulturelle Teilhabe

Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können,
brauchen sie kulturelle Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die
Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen
Stein.
Musikalische Bildung

Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische
Bildung wird aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und
gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der
kulturellen Bildung sehen, wird nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt
ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen Teilhabe erreichen zu können.
Unterstützung kultureller Organisationen

Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige
7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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Arbeit als kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten,
erachten wir nach wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen
werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern auch
finanziell zu unterstützen.
IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale
Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen
Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar, welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen. Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen,
freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung
einer kohärenten Gesellschaft nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen
intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt
werden, weil nur entsprechend ausgebildete Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur
Stärkung der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die
Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren
Abgrenzung von der schulischen und schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch „J+M Leiter“ ersetzt werden.
Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels
sind weiter die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits
erwähnten Aspekte aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. JuSeite 9 von 13

gend und Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen
und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik
können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter von Jugend und
Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien
und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der
Chancengleichheit gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung,
dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen
Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu
können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für
alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die
unter den Tarifen für Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
d. die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2
gelten, wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht,
dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à
40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des
Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif
liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der
8

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
Seite 10 von 13

Begabtenförderung alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht
übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um
konkrete Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und
«Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt
den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird
dies nicht notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können
jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
durch eine Erhöhung der ordentlichen Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
9

analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen
Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren,
Agglomerationen und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem
geringen personellen Mehraufwand zu rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte,
oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene
Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil.
Diese Formulierungen lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten.
Und es tönt geradezu absurd wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um damit die Schulgeldermässigungen zu
bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr. Personalaufwand für die
Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm «Jugend und
Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
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VII. Fazit
⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung
leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig
und richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar, weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen
bleibt, bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt. Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme.
Der Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein.
Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen,
sondern auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht
Clottu (1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der
kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in
der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer,
aktueller Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht
eine solide Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Aarau, 10. September 2014

Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft)
Vernehmlassung
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Schweizer Blasmusikverband SBV hat den Entwurf der Botschaft zur Förderung der Kultur in
den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft), welche zurzeit in der Vernehmlassung ist, geprüft.
Der Präsident der Verbandsleitung des SBV ist Mitglied des Vorstandes des Schweizer Musikrates
SMR, welcher sich seinerseits intensiv mit dieser Botschaft auseinander gesetzt hat. Der SMR hat
nun selber eine umfangreiche Stellungnahme verfasst, welche in Abstimmung mit den einzelnen
Verbandsmitgliedern ausgearbeitet wurde. Wir möchten daher mit aller Deutlichkeit festhalten,
dass der SBV vollumfänglich hinter der Botschaft des SMR steht und die darin aufgeführten
Aussagen mitträgt. Aus diesem Grunde verzichtet der Schweizer Blasmusikverband auf eine
eigene detaillierte Stellungnahme.
Nichts desto trotz möchten wir festhalten, dass der Förderung und dem Ausbau der gesamten
Laienmusikszene, sowie der raschen Umsetzung des Projektes jugend+musik, grosse
Aufmerksamkeit entgegengebracht werden soll. Die Laienmusik als Ganzes und die musikalische
Bildung und Förderung der Jugend verdienen es, in hohem Mass und umfassend gefördert zu
werden.
Wir danken Ihnen für die wohlwollende Entgegennahme unserer Äusserungen im Hinblick auf den
definitiven Botschaftstext, welcher dem Parlament unterbreitet werden wird.
Mit freundlichen Grüssen
SCHWEIZER BLASMUSIKVERBAND
Die Verbandsleitung

Valentin Bischof
Präsident
eKommunikation

Sigi Aulbach
Jugend

Heini Füllemann
Vizepräsident / Finanzen

Bernhard Lippuner
Publikationen

Luana Menoud-Baldi
Marketing / PR

Didier Froidevaux
Vizepräsident /

Ueli Nussbaumer
Veteranen

Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
Per Mail an: daniel.zimmermann@bak.admin.ch

Zürich, 15.09.2014
Kulturbotschaft 2016-2019: Vernehmlassungsantwort des SBVV

1. Zusammenfassung: Unsere wichtigsten Positionen
Der Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband SBVV begrüsst es sehr, dass in der
Kulturbotschaft 2016-2019 Mittel für eine strukturelle Verlagsförderung vorgesehen sind. Um
das Instrument sinnvoll umzusetzen, bedarf es jedoch einiger Grundbedingungen, die in der
Kulturbotschaft angemessen festzuhalten sind:
a)

Der kulturelle Wert der Schweizer Verlagslandschaft besteht in deren Vielfalt. In eine
Verlagsförderung müssen sämtliche kulturrelevanten Genres einbezogen werden, also
Belletristik, Sachbuch (bspw. Geschichte, Architektur), Essay, Kinder- und Jugendbuch,
Comics und Graphic Novels. Eine Beschränkung auf belletristische Verlage ist so unsinnig,
als würden im Audiovisionsbereich nur Spielfilme, aber keine Dokumentar- oder
Animationsfilme unterstützt werden.

b) Ziel muss die Förderung/Ermöglichung von professionellen Strukturen anhand klar
nachvollziehbarer, wirtschaftlich sinnvoller und transparenter Kriterien sein. Mit
einzubeziehen ist u.a. auch der Exportanteil – mit dem Ziel, diesen zu fördern.

2. Allgemeine Würdigung der für die Buchbranche relevanten Bereiche
Der Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband SBVV, und mit ihm die andern Organisatio1
nen des Schweizer Buchhandels und der Verlage , begrüssen es sehr, dass der grösste Sektor
der schweizerischen Kultur- und Kreativwirtschaft durch die Verlagsförderung Eingang in die
Kulturbotschaft 2016-2019 gefunden hat (Kapitel 2.1.4). Damit wird der vom Gesetzgeber 2012
gestellte Auftrag zur Aufteilung der Aufgaben zwischen Pro Helvetia und BAK erfüllt. Zudem
begrüssen wir das Bemühen, in mehreren Kapiteln der neuen Kulturbotschaft die Leistungen
der Buchbranche zu würdigen und deren Probleme zu benennen.
Der Schweizer Buchhandel und die Verlage bilden zusammen mit den Autoren und
Bibliotheken das Rückgrat des schweizerischen Buchmarkts und einen erheblichen Anteil der
kulturellen Identität unseres Landes. Sie alimentieren den geistigen und politischen
Austausch über Gegenwartsfragen, erhalten das Kulturerbe, fördern den Autoren-Nachwuchs
1
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und verbessern die kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen. Mit Übersetzungen aus den
jeweils anderen Landesteilen und anderen Kulturräumen wird zudem der Kulturaustausch
gefördert sowie kostengünstig Wissen und Bildung verbreitet.
Buchhandlungen und Verlage haben sich in einem völlig offenen internationalen Wettbewerb
zu behaupten – und in einem Umfeld, dessen Rahmenbedingungen sich in den letzten Jahren
zunehmend verschlechtert haben. Zwei der Ursachen sind die Abschaffung der Preisbindung
in der Schweiz sowie die Euroschwäche, welche die exportierenden Verlage hart trifft. Hinzu
kommen die Herausforderungen der Digitalisierung, die beträchtliche Zusatzinvestitionen in
E-Book-Produktion und -Vertrieb sowie Verkaufsplattformen verlangen, ohne dass dafür in
absehbarer Zeit entsprechende Erlöse erwartet werden können.
Die Rolle des Buchhandels – eine Lücke in der Kulturbotschaft
Der Buchhandel erbringt – gerade für die vielen kleinen Schweizer Verlage – eine entscheidende kulturwirtschaftliche Leistung, indem er Bücher von lokaler, regionaler oder nationaler
Bedeutung dem Publikum nahebringt. Es ist der Buchhandel, der im Sinne der Lese-, Autorenund Verlagsförderung den Kontakt zum Leser herstellt. Gut sortierte Buchhandlungen sind die
«Spielstätten» des Buchsektors. Weshalb der Buchhandel, anders als beispielsweise
Arthouse-Kinos oder Theaterbühnen, auch nach Abschaffung der Preisbindung und der damit
auftretenden Schwierigkeiten nicht als förderungswürdig beachtet wird, ist nicht nachvollziehbar. Es ist zu hoffen, dass dieses Manko durch die in der aktuellen Kulturbotschaft
vorgeschlagenen besseren Verzahnung der Kulturförderungspolitik von Bund, Kantonen und
Gemeinden (KB, Kapitel 1.5, Seite 24) behoben werden kann, beispielsweise durch die
Förderung von Buchhandlungen mittels kantonaler und kommunaler Massnahmen, wie sie in
der Westschweiz (Lausanne, Genf) bereits praktiziert werden. Sinnvoll wäre es etwa, Buchhandlungen für literarische Veranstaltungen oder bei der Einrichtung von Online-Plattformen
zu unterstützen (siehe Kapitel 3 dieses Dokuments, «Austausch und Vermittlung im Inland»).
Die Rolle der Verlage
Die Gesamtheit der Schweizer Buchverlage erbringt kulturelle Leistungen, angefangen von
den Kinderbuchverlagen über die Sachbuchverlage bis hin zu den zahlreichen belletristischen
Verlagen. Verlage sind – auch und gerade im digitalen Zeitalter – wichtige Akteure des
Kulturlebens eines Landes. Sie entdecken neue Talente, spüren Themen auf, selektieren
gemäss professionellen Standards, sichern die Qualität, produzieren hochwertige Bücher in
diversen Medienformaten und versuchen, dafür möglichst viele Leserinnen und Leser zu
gewinnen. Indem Verlage Titel aus anderen Landessprachen und anderen Kulturräumen
übersetzen, leisten sie auch wichtige Dienste für den Zusammenhalt und das Verständnis
unserer Gesellschaft. Verlage sind deshalb als Institutionen ebenso förderungswürdig wie
andere Bereiche der Kreativwirtschaft. Mit der Aufnahme in die neue Kulturbotschaft trägt der
Bund diesem Umstand Rechnung. Ziel muss sein, die kulturelle Vielfalt der mehrsprachigen
Schweiz und ihrer Landesteile, zu dem die Summe der Schweizer Verlage einen wichtigen
Beitrag leistet, zu erhalten, wie es die Bundesverfassung in Artikel 2 vorschreibt.
Verlage sind aber auch wirtschaftlich orientierte Betriebe, die sich auf dem Markt behaupten
wollen und müssen. Verlagsförderung muss ausgleichend eingreifen, weil der kleine, in vier
Sprachregionen aufgeteilte Buchmarkt mit den erwähnten verschlechterten Rahmenbedingungen es den Verlagen zunehmend erschwert, ihre Funktion auszuüben. Verlagsförderung
muss deshalb auch die wirtschaftlichen Rahmen- und Produktionsbedingungen im Auge
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behalten, um so professionelle Kulturbetriebe in ihrer praktischen Arbeit sinnvoll und effektiv
zu fördern und zu unterstützen.

3. Zu KB-Kapitel 1.8: «Erledigung parlamentarischer Vorstösse»
Trotz der guten Ansätze, die Situation der Schweizer Buchbranche im Entwurf zur aktuellen
Kulturbotschaft zu beschreiben und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, beantwortet unseres
Erachtens der vorliegende Kulturbotschaftsentwurf die Postulate 12.3195 (Savary) und
12.3327 (Recordon) nicht ausreichend. Die geforderten Antworten auf die Frage, wie die
Situation der Buchhandlungen und Verlage in der Schweiz nach der Ablehnung der
Buchpreisbindung tatsächlich verbessert werden könnte, werden nicht gegeben. Dazu fehlt
ein Instrument zur Stützung des Buchhandels; dazu sind auch die Vorschläge nach einer
Verlagsförderung viel zu wenig ausgeführt – und dazu wird insgesamt mit einem zu engen
Literaturbegriff gearbeitet. Wir werden darauf im Abschnitt 4.1 näher eingehen.

4. Zu KB-Kapitel 2.1.4: «Literatur»
Wir fokussieren uns bei der Würdigung dieses Kapitels auf das grob skizzierte Modell der
Verlagsförderung (siehe Abschnitt 4.1). Bei den folgenden Themen beschränken wir uns auf
kurze summarische Bemerkungen:
•

«Austausch und Vermittlung im Inland»: Die Förderung von Übersetzungen und der
Vermittlung (insbesondere durch professionelle Literaturveranstalter) erachten wir als
sinnvoll. Die «digitalen Promotionsplattformen», die der Bund bislang unterstützt, erzielen
noch zu wenig Nutzen für die literarisch interessierte Öffentlichkeit. Wir schlagen vor, aus
diesem Fördertopf Mittel für buchhändlerische Aktivitäten in diesem Bereich (bspw. für
Lesungen, Buchvernissagen etc.) zur Verfügung zu stellen. Ausserdem könnten
unabhängige Buchhandlungen darin unterstützt werden, Online-Plattformen aufzubauen
– analog zu den Bemühungen um die Digitalisierung im Filmsektor.

•

«Internationale Verbreitung»: Die Promotionsaktivitäten von Schweizer Literatur und des
Schweizer Verlagsschaffens im Ausland ist für Schweizer Autoren wie auch Verlage
unabdingbar, die Mittel dafür sind beizubehalten.

•

«Preise und Auszeichnungen»: Die kritische Position des SBVV in Bezug auf die
eidgenössischen Buchpreise ist bekannt. Seit vielen Jahren bemängeln wir (leider
ungehört), dass mit unverhältnismässig viel Geld eine Preisveranstaltung durchgeführt
wird, die den «Schweizer Buchpreis», eine erfolgreiche private Literatur-PromotionsInitiative des Vereins Literatur Basel und des SBVV, nicht sinnvoll ergänzt, sondern
konkurrenziert – und trotz dem um ein Vielfaches grösseren Mitteleinsatz die gesteckten
Wirkungsziele nicht erfüllt. Der in der letzten Kulturbotschaft versprochene Einbezug der
relevanten Branchenverbände findet in unserem Fall nicht statt.

•

«Förderung von Literaturzeitschriften»: Der diagnostizierte Rückgang der professionellen
Kulturkritik in den Medien ist leider eine Tatsache, die mit staatlichen Eingriffen nur
schwer zu korrigieren ist. Die Unterstützung von Literaturzeitschriften finden wir
grundsätzlich eine sinnvolle Massnahme, auch wenn Zweifel an deren Wirkung bestehen.

•

«Herausforderungen»: Der Schutz der Urheberrechte ist eine zentrale Voraussetzung für
den Erhalt einer professionellen Kulturlandschaft – das gilt selbstredend auch für
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Autoren und Verlage. Der SBVV hat sich im Rahmen der AGUR12 für eine moderne Form der
Urheberrechtsgesetzgebung eingesetzt, die den Erfordernissen der zunehmenden
digitalen Nutzung entspricht, individuelle wie kollektive Verwertungsformen ermöglicht
und den gewerbsmässigen Missbrauch von nicht lizenzierten Inhalten mit geeigneten
Massnahmen energisch bekämpft.

4.1. «Ziele und Massnahmen»: Das Modell Verlagsförderung
Eine strukturelle Verlagsförderung, wie sie in der vorliegenden Kulturbotschaft skizziert wird,
ist ein in diversen Ländern (Schweden, Dänemark, Holland, Österreich oder Kanada) in
unterschiedlichen Formen angewandtes Instrument. Richtig umgesetzt, stützt es ein
unabhängiges Verlagswesen, das zunehmend von internationalen Konzernen unter Druck
gerät. Es ist jedoch dringend geboten, aus den Fehlern der Fördermodelle, die in der jüngeren
Schweizer Vergangenheit versucht worden sind, zu lernen.
Die Verlagsförderung wird in der Kulturbotschaft (Kapitel 2.1.4) nur sehr allgemein beschrieben. Aufgrund der Erfahrungen erachten wir es als notwendig, dass in der Kulturbotschaft
einige Grundvoraussetzungen für ein sinnvolles Fördermodell definiert werden, ohne bereits
ein detailliertes Modell darzulegen. Folgende Prämissen sind Voraussetzungen für eine
Verlagsförderung, welche zum Ziel hat, die kulturelle Vielfalt der Schweizer Verlage aller
Landesteile und die wirtschaftliche Situation der kulturell tätigen Verlage zu stärken:
a) Geltungsbereich
In der Kulturbotschaft bleibt offen, welche Art von Verlagen gefördert werden soll. Bei
der Präsentation der KB am 25. Juni 2014 hat das BAK jedoch signalisiert, dass unter die
Verlagsförderung ausschliesslich belletristische Verlage fallen sollen.
Diese Interpretation der Verlagsförderung basiert auf einer realitätsfremden Sichtweise,
die sich auf einen willkürlich beschränkten Literaturbegriff stützt. Niemandem käme es in
den Sinn, bei der Filmförderung nur Spielfilme zu fördern, nicht aber Dokumentar- oder
Animationsfilme. Und bei der Kunst werden mit Kulturgeldern des Bundes ebenfalls nicht
nur die Malerei, sondern selbstverständlich auch Bildhauerei, Fotografie und Design
unterstützt. Zudem wäre eine entsprechende Umsetzung ein Etikettenschwindel: Ausschliesslich auf belletristische Publikationen beschränkte Massnahmen wären keine
«Verlagsförderung», sondern allenfalls «Projektförderung». Ein Modell der Verlagsförderung aber muss auf die Stärkung von Verlagsstrukturen zielen.
In Summe: Massnahmen zum «Erhalt und Stärkung einer lebendigen Schweizer Literaturlandschaft» (KB, Seite 38) sind in Bezug auf Verlagsförderung nur sinnvoll, wenn sie die
ganze Breite der Schweizer Verlagslandschaft berücksichtigen. Es gibt keine sinnvolle
Verlagsförderung ohne den Einbezug aller kulturrelevanten Literatur-Genres: Belletristik,
Sachbuch (bspw. Geschichte oder Architektur), Essay, Kinder- und Jugendbuch, Comics
und Graphic Novels sind Stützpfeiler der Schweizer Verlagslandschaft – es sind Bereiche,
in denen sich kleine Schweizer Verlage im internationalen Markt immer wieder positiv
bemerkbar machen.
b) Professionelle Strukturen, Transparenz und Wirtschaftlichkeit
Erklärtes Ziel einer Verlagsförderung muss die Ermöglichung professioneller Produktionsstrukturen in der Schweiz anhand nachvollziehbarer, transparenter Kriterien sein.
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Verlagsförderung muss auch die wirtschaftlichen Rahmen- und Produktionsbedingungen
im Auge behalten, um so Kulturbetriebe in ihrer praktischen Arbeit sinnvoll und effektiv zu
fördern und zu unterstützen. Zudem sollen Verlage unabhängig von der Nationalität der
publizierten Autorinnen und Autoren gefördert werden; es zählt das Prinzip, dass die
verlegerische Arbeit am Standort Schweiz geschieht.
Die Beitragshöhe einer Unterstützungsleistung soll sich dabei auch am wirtschaftlichen
Umsatz bemessen. Dazu gehört, dass man den Wirtschaftsraum über die Landesgrenzen
hinaus denkt. Buchmärkte sind Sprachmärkte: Ausländische Verlage haben einen Anteil
von achtzig und mehr Prozent an den verkauften Büchern in der Schweiz. Schweizer
Verlage, die nicht nur in einer Nische erfolgreich sein wollen (bspw. Mundart-Literatur),
müssen im angrenzenden Ausland verkaufen. Die Unterstützung soll diesem Umstand
Rechnung tragen und Anreize zu Exporten setzen, respektive Exportanteile honorieren.
c) Finanzierungsbetrag (Kapitel 3.1.2, Seite 92)
Es braucht wie dargelegt dringend Massnahmen, um die Schweizer Verlage strukturell zu
stützen, damit hierzulande überhaupt noch professionelle Buchverlage existieren können
und die kulturelle Vielfalt keinen weiteren Schaden nimmt. Der im Entwurf zur Kulturbotschaft 2016-2019 vorgesehene Betrag von zwei Millionen Franken für die Verlagsförderung (abzüglich einem nicht näher bezifferten Betrag für Literaturzeitschriften) ist daher
2
ein Schritt in die richtige Richtung. Der Betrag ist jedoch äusserst knapp berechnet.
Umso mehr ist bei der Umsetzung darauf zu achten, dass die eingesetzten Mittel die
wirtschaftlichen Rahmen- und Produktionsbedingungen mitberücksichtigen.

5. Zu KB-Kapitel 2.2.5: «Kulturelle Teilhabe» (Leseförderung)
Der SBVV unterstützt die genannten Massnahmen zur Leseförderung (Seite72) – insbesondere
die Ankündigung, Einzelprojekte wie Lesetage oder Labels zu fördern – als auch die Höhe des
dafür vorgesehenen Betrags (Kapitel 3.1.2, Seite 94). Es stellt sich aber einmal mehr die
grundsätzliche Frage, ob Massnahmen zur Leseförderung nicht Teil des Bildungsauftrags sind
und daher gar nicht aus dem Topf der Kulturförderung finanziert werden sollten.

6. Zu KB-Kapitel 2.3.2: «Verbreitung von Schweizer Kultur im Ausland»
Der SBVV, der – wie auch die Buchhandels- und Verlegerverbände der anderen Schweizer
Sprachregionen, Asdel und SESI – im Auftrag und teilfinanziert von Pro Helvetia die Schweizer
Präsenz an Buchmessen im Ausland durchführt, unterstützt die genannten vielfältigen
Promotionsmassnahmen. Eine starke Präsenz der Schweizer Kultur im Ausland dient nicht nur
der positiven Wahrnehmung der Schweiz, sondern ist im Buchbereich auch Basis des
wirtschaftlichen Überlebens.

2

Die Arbeitsgruppe des Bundes unter der Leitung des St. Galler Professors für Handelsrecht, Thomas
Geiser, errechnete 2009 für das Projekt «Succès livre et littérature» einen Minimalbetrag von 4.5 Mio
Franken zur nachhaltigen Unterstützung von Schweizer Verlagen (siehe Schlussbericht an das BAK
vom 6. August 2009). Seither hat sich die Situation in der Schweiz (u.a. Wegfall der Buchpreisbindung,
Euroschwäche) noch verschärft.
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7. Zu KB-Kapitel 2.4: «Innovation»
Zu Recht weist die Kulturbotschaft auf die Bedeutung der Digitalisierung für alle Sparten der
Kultur hin. Es ist allerdings nicht nachvollziehbar, warum im Abschnitt über «neue
Zusammenarbeitsmodelle – Kultur und Wirtschaft» der Buchmarkt zwar als Teilmarkt genannt
wird, die Verlage hingegen, welche Stoffe, Know-how und grosse Erfahrung im Bereitstellen
digitaler Medien vorzuweisen haben, bei den Fördermassnahmen nicht einbezogen werden.
Die Buchbranche ist der grösste Bereich der Schweizer Kreativwirtschaft. Sie besteht darauf,
in den vorgesehenen Projekten im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft vertreten zu sein,
ihre Erfahrungen einzubringen und wie die anderen Sektoren die in der KB dafür vorgesehenen
Möglichkeiten, bspw. der Förderung von Start-ups, zu nutzen (Kapitel 2.4, Seiten 86ff).
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Schweizer Feuilleton-Dienst
Sihlquai 253
Postfach 1801
8021 Zürich

Kulturbotschaft – Vernehmlassung
Der Schweizer Feuilleton-Dienst (SFD) begrüsst die im Entwurf zur Kulturbotschaft
angestrebte engere Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen, Städten und
Gemeinden (Nationale Kulturpolitik). Er unterstützt die darin festgehaltene
Umfeldanalyse mit den fünf Megatrends Globalisierung, Digitalisierung,
Demografischer Wandel, Individualisierung, Urbanisierung. Und er hält es für
dringend nötig, die kulturelle Teilhabe, den kulturellen Austausch und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz zu fördern. Der SFD ist der Ansicht,
dass diese in der Kulturbotschaft als richtungsweisend bezeichneten
Handlungsachsen entscheidend sind, dass die Herausforderungen der Megatrends
angenommen werden können.
In ihrem Zusammenwirken sind diese Handlungsachsen auch wichtig für ein
lebendiges politisches Leben in einer pluralistischen Gesellschaft. Teilhabe am
Kulturleben, kultureller Austausch und gesellschaftlicher Zusammenhalt sind nicht
nur Werte an sich, sie sind wesentliche Grundbedingungen für die Entfaltung der
demokratischen Öffentlichkeit. Besondere Aufmerksamkeit ist deshalb jenen
unabhängigen Instanzen zu schenken, deren Existenz durch Monopolbildungen
bedroht ist: dem Verlagswesen, dem Buchhandel und den Medien.
Der Entwurf macht zu Recht auf die gegenwärtige schwierige Phase für die Verlage
und den Buchhandel (vgl. S. 23 und 39-40) und den Druck auf die kleineren Akteure
in den Medien (vgl. S. 22) aufmerksam. Und begrüssenswert ist, dass er
Massnahmen zur strukturellen Unterstützung sowohl der Verlage wie der
Literaturzeitschriften vorsieht (vgl. S. 40).
Leider werden entsprechende Massnahmen aber nicht auch im Hinblick auf den
Buchhandel und auf die Kulturberichterstattung in den Medien erwogen.
Buchhandlungen, die durch ein reichhaltiges Veranstaltungsangebot wie dezentrale
kleine Kulturzentren wirken, verdienen eine entsprechende Unterstützung. Und
Medien, die in mannigfaltiger Form kulturelle Aktivitäten publik machen, sollten
ebenfalls in Überlegungen zur Aufrechterhaltung der kulturellen Vielfalt einbezogen
werden.
Mögliche Ergänzung: Stützfunktion der Medien/Presse
Die kulturelle Stützfunktion der Medien kommt im Entwurf leider zu wenig zur
Sprache. Dabei sind es gerade sie, die wesentlich mit dazu beitragen, „allen
Bevölkerungsgruppen einen gleichberechtigten Zugang zur Kultur zu ermöglichen“,
„den Austausch zwischen kulturellen und sprachlichen Gemeinschaften zu fördern“

und „das schweizerische Kulturschaffen und das Kulturerbe im Ausland bekannt zu
machen“, indem sie entsprechenden Aktivitäten die nötige öffentliche Resonanz
verschaffen.
Das trifft insbesondere auch für den SFD im Zusammenwirken mit der SDA zu. Die
Arbeit des SFD wird in der Kulturbotschaft nicht erwähnt. Sie sollte als bewährte
Form der Stützung kultureller Medienberichterstattung bestätigt werden, und mit
dieser Bestätigung wäre die Frage zu verbinden, in welchen weiteren Formen die
Presseförderung/Medienförderung in die Kulturbotschaft aufgenommen werden
könnte.
Platz finden könnte diese Förderung unter der Ziffer 1.6.2 (Wesentliche Neuerungen
der Bundeskulturförderung 2016-2019). Dort heisst es: „Erstens will der Bund den
physischen, intellektuellen und finanziellen Zugang zur Kultur durch geeignete
Massennahmen fördern.“ Hier könnten Überlegungen zur Frage anknüpfen, welche
Massnahmen es erlauben würden, Medien zu unterstützen, die mit klar
ausgerichteten Projekten bereit sind, im Sinn der grossen Handlungsachsen der
Kulturbotschaft zu wirken.
Einbringen könnte man diese Medienförderung auch im Abschnitt „Austausch und
Vermittlung im Inland“ (Ziffer 2.1). Hier heisst es: „Für ein lebendiges Kulturleben
sowie für ein vertieftes Verständnis der eigenen und anderen Kulturen ist der
Kulturaustausch im Inland zentral. Der Bund fördert den Kulturaustausch durch
Projektbeiträge an Tourneen, Lesungen, Ausstellungen, Konzertreihen, Gastspiele,
Übersetzungen, welche es erlauben, das Schweizer Kunst- und Kulturschaffen in
verschiedenen Regionen des Landes vorzustellen und zu verbreiten.“ Der erste Satz
liesse sich so ergänzen: „Für eine lebendiges Kulturleben sowie für ein vertieftes
Verständnis der eigenen und anderen Kulturen sind der Kulturaustausch im Inland
wie auch die mediale Information darüber zentral und hierfür sollten auch
Leistungsvereinbarungen abgeschlossen werden können.“
Eine wichtige Ziffer ist 2.1.4 (Literatur). Hier geht es um die Übersetzungen, die
vermehrt gefördert werden sollen. Unter dem Titel „Herausforderungen“ heisst es:
„Dabei spielt der Austausch eine wichtige Rolle, da er den Kontakt zwischen den
Literaturschaffenden und der Leserschaft herstellt.“ Erwähnt werden dürfte, dass
dieser Austausch auch von den darauf spezialisierten Medien ermöglicht und
gefördert wird. Dass es dem BAK ein grosses Anliegen ist, die Literaturkritik zu
fördern, zeigt sich unter anderem unter der Ziffer 3.1.2 (Zahlungsrahmen für
Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz). Es brauche
zusätzliche Massnahmen des Bundes, „um eine lebendige Schweizer
Literaturlandschaft sicherzustellen“. Und weiter: „Anderseits soll das BAK
Literaturzeitschriften und –beilagen finanziell unterstützen. Dies ist namentlich für die
Vermittlung von Literatur, für den Austausch zwischen Schriftstellern und dem
Publikum sowie für den Austausch zwischen den Literaturen der verschiedenen
Landessprachen und die Entwicklung der Literaturkritik zentral.“
Dr. Ulrich E. Gut (Präsident SFD)
Dr. Daniel Rothenbühler (Mitglied Leitender Ausschuss SFD)
Karl Wüst (Geschäftsführer SFD)
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Zurich, 25. August 2014

Vernehmlassung zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019:
SteUungnahme Schweizer Heimatschutz

Sehr geehrte Frau Chassot
Sehr geehrte Damen und Herren
Für die Einladung zur Stellungnahme zur Kuiturbotschaft 2016-2019 danken wir Ihnen herzlich. Als
führende Schweizer Non-Profit-Organisation im Bereich der Baukultur mit 27000 Mitgliedern und
Gönnern fokussiert der Schweizer Heimatschutz seine Stellungnahme auf seine Kernkompetenz, den
Bereich BaukuItur, Heimatschutz und Denkmalpflege”.

1. Vorbemerkungen
Der Schweizer Heimatschutz begrüsst den grundsàtzlichen Entscheid des Bundesrats. die Kultur künf
tig starker fördern zu wollen. Dies zeigt auch, dass sich das nstrument der Kufturbotschaft mit einer
Laufzeit von vier Jahren bewährt und für alie Akteure Planungssicherheit schafft.
Die einleitende Umfeldanalyse sowie die daraus folgende Definition von strategischen Handlungsach
sen ermoglichen eine transparente Auslegeordnung zur Kufturpolitik des Bundes für die Jahre 20162019.
2. UmfeIdanayse und strategische Handlungsachsen
De n der Urnfeldanalyse(i.4) benannten Megatrends verdeutlichen. dass sich die Gesellschaftund mit
hr Erhalt und Schaffung von Kultur in starker Bewegung befinden. In der Synopse der Herausforderun
gen hätten wir erwartet. dass die Kulturbotschaft deutlicher Chancen und R!sken rn Fdrderbereich
Heimatschutz und Denkmalpflege” aufzeigt. Erstens. weil die aus den Rechtsgrundlagen des Bundes
abgeleiteten Ziele der Kulturpolitik (1 .6.1) traditionefl im engsten Zusammenhang mit der Pflege und
dern Erhalt von Baudenkmàlern stehen, Und zweitens, weil die skizzierten Megatrends massive Aus
wirkungen auf den physischen Bestand haben: Baudenkmäler und Ortsbilder befinden sich nicht hinter
Mauern von Museen oder Archiven, sind nicht reproduzierbar und können nicht digital gespeichert
werden.

Wir begrussen die Setzung der drei strategischen Handiungsachsen Kulturelle Telihabe” Gesell
schafthcher Zusammenhat” und ,Kreation und Innovation” (1 61) grundsatzlich Die Schwerpunkte
Vermittiung. Sichtbarkeit. Austausch und Vernetzung entsprechen dem Verständnis des Schweizer
Heimatschutzes.
Im Feld der Baukultur ob zeitgenossisch oder historisch versteht sich unser Verband als Vermittler
zwischen Fachwelt und Laien und zwischen den verschiedenen Sprachräumen der Schweiz. Mit unter
schiedlichen Angeboten machen wir Baukultur für moglichst weite Kreise der Bevöikerung erlebbar
1
von Laien bis zur Fachperson
—

—

—

Die neuen Handlungsachsen blicken nach vorne. Physischer Erhalt und Pflege von Kulturgütern er
scheinen im Bereich der Wesentlichen Neuerungen” (162) nur als implizite Ziele. Dies zeigt sich im
Fehien von Schwerpunktaufgaben im Bereich ,Heimatschutz und Den kmaipflege”.
Dies steht im deutlichen Widerspruch zur massiven Dynamik, mit denen sich Akteure in diesem Förder
bereich konfrontiert sehen. Zentrale gesellschaftliche Themen wie Zuwanderung, Verdichtung und
Energiewende verlangen nach Antworten. Der Bund übernimmt dabei in diesen Bereichen
erfreulicherweise eine Führungsrolle. Dies verpflichtet ihn aber, proaktiv negative Auswirkungen zu
erkennen und die nötigen Massnahmen zu ergreifen.
Der neu geschaffene Schwerpunkt zeitgenossische Baukultur” den wir begrussen, muss daher
konsequent auf die bestehenden Spannungsfelder ausgerichtet werden Ausgehend von der
bestehenden Kernkompetenz des BAK im Bereich der Baudenkmäler und Ortsbilder kännen so
Lösungsansätze entwickelt, umgesetzt und kommuniziert werden. Der verstàrkte Austausch zwischen
Raumplanung. Architektur, Bautechnologie und Denkmalpflege ist im Zeitalter von Verdichtung und
Energiewende em

Gebot der Stunde.
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,,Verdichtung” und ,,Energiewende” sind zentrale gesellschaftiiche Themen, die sich
massiv auf Baudenkmäler und Ortsbilder auswirken.

4

Der neue Schwerpunkt ,,zeitgenössische Baukultur” muss konsequent auf diese
Spannungsfelder ausgerichtet werden.

3. Förderbereich Heimatschutz und Denkmalpflege (2.2.3)
3.1 ,,Kulturerbe” wird zu ,,Kultur und Gesellschaft”
Die Kufturbotschaft gliedert die FOrderbereiche neu. Weite Teile der bisherigen Bereiche ,Basisförde
rung und Kulturerbe werden unter dern neuen Titel KuItur und Gesellschaft zusammengeführt. Die
Kulturbotschaft koppelt damit den Erhalt des Kulturerbes starker an VermitUung, Vermarktung und
Teilhabe.

Die stärkere Gewichtu ng von Kommunikation und Vermitt!ung sieht der Schweizer Heirnatschutz a)s
Chance für Baudenkmer wie für die Baukultur als Ganzes Der Schweizer Heimatschutz hat den
Mange) an schuhschen Bildungsangeboten m Bereich der Baukultur a)s strategisches Handlungsfeld

konnten bis 2013 verkauft werden. Die Stiftung .Ferien
Jber 100000 Publikationen der Reihe Die schOnsten.
rn Baudenkmal des Schweizer Heimatschutz zähbe 2013 rund 10000 Ubernachtungen in historischen Gebäuden.
Das 2013 erdffnete Hrnrnatschutzzentrurn fl der VIla Paturnbah zdhite n den ersten fOnt Betriebsrnonaten qeqen

3000 Besuchende. Das 2014 iaufénde Veranstaitung.sprograrnrn Offentiiche Rdurne der Schweiz” urnfasste Ober
50 AnlOsse in 18 Kantonen,

definiert und bietet seit 2013 rn Heirnatschutzzentrum Angebote für verschiedene Schuistufen an.
Weitere Vermittlungsangebote sprechen Farnilien, interessierte Laien und Fachleute an. Das Ver
mittlungsangebot reicht vorn Erlebnis Ferien irn Baudenkrnal” über Tagungen und Auszeichnungen bis
hin zu Publikationen. die Inhalte zieigruppengerecht aufbereiten.
Diese neuen Kommunikations- und Verrnittlungsaufgaben können nicht
suggeriert kostenneutral erfolgen

—

wie in der Kulturbotschaft

—

4

Der Sctiweizer Heimatschutz begrüsst die verstärkte Koppelung der Erhaltung an die
Vermittlung, Vermarktung und Teilhabe. Irn Bereich der historischen wie zeitgenössi
schen Baukultur erkennen wir insbesondere einen Mangel an Bildungsangeboten für
Kinder und Jugendliche,

4

Vermittlung und Sensibilisierung kosten Geld auch im Bereich ,,Heirnatschutz und
Denkmalpflege”. Angesichts der massiven Herausforderungen kann sich der Bund nicht
urn eine Kostenübernahrne drücken.
—

3.2 Ausgangslage
Die Beschreibung der Ausgangstage erachten wir als sehr präzis. Das positive Fazit bezüglich der
zweiten Generation von Prograrnmvereinbarungen teilen wir.
Der Bericht verdeutlicht, wie stark die Sektion Heimatschutz und Denkrnalpflege” als interne Fachstelte
des Bundes durch aktuelle Herausforderungen belastet 1st, Zahlreiche neue und revidierte Gesetze,
Verordnungen und Strategien haben Einfluss auf Baudenkmäler und Ortsbilder.
Exemplarisch steht der Art. 18a des Raurnplanungsgesetzes (Solaraniagen). Der etwas pauschale Ge
setzestext brachte auf Verordnungsebene einen erhöhten Klärungsbedarf auch bezuglich Vereinbar
keit mit der Bundesverfassung (Art. 78) sowie dern Natur- und Heimatschutzgesetz. Damit die Urn
setzung in den Kantonen und Gerneinden effizient und sachgerecht erfolgen kann, müssen differenzier
te Analysen erfolgen und schliesslich urnfangreiche Objektlisten ersteflt werden.
—

4

Die Sektion ,,Heirnatschutz und Denkmalpflege” ist durch die Dynamik in den Bereichen
,,Verdichtung” und ,,Energiewende” massiv gefordert. Angesichts der beschränkten
Ressourcen erachten wir die geleistete Arbeit als sorgfältig, präzis und effizient.

3.3 Herausforderungen
Die Kulturbotschaft 2016-2019 benennt rn Bereich Heirnatschutz und Denkrnalpflege foigende
strategischen Herausforderungen:

3.3.1

Die Auswirkungen der zentralen gesellschaftlichen Themen ,,Zuwanderung”, ,,Energie
wende” und,, Verdichtung” auf Baudenkmäler, Ortsbilder und archäologische Stätten

Die massiven Auswirkungen von gesellschaftlich und potitisch relevanten Thernen wie ,Verdichtung”,
Zuwanderung oder Energiewende’ auf das Bauerbe der Schweiz haben wir welter oben bereits
skizziert Ebenso haben wir festgehalten, dass der Bund über seine Gesetzgebung bel diesen Themen
nine Führungsrolle übernrnrnt,

Die politische und gesetzgeberische Dynamik in den Bereichen Energiewende und Verdichtung wird
sich noch beschleunigt fortsetzen. Dies führt zu einer massiven Belastung sämtlicher Akteure in den
Bereichen Denkmalpflege. Archäologie und Ortsbildschutz, Im heutigen Umfeld reichen die Ressourcen
auf alien Ebenen nicht aus. urn vorausschauend und zukunftsgerichtet zu agieren. Die notwendige
Langfristigkeit leidet darunter, obwohl sie zentral für den physischen Erhalt und die dringend angezeigte
Stärkung der Vermittlung und der Teilhabe ware.
Auch der Schweizer Heirnatschutz spurt die Konsequenzen dieser ungeheuren Dynarnik. Die bestän
digen Angriffe auf den Natur- und Heimatschutz binden Mittel und Ressourcen. Aktuell können wir
unsere umfangreichen Angebote in den Bereichen der Vermittlung und Sensibilisierung dank der inten
siven Suche nach neuen Finanzierungsmoglichkeiten noch wahrnehmen. Wird der systematische Druck
auf zentrale Errungenschaften des Natur- und Heirnatschutzes weiter ausgedehnt. muss der Umfang
unserer VermitUungsarbeit überprüft werden.
-ì Die hohe politische und gesetzgeberische Dynamik besonders auf Bundesebene
bindet im grossen Umfang Ressourcen. Diese Mittel fehien beim Erhalt von wertvollen
Baudenkmälern und schränken Bildungs- und Vermittlungsaufgaben em.
—

-,

3.3.2

—

Der Bund übernimmt eine Führungsrolle bei den gesellschaftlich zentralen Themen
,,Verdichtung”, ,,Zuwanderung” und ,,Energiewende”. Aus der Kulturbotschaft geht
jedoch nicht hervor, wie er die direkten und indirekten Folgekosten in den Bereichen
Ortsbildschutz und Denkmalpflege zu decken gedenkt.

Gravierende Differenz zwischen benotigten unci den gesprochenen Mittein für den Erhalt
der Baudenkmäler in der Höhe von rund 40 Millionen

Der vorliegende Entwurf halt ebenso wie die aktuell rechtskräftige Kulturbotschaft fest, dass der
Bundesbeitrag für die Erhaltung der identitätsstiftenden Ortsbilder. archäologischen Statten und
erhaltenswerten Einzelobjekten und Ensembles rund 100 Millionen Franken jährfich betragen müsste
(S. 59). Allein für Baudenkmäler müssten jährlich 60 Millionen zur Verfügung gestelit werden.
Der vorliegende Entwurf sieht jedoch jährliche Beiträge in der Hähe von 21 Millionen Franken vor. Dies
entspricht dern Niveau der aktuellen Kulturbotschaft. Die ekiatante Finanzierungslücke im Bereich der
Erhaltung zeigt sich im Vergleich zur Periode 1993-2004, in der jährlich rund 38 Millionen ausbezahlt
wu rden.
Diese Fortschreibung der Unterfinanzierung steht rn Uberdeutlichen Gegensatz zur denkmalpfiege
rischen Realität, Das BAK hat 2014 einen Leitfaden veröffentlicht, der den Schutz von Gärten und Parks
erleichtern soil. Ebenso anerkennt das BAK die Notwendigkeit. Zeugnisse der jü ngeren Saukultur zu
nventarisieren und zu erhalten. Es st zudern zu erwarten. dass die Verdichtung und die konsequente
Anwendung des Bundesinventars SOS zu neuen Sachzwangen führen wird. Nicht minder starken
Einfluss auf die Gesarntkosten haben die schweizweit erhöhten Standards bezüglich Energieeffizienz.
Erdbebensicherheit oder Brandschutz.
Die Unterfinanzierung des Bundes lost einen Dominoeffekt aus: Denkmaipfiege ist eine Verbundauf
gabe. Wenn sich der Bund finanzieil nicht oder nicht genügend am Erhalt beteiligt. verhaiten sich die
Kantone ebenso. Da orivate Stiftungen ihre Beiträge verrnehrt an die HOhe der öffentlichen Beiträge
koppein. verschwinden auch diese Mittei. Damit wird eichtfertig der Erbalt von wTchtigen Bauten andes
west aufs Spiei gesetzt.
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1993-2004 stellte das BAK den Kantonen jährlich 38 Millionen für den Erhalt von
Baudenkmälern zur Verfügung. Die Kulturbotschaft 2016-2019 sieht hingegen jährlich
rund 21 Millionen vor.

4 Die Kulturbotschaft halt fest, dass der Bund damit eine Unterfinanzierung im Rahmen
von jährlich rund 40 Millionen in Kauf nimmt. Damit setzt er Ieichtfertig wichtige
Elemente der gebauten Identität der Schweiz aufs Spiel.

3.3.3

Das ungerechtfertigt schlechte Bud von Ortsblldschutz und Denkmaipfiege

Weite Teile der Bevälkerung fühien sich durch Baudenkrnäler und vorbildUch entwickelte Ortsbilder
angesprochen. Attraktiv gestaltete Altstädte sind beliebte Einkaufszonen, Wohnungen in Aitbauten in
der Stadt sind begehrt und zentrale Elemente der Tourisrnuswerbung der Schweiz sind unversehrte
Ortsbiider und restaurierte Baudenkrnàier,
Obwohi die Denkmalpfiege einen rnassgebiichen Einfiuss auf das Wohibefinden irn direkten Lebens
umfeid der Bevöikerung hat, werden aus poiitischen Gründen bestandig Attacken gegen den Natur- und
Heirnatschutz geritten. Einzeine strittige Projekte werden verwendet, urn Bemühungen urn den Erhait
von Baudenkrnäiern pauschai ais Verhinderung zu verungiirnpfen.
Dies hat urn es rnit den Worten der Kuiturbotschaft zu sagen zu einer eigentlichen ,,Tradierungs
krise” gefuhrt. Die so betiteite Diskrepanz zwischen Leistung und Anerkennung schlagt sich auch irn
vorliegenden Entwurf der Kuiturbotschaft nieder.
—

—

Zu Recht verweist die Kulturbotschaft auf die rnangeinde Kornrnunikation und Vermittlung der er
brachten Leistungen. Die hierfür nötigen Mittei wurden vieierorts in den ietzten Jahren weggespart.

4

Historische Ortsbilder und Baudenkmäler sind beliebte Orte für Arbeit, Wohnen und
Freizeit. Durch die systematische Infragestellung von Denkmalpflege und Ortsbildschutz
werden diese Leistungen zu wenig wahrgenommen.

4

Es fehlt allenthalben an Ressourcen für die Vermittlung, welche Bedeutung die Erhaltung
von Baudenkmälern auf das Lebensumfeld der Bevolkerung hat.

—

3.4 Ziele und Massnahmen I Finanzrahmen
3.4.1 Finanzhilfen für die Erhaltung von schützenswerten Objekten
Die Fortfuhrung der bewährten Verbundaufgabe zwischen Bund und Kantonen auf der Basis des be
stehenden Finanzierungssystems begrüsst der Schweizer Heimatschutz grundsatzhch,
Unverständlich 1st hingegen die bewusste Fortschreibung der massiven Unterfinanzierung. Wie oben
dargelegt, 1st der Bund informiert über das strukturelle Defizit von jähriich rund 40 Miilionen Franken bei
der Erhaltung von Baudenkmäiern.
Dieses struktureiie Defizit von 40 Miilionen wird weiter steigen: Durch aufgeschobene Unterhaitsleis
tungen. neue Baunorrnen oder Vorschriften im Bereich der energetischen Optirnierung.
Der Vorschlag mit jährlich 21 Miiiionen. ist unter diesen Umstä nden nicht nachvoiiziehbar, Damit hat der
Bund innerhaib von rund 15 Jahren sein finanzieIes Engagement ungefãhr halbiert: in der Periode
1993..2004 nocr’ stander 1
ähr!’ch durchschntt1ich 38 MIonen zur Verfugung
De mass:ve und strategscn fataie UnzerfThanzierung tntft nsbesondere strukturscbwacne Kantone und
Randregonen. cie iber elneri grosser Bestano an nanonal nedeutenden Baudenkralern aufwesen

Die Schweizer Tourismuswerbung zeigt die Appenzeller Baukultur, Bündner Kirchen und Walliser
Holzbauten, Für den Unterhalt dieser nationalen Sinnbilder müssen aber vermehrt die Kantone auf
kommen.
-,

4

3.4.2

Denkmalpflege ist Wirtschaftsförderung. Obwohl dies auch für die dynamischen
Wirtschaftsräume gilt, kommt der Effekt besonders in strukturschwachen Kantonen zu
tragen. Gerade hier erlauben es denkmalpflegerische Massnahmen, Arbeitsplätze im
traditionellen Handwerk zu erhalten.
Der Mittelbedarf für den Erhalt von schützenswerten Objekten beträgt jährlich rund 60
Millionen. Die veranschlagten 21 Millionen stehen dazu in keinem Verhältnis.
Gerade in strukturschwachen Kantonen sind nationale Ausgleichszahlungen nötig
auch in der Denkmalpflege. Fehlen die Mittel, gehen Arbeitsplätze verloren.

—

Zeitgenössische Baukultur

Die geplante Erweiterung der Kufturbotschaft urn den Förderbereich zeitgenässische Baukultur”
begrüssen wir grundsätzlich. Baukultur kennt keine zeitlichen Grenzen und sie beschränkt sich nicht
einzig auf Gebäude. Durch die Siedlungsentwicklung gegen Innen werden sich die scheinbaren
Grenzen weiter auflösen. Mit dern öffentlichkeitswirksarnen Wakkerpreis verfolgt der Schweizer
Heirnatschutz schon seit langen Jahren erfoigreich einen ganzheitlichen Ansatz, der särntliche
raumwirksamen Tatigkeiten einer Gerneinde einbezieht.
Die geplanten Vorarbeiten zu einer ,,interdepartementaIen Strategie für Baukultur” erachten wir
daher als grundsatzlich wertvoll. Handlungsbedarf sehen wir vorab bei Bundesärntern, die
raurnwirksarne Aufgaben wahrnehrnen, ohne dass sie selbst Bauauftrage ausläsen. Besonders
angezeigt ware eine Sensibilisierung für den Einfluss von Norrnen und technischen Vorgaben auf die
gestalterische Qualität der Baukultur.
In den Bundesämtern und Bundesbetrieben, die selbst Bauauftrage auslösen, sorgen Fachkornpetenz,
öffentiiche Aufmerksamkeit und die Anwendung des NHG in der Regel für em hohes Mass an Bau
kultur. Der vorgeschlagene institutionalisierte Austausch über die Grenzen der Bundesämter hinweg
würde helfen. punktuelle Defizite zu diskutieren. In diesen Austausch soliten auch wichtige Player wie
die SBB, die ETH oder die EPFL einbezogen werden.
Dern Schwerpunkt ,SensibiIisierungsmassnahmen für Baukultur” stehen wir in der vorgesteliten
Forrn skeptisch gegenüber. Der Bund finanziert unter hohem Mittelaufwand Komrnunikations- und
Verrnittlungsaufgaben an den Hochschu{en im Bereich der zeitgenössischen Baukultur namentlich an
der ETH und der EPFL, Weichen Mehrwert em neues Programm in Zusammenarbeit zwischen BAK
und Pro Helvetia bringen soilte, st nicht nachvollziehbar.
—

Die baukulturelle Kernkornpetenz des BAK iiegt bei Denkmaipflege und Ortsbildschutz, Die Kultur
botschaft diagnostiziert in diesem Bereich eine ,Tradierungskrise”. Im Sinne einer effizienten Nutzung
der knappen finanziellen und personeilen Ressourcen sollte der weit gefasste Schwerpunkt .,zeitge
nössische Baukultur auf den Dialog zwischen alt und neu fokussiert werden. Elne integrierte Kommu
nikationsstrategie an der Schnittstelle zwischen Denkrnalpflege und aktuellern Bauschaffen würde
Kornpetenzen bündeln und verspricht rnehr Wirksarnkeit als rnehrere kleinere Projekte.
Über fast alle Förderbereiche hinweg soil em beträchtlicher Teil der geplanten Mehrmttel in die For
derung und Bildung von Kndern und Jugendlichen fliessen. Darnit werden die Teilhabe an und etztlich
auch de SersbitOt für Kuitur gefordert. Dieser Fokus st berechhgt. snnvoH und bret abgestUtzt. in
unserem Tebereich fehit en soicher Ansatz vcMstàndiq.

Dieses Defizitder vorgesteUten Kulturbotschaft 2016-2019 darf als symptomatisch bezeichnetwerden,
Baukultur spielt in den Lehrplänen eine marginale Rolle und entsprechende Bildungsangebote fehl en
bisher weitgehend. Als konkrete Massnahme zur Behebung dieser folgenschweren Lücke hat der
Schweizer Heimatschutz 2013 mit dem Heimatschutzzentrum in der Villa Patumbah einen Leuchtturm
eröffnet. Der Ausbau von solchen Bildungsangeboten auch in anderen Landesteilen betrachten wir
als langfristige Investition in und für die Gesellschaft, Diese kann der Schweizer Heimatschutzjedoch
—

—

nicht aus eigener Kraft stemmen,
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Eine verstärkte Vernetzung von Bundesämtern, die Eirifiuss auf die Baukultur nehmen,
ist zu begrüssen.

4

Der Schwerpunkt ,,Sensibilisierung” ist grundsatzlich richtig. Die vorgeschiagene Stoss
richtung zielt jedoch an den aktueilen Herausforderungen vorbei. Wir fordern eine inte
grierte Strategie über sämtliche Teilbereiche hinweg.

4

Angebote für Kinder und Jugendliche prägen die Kulturbotschaft 2016-2019 massgeb
lich. Wie die ,,Sensibiiisierung für Baukuitur” für diese zentrale Zielgruppe aussehen soil,
wird nicht ersichtlich. Dies steilt em massives Defizit dar.

3.4.3

Förderung der Edition Kunstdenkmäler der Schweiz

Die Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege übernimmt diese Aufgabe vom Staatssekretariat für Bil
dung, Forschung und Innovation (SBFI). Diese Verschiebung ist nachvollziehbar. Die entstehenden
Kosten werden gemäss vorgeschlagenem Kostenrahmen vollstandig finanziert.
4

3.4.4

Die Ubernahme der ,,Kunstdenkmäler der Schweiz” ist nur zu begrüssen, wenn die ents
prechende Finanzierung langfristig sichergestelit wird

Grundiagen und Standards

Obwohl die Bundesverfassung Denkmalpflege und Ortsbildschutz den Kantonen zuordnet. beeinflusst
der Bund durch Gesetzesànderungen diese Bereiche immer starker. Namentlich geschieht dies in den
Bereichen Verdichtung und der Energiewende. Der Bund steht dadurch in der Pflicht, mit Grundlagen,
Leitfäden und Empfehlungen für eine verfassungskonforme, sachgerechte und effiziente Umsetzung vor
Ort zu sorgen.
Die Erarbeitung von national gültigen und anwendbaren Papieren st auf dern Hintergrund der föde
ralistisch strukturierten Denkmaipflege hochkomplex und aufwändig. Da in den nächsten Jahren mit
einer hohen Dynamik zu rechnen ist. rnüssen entsprechende Ressourcen zur Verfugung stehen, Diese
edoch nicht zulasten von anderen Massnahmen namentlich der Sensblisierung und der
dürfen 1
Ersteliung von Gutachten gehen.
—

—

4 Die Erarbeitung von national gültigen Grundiagen ist wichtig für eine effiziente und
verfassungskonforme Umsetzung riationaler Gesetzesänderungen in den Kantonen.
4

Die hohe politische Dynamik in den Bereichen Energiewende und Verdichtung wird zu
einem massiven Mehraufwand führen. Die benötigteri Ressourcen dürfen nicht zulasten
anderer zentraler Bereiche gehen.

3.45

Gutachten und Beratung

Verdichtung und Energiewende erzeugen eine hohe Dynamik. Dies führt zu einem erhöhten Klarungs
bedarf zu mehr Interessensabwägungen zwischen unterschiedlichen Anhiegen. Entsprechend wird auch
der Bedarf an Gutachten und Beratungen steigen. Dass diese Mittel nachweishich zu besseren Pro
jekten führen, halt der Bericht fest,
”.
Die Antwort auf den zu erwartenden massiven Mehraufwand lautet ..Priorisierung und Fokussierung
Dies ist nicht im Sinne einer sorgfaltigen und proaktiven Kulturpohitik.
4 Verdichtung und Energiewende lassen den Beratungsaufwand steigen. Die
entsprechenden Mehraufwendungen müssen im Finanzrahmen berücksichtigt werden,

3.4.6

Zusammenarbeit mit Kantonen, Organisationen und weiteren Partnern

Die bewährte Zusammenarbeit mit den Kantonen, Organisationen und weiteren Partnern schaift die
Grundlage für breit abgestützte und tragfahige Lösungen. Der Austausch und die Zusammenarbeit mit
den massgebhichen Akteuren rn Feld Heimatschutz und Denkmalpflege schaffen Synergien und ver
meiden Doppelspurigkeiten. Eine verstärkte Koordination dieser Partner ist sinnvohl besonders auch
angesichts der Herausforderungen und den allgemein angespannten Budgets.
—

Der Schweizer Heimatschutz ist mit einer Basis von 27’OOO Mitghiedern und Gönnern aus allen Kan
tonen der Schweiz em starker Akteur rn Feld der Baukultur. Mit unserem vielfältigen Engagement in
den Bereichen Vermittlung und Sensibilisierung bieten wir zielgruppengerecht zahireiche Angebote und
Dienstleistungen für die Bevolkerung. nsbesondere in der Kinder- und Jugendbildung schliessen wir
eine Lücke in einem Bereich. dem in der Kulturbotschaft 2016-2019 eine bedeutende Rohle zukommt.

4 Die Zusammenarbeit zwischen den massgeblichen Akteuren im Förderbereich
,,Heimatschutz und Denkmalpflege” ist bewährt, schaift Synergien und vermeidet
Doppelspurigkeiten. Diese ist weiterhin intensiv zu pflegen.

3.4.7

Finanzielle Konsequenzen in den Bereichen 3.4.4 3.4.6
-

Der Entwurf der Kulturbotschaft übernimmt faktisch das Budget der laufenden Periode in den Kern
d
bereichen 3.4.4 3.4.6. Die Vorlage macht deutlich, dass auf allen Ebenen em massiver Mehraufwan
Bundes.
g
des
zu erwarten st insbesondere auch durch die dynamische Entwicklung der Gesetzgebun
-

—

Die allenthalben im Bericht geforderte Priorisierung und Fokussierung ist angesichts der anstehenden
Herausforderungen gefährhch und falsch. Es braucht eine qualitative Begleitung von Verdichtung und
Energiewende. Andernfalls droht em unwiederbringlicher Verlust von gebauter ldentität.
Die Stimmberechtigten haben in den etzten Jahren mehrfach für den Natur und Heimatschutz und
gegen eine zugellose Bautatigkeit gestirnrnt. Wir erinnern an die Revision des Raumplanungsgesetzes.
die Zweitwohnungsinitiative. den Versuch der Abschaffung des Verbandsbeschwerderechts, die
Zürcher Kulturlandinitiative oder die kantonalen Abstimmungen bezughich Mehrwertabschapfung. Die
Parlarnente hatten haufig ene gegenlaufige Empfehlung abgegeben.
Die Stimmberechtigten reagierten, weil sie die Fehlentwicklungen der Bauproduktion visuell wahr
nehmen konnten. Zu viele schlechte Beispiele der Verdichtung dürften mitteifristig ähnhiche Resultate
urn Verdichtung und
hervorrufen Tm Sinne mnes proaktiven Handehns braucht es deutlch mehr MtteT,
Statt 65
Energewende quaitätsvoIi und mit Rücksicht auf das gebaute Erne der Scnweiz zu begie’ten.
Millionen mO ssten konsequenterweise rund 10 Miitionen Franken eingesetzt werden.

-,

4

Beratung und Betreuung schaffen nachweislich hähere Qualität. Den steigenden Bedarf
berücksichtigt die Kulturbotschaft 2016-2019 nicht.
Fehlen die Mittet, drohen Ergebnisse zum Nachteil des Bauerbes, die langfristig zur
Akzeptanz der Verdichtung und Energiewende aufs Spiel setzen werden.

Ihnen
Wir danken Ihnen. dass Sie unseren Anliegen und Forderungen Gehör verleIhen und stehen
Erfahrung
e
umfangreich
und
jahrelange
gerne für Rückfragen, wie auch einem Austausch über unsere
im Bereich der Vermittlung von Baukultur zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Schweizer Heimatschutz

Philippe Biéler, Pràsident

Adrian Schmid, Geschäftsleiter

Coalition suisse pour la diversité culturelle
Schweizer Koalition für die kulturelle Vielfalt
Coalizione svizzera per la diversità culturale
Coaliziun svizra per la diversitad culturala

Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwystrasse 15
3003 Bern
Zürich, 19.9.2014

Stellungnahme
Vernehmlassung zur Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren
2016-2020

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedauern, dass die Schweizer Koalition für die kulturelle Vielfalt wie schon bei der
Kulturbotschaft 2012-2015 erneut nicht zur Vernehmlassung eingeladen wurde. Dennoch erlauben
wir uns, zur aktuellen Vorlage Stellung zu nehmen.
Die Schweizer Koalition für die kulturelle Vielfalt ist die grösste Dachorganisation im kulturellen
Bereich in der Schweiz und verfolgt den Zweck, die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen sowohl
auf nationaler wie auf internationaler Ebene zu schützen und zu fördern. Die Koalition vereinigt
rund 50 Verbände, Organisationen und Institutionen aus allen Bereichen des Kulturlebens, der
Medien und der Entwicklungszusammenarbeit. Sie ist Gründungsmitglied der Internationalen
Föderation der Koalitionen für die kulturelle Vielfalt IFCCD.

Würdigung des Vernehmlassungsentwurfs
Die Schweizer Koalition für die kulturelle Vielfalt wertet die Vorlage der Kulturbotschaft sowohl in
ihrer inhaltlichen Stossrichtung, als auch in der Finanzierungsabsicht als positiv. Wir sind erfreut,
dass viele Anliegen der direkt betroffenen Verbände und Organisationen zur Kenntnis genommen
worden sind und in konkret formulierten Vorhaben ihren Platz gefunden haben. Die vorgesehene
Erhöhung der finanziellen Mittel ist aus unserer Sicht gerechtfertigt und notwendig.
Wir begrüssen es, dass die einzelnen Anliegen in nachvollziehbaren Vorhaben ausformuliert sind
und dass die dazu benötigten finanziellen Mittel genauestens benannt sind. Die in der Botschaft
formulierte Absicht, dass die geplanten Vorhaben nur dann verwirklicht werden sollen, wenn die
dafür nötigen finanziellen Mittel bereit stehen, scheint uns zentral. Es ist damit keine Umverteilung
der Mittel vorgesehen.
Wir wünschen uns nach wie vor eine verstärkte und institutionalisierte Einbindung der Verbände
und Organisationen im Kulturbereich, wenn es um die Entwicklung der kulturpolitischen
www.coalitionsuisse.ch
Sophienstrasse 16 CH-8032 Zürich 044 241 72 67 info@coalitionsuisse.ch

Coalition suisse pour la diversité culturelle

Stossrichtungen und Strategien geht. Diese können viel Wissen, Knowhow und Erfahrungswerte
einbringen. Heute werden diese Quellen noch zu wenig aktiv genutzt.
Wir stellen erfreut fest, dass zu den Themen der Unesco-Konvention über den Schutz und die
Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen in der aktuellen Vorlage beträchtliche
Differenzierungen gegenüber der Botschaft 2012-2015 bestehen, auch wenn der Begriff «Kulturelle
Vielfalt» oft diffus bleibt.
Die Schweizer Koalition für die kulturelle Vielfalt unterstützt die Stellungnahmen aller unserer
Mitglieder, insbesondere diejenige von Suisseculture, in allen Punkten und verzichtet bewusst
darauf, diese an dieser Stelle zu wiederholen.
Wir äussern uns daher in der Folge nur zu wenigen ergänzenden Punkten.

1. Kulturaustausch
Kulturaustausch ist ein – gegenseitiger – Austausch von Personen, Werken, Ideen, Konzepten und
damit die Auseinandersetzung mit den Werken und Werten anderer Länder und Kulturkreise. Der
angesichts der Isolation der Schweiz wichtige Bereich bleibt in der Botschaft leider vage
beschrieben. Er hat mit Promotion oder «Verbreitung» nur indirekt zu tun.
Vergleicht man die aktuelle Vorlage mit der Kulturbotschaft 2012-2015, so ist eine auffallende
Verschiebung vom Austauschkonzept zu – wirtschaftlich motivierten – Promotionstätigkeiten
festzustellen. Diese Entwicklung von einem wertorientierten zu einem merkantilen
Austauschkonzept, das mehr und mehr nur in einer Richtung geht, beobachten wir mit Besorgnis.
Eine Voraussetzung für den Künstleraustausch ist überdies die bevorzugte Behandlung von
Künstlern bei der Visaerteilung, wie sie die Unesco-Konvention vorsieht (Art. 16, siehe weiter
unten). Bedauerlicherweise enthält die Vorlage keine Lösungsansätze zur Umsetzung dieses
zentralen Artikels der Konvention.

2. Observatoire
Wir begrüssen grundsätzlich die Erweiterung der Tätigkeiten des BAK im Bereich der
Kulturstatistik (3.1.3) und das in der Kulturbotschaft unter 2.4.1 aufgeführte „Observatoire
Kulturwirtschaft“ (Ziff. 2.4.1, S. 86 ff.), mittels welchem das Bundesamt für Kultur
Gesetzesrevisionen begleitet.
Wichtig ist indessen, dass neben wirtschaftlichen und quantitativen auch qualitative, für die
Entwicklungen im Kulturleben signifikative Indikatoren entwickelt werden (zum Beispiel für die
nachhaltige Nutzung der Angebote, Entwicklung der Vielfalt der produzierten Ausdrucksformen,
Entwicklung der Qualität der kritischen Auseinandersetzung in den Medien u.a.m.). Dies gemäss
der Unesco-Konvention Artikel 11 unter Beteiligung der Zivilgesellschaft, deren kulturpolitischem
Diskurs diese Daten zu dienen haben.

3. Umsetzung der Unesco-Konvention über den Schutz und die Förderung der Vielfalt
kultureller Ausdrucksformen
Die aktuelle Vorlage geht erfreulich weit in Richtung der Formulierung einer nationalen
Kulturpolitik der Schweiz. Dazu müsste aber auch die effektive Umsetzung der UnescoKonvention über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen gehören.
Neun Jahre nach der Verabschiedung und sechs Jahre nach der Ratifikation der Konvention durch
die Schweiz ist unser Land immer noch weit von einer effektiven Umsetzung der vertraglichen
Verpflichtungen entfernt, obwohl die Koalition bereits 2009 – mit grosszügiger Unterstützung des
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BAK – unter dem Titel «Kulturelle Vielfalt – mehr als nur ein Slogan» Dutzende von Vorschlägen
dazu erarbeitet und vorgelegt hat.
Wenn auch der Geist der Konvention in der aktuellen Vorlage an verschiedenen Stellen
durchzuscheinen scheint, fehlen dennoch konkrete Absichtsbezeugungen zur Umsetzung selbst
von stark verbindlich formulierten Artikeln wie etwa Art. 10a («Die Vertragsparteien stärken und
fördern das Verständnis für die Bedeutung, die dem Schutz und der Förderung der kulturellen
Vielfalt zukommt, unter anderem durch Bildungsprogramme und Programme zur Förderung der
Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit;»), Art. 11 («Die Vertragsparteien erkennen die
grundlegende Rolle der Zivilgesellschaft beim Schutz und bei der Förderung der Vielfalt
kultureller Ausdrucksformen an. Die Vertragsparteien ermutigen die Zivilgesellschaft zur aktiven
Beteiligung an ihren Bemühungen, die Ziele dieses Übereinkommens zu erreichen.») oder der oben
erwähnte Artikel 16 («Die entwickelten Länder erleichtern den Kulturaustausch mit
Entwicklungsländern, indem sie in geeigneten institutionellen und rechtlichen Rahmen Künstlern,
Kulturschaffenden und anderen im Kulturbereich Tätigen sowie kulturellen Gütern und
Dienstleistungen aus Entwicklungsländern eine Vorzugsbehandlung gewähren.»).

In der Hoffnung, dass unsere Anregungen auf offene Ohren stossen mögen,

Mit freundlichen Grüssen

Beat Santschi, Präsident

Mitglieder der Schweizer Koalition für die kulturelle Vielfalt: ACT Berufsverband der freien
Theaterschaffenden; AdS Autorinnen und Autoren der Schweiz; ARF/FDS Verband Filmregie und Drehbuch
Schweiz; artlink: Büro für Kulturkooperation; Association Flatus!; ASTEJ Association Suisse du Théâtre pour
l'Enfance et la Jeunesse; Ateliers d'ethnomusicologie!; BASIS Bureau arts de la scène des indépendants suisses!;
Cinélibre!; Danse Suisse; !Erklärung von Bern; !Fédération genevoise de coopération; !Festival Filmar en América
Latina!; Festival international du film Fribourg; !GARP Groupe Auteurs, Realisateurs, Producteurs; !ICOM
Schweiz; !ICOMOS Schweiz; !IG artists in residence; !impressum – Die Schweizer Journalistinnen!; La Lanterne
Magique!; La Suisse raconte; !Lia Rumantscha; !Mutabor Märchenstiftung!; NIKE Nationale Informationsstelle
für Kulturgüter-Erhaltung; ProCinema; !SBKV Schweiz. Bühnenkünstlerverband; !SBVV Schweizer
Buchhändler- und Verlegerverband!; SFP Verband der FilmproduzentInnen!; SIG Schweizerische
Interpretengenossenschaft; !SKV Schweizerischer Kunstverein; !SMR Schweizer Musikrat; !SMS Schweizer
Musik Syndikat; !SMV / USDAM / Schweiz. Musikerverband; !SRG SSR; !SSA Sociéte suisse des auteurs; !ssfv
Schweizer Syndikat Film und Video; SUISA; !Suisse THEATRE ITI!; Suisseculture; !Suissimage!; SWB
Schweizerischer Werkbund; Swissperform!; Traditions pour Demain; !Visarte; !VMS Verband der Museen der
Schweiz; XANNDA Théâtre Double Racine; Zürcher Theater Spektakel.
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AG visuelle Kunst
c/o Schweizer Kunstverein, Postfach, 8026 Zürich
• Schweizer Kunstverein
• Kunstbulletin
• visarte Berufsverband visuelle Kunst Schweiz
• Fotostiftung Schweiz, Association Suisse des Institutions pour la Photographie
• VSIZK Verein Schweizer Institutionen für zeitgenössische Kunst
• Selbstorganisierte Kunsträume Schweiz
• Eidgenössische Kunstkommission
Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
Per Mail an daniel.zimmermann@bak.admin.ch

Zürich, 18. September 2014

Entwurf der Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019
Stellungnahme der AG visuelle Kunst

Sehr geehrter Herr Bundesrat Alain Berset
Sehr geehrte Frau Direktorin Isabelle Chassot
Sehr geehrter Herr Daniel Zimmermann
Wir danken Ihnen für die uns eingeräumte Möglichkeit, zum Entwurf der Kulturbotschaft
vom 28. Mai 2014 Stellung zu beziehen. Unsere Ausführungen gliedern wir wie folgt:
-

1.

Allgemeine Beurteilung des Entwurfs
Überlegungen zum Kapitel „Visuelle Künste“
Bemerkungen zu den strategischen Handlungsachsen
Konkrete Anträge

Allgemeine Beurteilung des Entwurfs

Die AG visuelle Kunst begrüsst und unterstützt den Entwurf der Kulturbotschaft. Der Text
ist klar strukturiert und überzeugt sowohl in seiner Argumentation als auch in seiner
Finanzierungsabsicht. Kultur ist eine unverzichtbare Grundlage unserer Gesellschaft. Sie
prägt unser individuelles und gesellschaftliches Leben. Kultur gibt Orientierung, ohne zu
normieren, und bietet Freiräume, ohne beliebig zu sein.
Ohne kulturelle Erzeugnisse im weitesten Sinn, also ohne Bücher, Filme, Theater,
Bibliotheken, Museen, Konzerthäuser, aber auch ohne Zeitungen, Fernsehen und Internet
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hat ein Grossteil der Bevölkerung praktisch keine Möglichkeit, nach dem Ende des
Schulbesuchs Neues zu lernen und etwas über sich und unsere Welt zu erfahren.
Kulturförderung bedeutet deshalb Stärkung der Bildung auf all ihren Ebenen. Der
Kulturpolitik muss ein vergleichbarer gesellschaftlicher Stellenwert wie der Bildungspolitik
beigemessen werden. Beide sind für das Funktionieren unserer demokratischen
Gesellschaft unverzichtbar.
Die im Entwurf skizzierte Umfeldanalyse, aus welcher fünf Megatrends herausgeschält
werden, ist einleuchtend. Ebenso nachvollziehbar ist der Umstand, dass diese Trends die
Kulturpolitik in der Schweiz auf allen Ebenen vor grosse Herausforderungen stellt und zur
Zusammenarbeit aller Beteiligten zwingt. Zu begrüssen ist sodann die Ausrichtung der
Bundeskulturförderungspolitik entlang der drei „Handlungsachsen“ kulturelle Teilhabe,
gesellschaftlicher Zusammenhalt sowie Kreation und Innovation.
Erfreulich ist schliesslich die in Aussicht gestellte Erhöhung der finanziellen Mittel sowie
der Grundsatz, dass die als Antwort auf die Herausforderungen geplanten Neuerungen nur
durchgeführt werden können, wenn die beantragten Gelder auch bewilligt werden.
Ungeachtet dieser positiven Grundhaltung bedauern wir das Fehlen einer griffigen
Definition dessen, was der Bund unter Kunst und Kultur verstehen will. Wohl wird
erwähnt, dass Kunst, Design, Theater, Literatur, Musik und Film die Menschen zu
berühren, zu bewegen und anzuregen vermögen und dass die Auseinandersetzung mit
den Künsten die Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein schärft und den
individuellen Geschmack entwickelt (S.28). Dies klingt jedoch ziemlich unverbindlich.
Über kurz oder lang wird der Bund nicht umhin kommen, die Begriffe „Kunst“ und „Kultur“
auseinanderzuhalten und präziser zu sagen, was er unter „Kunst“ und was unter „Kultur“
versteht. Fehlt diese Differenzierung, so kann am Schluss alles und jedes als „Kunst“ oder
eben“ Kultur“ verstanden und gefördert werden. Dies aber führt zu ständig wachsenden
Forderungen nach Unterstützung und – als Folge davon – zu einem Überangebot an
relativ beliebigen kulturellen Werken. Will man in der Fülle der Erzeugnisse nicht
untergehen, so müssen die Verantwortlichen den Mut haben, vermehrt zu selektionieren,
mithin die Spreu vom Weizen zu sondern.

2.

Überlegungen zum Kapitel „Visuelle Künste“ (S. 31-33)

Das Kapitel über die visuellen Künste gibt eine informative Übersicht über die aktuelle
Situation. Trotzdem sind wir der Ansicht, die Ausführungen würden dem gesellschaftlichen
Stellenwert der visuellen Künste und auch den sich stellenden Fragen und Problemen
nicht ganz gerecht.
Wir leben heute in einer Welt, in der das Visuelle Vorrang hat. Angesichts der
Informationsflut, die von allen Seiten auf uns einwirkt, erhält die einfache Aufbereitung
von Wissen durch Bilder eine neue Bedeutung. Bilder machen Information verständlicher,
steigern die Wahrnehmung und sensibilisieren für vorhandene Zusammenhänge.
Allerdings fehlt es vielfach an visueller Kompetenz («visual literacy»), also an der
Fähigkeit, Bilder zu deuten, zu bewerten, zu hinterfragen und kontrolliert einzusetzen. Um
das Defizit zu decken, braucht es spezialisierte Institutionen, die sich mit den visuellen
Künsten auseinandersetzen, sie erhalten, bewahren und vermitteln. Es braucht aber auch
vielfältige Publikations- und Ausstellungsprojekte, um die Geschichte und die zukünftige
Entwicklung der visuellen Künste und Medien zu verfolgen, ihr Funktionieren in der
heutigen Gesellschaft zu verstehen und den bewussten Umgang mit Bildern zu fördern.
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Den aufgelisteten Fördermassaktivitäten fehlt unserer Ansicht nach eine argumentative
Gesamtstrategie. Das Ganze wirkt wie ein Flickenteppich, und bei den Zielen und
Massnahmen ist nur bedingt eine Stringenz zu erkennen. Wie soll bspw. die Kulturpolitik
der öffentlichen Hand auf den Trend der zunehmenden Kommerzialisierung der Kunstwelt
reagieren? Mit der Feststellung, es brauche Freiräume, welche die Schaffung von
innovativen Werken ermöglichten, ist es nicht getan. Zu fragen wäre etwa, wohin die
zeitgenössische Kunst heute steuert und ob die Maxime „gross-grösser-am grössten“
wirklich einen Erkenntnisgewinn bringt. Wie soll man Kunstwerke beurteilen, die ebenso
professionell und profitabel kalkuliert werden wie eine neue Kaffeemaschine? Wie sollen
Bund, Kantone und Städte dem Druck der Privatsammler, Galeristen und
Grosskunsthersteller begegnen? Welche Rolle sollen herkömmliche Museen gegenüber
den allenthalben aufschiessenden Privatmuseen einnehmen? Lässt sich die visuelle Kunst
als Erkenntnisprozess thematisieren und damit auf die gleiche Ebene wie die Wissenschaft
stellen?
Zu den Herausforderungen gehören sodann die Veränderungen im Medienbereich. Der
sich kontinuierlich verstärkende ökonomische Druck hat dazu geführt, dass heute die
Quote und nicht die Qualität zählt. Der Zwang zur Rentabilität hinterlässt in beinahe allen
abonnierten Tageszeitungen und Fachzeitschriften eine Schneise der Verödung. Wenn
weniger Redaktionsleute mehr Stoff in weniger Zeit und auf weniger Raum zu reflektieren
haben, führt dies unweigerlich zu einer oberflächlicheren Sichtung der Inhalte, einer
Favorisierung populärer Themen, einer Boulevardisierung der Stoffe in Anbiederung an
kommerziell erfolgreiche Gratisblätter, einem Abwandern von komplexeren Debatten und
Rezensionen ins Internet oder Fachblätter und einer offensiveren PR-Politik von
Kulturinstitutionen.

3.

Bemerkungen zu den strategischen Handlungsachsen

Ausgehend von den Zielen der Kulturpolitik und vor dem Hintergrund der Umfeldanalyse
definiert der Botschaftsentwurf drei Handlungsachsen. Die AG visuelle Kunst begrüsst
diese klare strategische Ausrichtung der Kulturpolitik.
Besonders erfreut ist sie über die Handlungsachse „Teilhabe“. Durch die Stärkung der
Teilhabe soll die individuelle Auseinandersetzung mit Kultur und die aktive Mitgestaltung
des kulturellen Lebens angeregt werden. „Teilhabe“ schlägt auf dem Weg über die
Vermittlung eine Brücke von den Künstlerinnen und Künstlern zum Publikum und
unterstützt den Anspruch der Öffentlichkeit auf Dialog.
Teilhabe ist allerdings an Voraussetzungen gebunden. Nach Ansicht der AG visuelle Kunst
braucht es hierfür vor allem Kunsträume als Vermittlungsinstitutionen sowie Kunstkritik
und Kulturberichterstattung.

3.1. Kunsträume sind Orte der Verbreitung, Kommunikation und
Vermittlung zeitgenössischer Kunst.
Neben den grossen Kunstmuseen mit eigener Sammlung bilden sie eine zentrale
Scharnierfunktion zwischen lokalem, nationalem und internationalem Kunstdiskurs. Sie
zeichnen sich durch Professionalität, internationale Vernetzung, Publikumsnähe und hohen
Wirkungsgrad aus, stellen personelle und räumliche Infrastrukturen für Künstlerinnen und
Künstler zur Verfügung und leisten mit ihrer Arbeit einen wertvollen und einzigartigen
Beitrag zur Vielfalt im zeitgenössischen Kulturgeschehen. All diesen Räumen ist
gemeinsam, dass sie Themen und künstlerische Praxen zur Arbeitsgrundlage nehmen, die
-
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in kommerziellen Galerien und grösseren Kunstinstitutionen zu wenig berücksichtigt
werden. Sie hinterfragen und erweitern den etablierten Kunstbetrieb, wagen Experimente
und stellen Öffentlichkeit her für kontroverse Themen. Mit ihrem selbst auferlegten
Vermittlungsauftrag nehmen sie eine wichtige soziale Funktion als Orte des Austauschs,
der Vernetzung und der kritischen Reflexion ein.

3.2. Kunstkritik und Kulturberichterstattung garantieren die Diskussion
über künstlerische Werte
Kultur wandelt sich laufend. Deshalb werden auch Wertmassstäbe immer neu debattiert.
Kulturkritikerinnen und Kulturkritiker sind als kritische Dialogpartnerinnen und -partner
für Kunstschaffende ebenso wichtig wie als Übersetzerinnen und Übersetzer individueller
Bildsprachen für eine breitere Öffentlichkeit. Sie filtern zwischen Kultur und Kommerz,
analysieren und setzen Werke und Bilder in einen Zusammenhang. Sie sind integraler Teil
einer fortwährenden Wertediskussion, die sowohl für die Kulturschaffenden wie auch für
die Rezipienten wichtige Inputs bietet. Schwindet diese Tätigkeit aus dem öffentlichen
Blickfeld, dann geht damit ein ganz grundsätzliches Verständnis für die Verhandelbarkeit
kultureller Wertmassstäbe verloren. Das hat zur Folge, dass Werte und Themen von den
finanzstärksten Playern vorgegeben werden, dass die Instrumentalisierung von Kultur und
Kulturkritik für Standort- oder Produktemarketing zunimmt, dass die Grenzen zwischen
Kommerz und Kunst, PR und kritischer Reflexion erodieren und dass das Bewusstsein und
Verständnis für andere kulturelle Kontexte schwindet.
-

4.

Konkrete Anträge

Aufgrund der vorangehenden Ausführungen sowie in Ergänzung dazu stellt die AG visuelle
Kunst folgende Anträge:

-

4.1. Anträge zur Handlungsachse „Teilhabe“

4.1.1. Konkretisierung der Kunstvermittlung
Gemäss Botschaftsentwurf sollen Fördermassnahmen zur Stärkung der kulturellen
Teilhabe in allen Sparten und Bereichen umgesetzt werden. Da die kulturpolitische
Bedeutung des Handlungsfelds „Teilhabe“ die tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten des
Bundes aber deutlich übersteigt, muss die Förderkompetenz des Bundes im Bereich
„kulturelle Teilhabe“ erweitert und auch finanziell abgesichert werden. Die AG Visuelle
Kunst unterstützt diese Absicht vorbehaltlos. Bedauert wird jedoch, dass – abgesehen
von der Erweiterung des Kulturförderungsgesetzes – für die Kunstvermittlung keine
konkreten Massnahmen erwähnt werden. Wie diese aussehen könnten, zeigt das Beispiel
der Leseförderung. Dort sollen das Verlagswesen, die literarische Übersetzung sowie die
Literaturzeitschriften
öffentliche
Unterstützung
erhalten,
um
die
aktuellen
Herausforderungen zu bewältigen. Für die visuelle Kunst und die visuelle Frühförderung
sind analoge Fördermassnahmen zu treffen.

4.1.2. Unterstützung von Kunsträumen
Die im Zusammenhang mit der Neuordnung der Kulturförderung ab 2012 aufgehobene
Verleihung der Eidgenössischen Preise für Kunsträume ist nicht nur verhängnisvoll, sie
widerspricht auch den Grundsätzen der hier postulierten Teilhabe. Um die Zukunft dieser
Räume zu sichern und adäquate Arbeitsbedingungen zu ermöglichen, ist die Bereitstellung
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von substanziellen finanziellen Mitteln zur Unterstützung der mittleren und kleinen
(unabhängigen) Kunsträume unumgänglich. BAK und Pro Helvetia müssen Wege finden,
um Förderstrukturen zu schaffen, die längerfristiges Arbeiten ermöglichen und auch
Formate wie künstlerische Recherchen erlauben.

4.1.3. Förderung von Kunstkritik und Kulturberichterstattung
Der Bund hat nur wenige Möglichkeiten, seinen Einfluss im Medienbereich geltend zu
machen. Immerhin soll er die SRG mit ihrem Kulturauftrag in die Pflicht nehmen, weil er
sich der Aufgabe, den kritischen Diskurs in den Medien zu fördern, nicht entziehen kann.
Folgende Vorkehrungen sind zu treffen:
-

Die Qualität und Erfüllung des Kulturauftrags der SRG soll regelmässig einer
externen Überprüfung unterzogen werden. Die immer stärker dominierende
Messlatte der Quote kann für eine qualifizierte und demokratisch qualifizierende
Kulturberichterstattung nicht der alleinige Massstab sein. Zur Stärkung und inhaltlichen Profilierung des Kulturauftrags ist die Einrichtung eines entsprechend
spezifischen „Sounding Boards“ zu prüfen, in dem wichtige Akteure aus Kultur,
Bildung und Gesellschaft vertreten sind.

-

Die Einrichtung von Recherchefonds soll in Erwägung gezogen werden. Zudem
sollen bestehende Plattformen gestärkt werden, insbesondere bei Print- und
Online-Medien, wobei jeweils die Auswahl der Inhalte wie auch die Professionalität
kritisch zu reflektieren sind.

-

Zu prüfen sind schliesslich Massnahmen wie Portovergünstigungen für abonnierte
Zeitungen/Zeitschriften sowie die Schaffung von Kollektivabonnements bei
Qualitätsmedien, die den Bibliotheken, Mediatheken und anderen öffentlichen
Stellen zur Verfügung gestellt werden.

-

4.2. Anträge zur Handlungsachse „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“

4.2.1. Nationale Kulturpolitik
Der Vernehmlassungsentwurf hält fest, dass kulturelle Organisationen Akteure und Träger
der kulturellen Vielfalt sind, ob sie nun Interessen der professionellen Kulturschaffenden
vertreten oder Laien den Zugang zur Kultur sowie die Teilhabe an der Kultur ermöglichen.
Insofern sind sie wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und
Umsetzung seiner Kulturpolitik. Die AG visuelle Kunst fordert deshalb den Einbezug der
wichtigsten Kulturverbände in diesen nationalen Dialog. Nur so kann die verdienstvolle
Absicht des Bundes, eine nationale Kulturpolitik zu formulieren und zu entwickeln, ihre
volle Wirksamkeit zu entfalten.

4.2.2. Umsetzung und Koordination der Kulturpolitik des Bundes
Das BAK setzt gemäss Art. 29 KFG als Fachbehörde des Bundes die Kulturpolitik des
Bundes um und koordiniert die Aktivitäten der zuständigen Bundesstellen. Aus dem
Entwurf der Kulturbotschaft wird allerdings nicht ersichtlich, wie das geschehen soll und
welche personellen und materiellen Ressourcen hierfür zur Verfügung stehen. Die AG
visuelle Kunst erwartet, dass diese Aufgabe des BAK entsprechend ihrer Wichtigkeit
präzisiert wird.
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4.2.2. Urheberrecht: Diskussion von Vereinfachungen bei Werknutzungen für
Schule, Bildung, Vermittlung und Wissenschaft
Auf S. 55 des Botschaftsentwurfs wird von den Herausforderungen gesprochen, vor denen
die Bibliotheken stehen. In diesem Zusammenhang wird auf das „Gleichgewicht zwischen
Informationszugang und Urheberrecht, das es zu wahren gilt“ hingewiesen. Gleiches gilt
im Bereich der visuellen Künste. Natürlich ist der Schutz der Künstlerinnen und Künstler
der Ursprung des Urheberrechts, aber die darauf aufgebaute Ordnung muss auf den
Ausgleich eines komplexen Interessengegensatzes hinzielen: Dem Interesse des Urhebers
an einem Recht, das ihn berechtigt, von der Nutzung seiner Werke materiell zu
profitieren, steht das Interesse der Öffentlichkeit an einem offenen Kulturleben
gegenüber, welches das kulturelle Schaffen unter entsprechender Vermittlung erst voll
zum Blühen bringt. Das URG muss diese Entwicklung nachvollziehen.

4.2.3. Kunst und Bau
Das Thema „Kunst und Bau“ ist im Rahmen der Kulturförderung wichtig. Das Bundesamt
für Bauten und Logistik (BBL) und das BAK arbeiten denn auch eng zusammen. So
übernimmt bei Wettbewerben die Präsidentin der Eidgenössischen Kunstkommission
(EKK) den Vorsitz der Jury, und Mitglieder der EKK werden mit der Künstlerauswahl
betraut. Die AG visuelle Kunst begrüsst dieses Engagement des BBL und bedauert, dass
diese Fördermassnahme in der Kulturbotschaft nicht explizit erwähnt wird. Wir
beantragen, dass diesem Thema mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.

4.2.4. Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Einführung einer
Staatsgarantie (Versicherung von Leihgaben Dritter)
Die AG visuelle Kunst hält die Argumente auf S. 52 des Botschaftsentwurfs, wonach der
Bund die Risiken einer Staatsgarantie als zu hoch einschätzt und das Thema deshalb nicht
weiterverfolgen will, für nicht stichhaltig. Sie beantragt deshalb, nach Lösungen zu
suchen, die die Schweizer Museen bezüglich Staatsgarantie im Vergleich zu ausländischen
Museen nicht benachteiligen. Zu prüfen wäre bspw. die Errichtung eines Garantiefonds,
an welchem nicht nur der Bund, sondern auch alle Kantone und grossen Städte beteiligt
wären. Die Ausstellungshäuser müssten ihrerseits einen angemessenen Selbstbehalt
übernehmen.

-

4.3. Anträge zur Handlungsachse „Kreation und Innovation“

4.3.1. Einführung von Werkbeiträgen
Gemäss Botschaftsentwurf (S. 33) erfordert die zunehmende Kommerzialisierung der
Kunstwelt Freiräume, welche die Schaffung von innovativen Werken ermöglichen“. Die AG
visuelle Kunst teilt diese Ansicht. Mit diesem Argument lässt sich die Wichtigkeit von
Werkbeiträgen, wie sie jetzt eingeführt werden sollen, trefflich begründen.

4.3.2. Intensivere Promotion der Eidgenössischen Preise und Auszeichnungen
für Kunst und Architektur
Die Promotion der Preise und Auszeichnungen soll dort, wo es Sinn macht, in enger
Zusammenarbeit zwischen BAK und Pro Helvetia erfolgen. Gleichzeitig soll das BAK seinen
Spielraum nutzen, um gewisse weiterführende Fördermassnahmen im direkten
Zusammenhang mit den Preisen selbst durchzuführen.
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4.3.3. Relativierung des Austausch-Kriteriums als Voraussetzung für Beiträge
seitens Pro Helvetia
Der Kulturaustausch im Inland leitete den Bundesrat, als er 1939 Pro Helvetia ins Leben
rief. Er findet sich im KFG wieder. Die Stiftung soll auch künftig Projekte und
Veranstaltungen mit Beteiligung Kulturschaffender aus verschiedenen Kulturen der
Schweiz favorisieren. Was jedoch vor 75 Jahren sinnvoll war, wirkt in der vernetzten Welt
von heute oft schwerfällig. Zweifellos hat die Förderung regionaler und peripherer
Kulturaktivitäten mit Blick auf die Erschliessung für das übrige Land eine Berechtigung.
Dies muss aber von Fall zu Fall abgeklärt werden. Ein Projekt ist nicht deshalb
unterstützungswürdig, weil es an verschiedenen Orten oder mit Kunstschaffenden aus
verschiedenen Landeteilen im Land realisiert wird, sondern weil es Qualität bietet. Aus
diesem Grund plädiert die AG visuelle Kunst für eine weniger strenge Handhabung des
Austausch-Kriteriums.

4.3.4. Zusätzliche Mittel für die Fotografie
Wir verweisen hier auf die separaten Eingaben der Fotostiftung Schweiz (FSS) sowie der
Association Suisse des Institutions pour la Photographie (ASIP), die wir voll und ganz
unterstützen. Insbesondere teilen wir die Ansicht, dass die Bereitstellung zusätzlicher
Mittel für fotografische Patrimoine-Projekte (Aufarbeitung und Vermittlung historischer
Bestände, Aufbewahrung gefährdeter Bestände) unumgänglich ist. Ebenso sind wir
überzeugt, dass das Know-how im konservatorischen und restauratorischen Bereich
immer wichtiger wird. Das Institut Suisse pour la Conservation de la Photographie (ISCP)
in Neuchâtel, das sowohl anderen Institutionen als auch der Öffentlichkeit spezialisiertes
Wissen zur Verfügung stellt, soll deshalb als nationales Kompetenzzentrum für die
Restaurierung und Konservierung von Fotografien anerkannt und mit einem
Leistungsauftrag versehen werden.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Antwort und grüssen Sie freundlich

im Namen der AG visuelle Kunst

Jean-Pierre Hoby
Präsident Schweizer Kunstverein
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Bundesamt für Kultur
Daniel Zimmermann
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Zürich, 18. September 2014
Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016 – 2019

Sehr geehrter Herr Zimmermann
Der Verband Schweizer Medien (VSM) möchte die Gelegenheit ergreifen, sich im Rahmen der
Vernehmlassung zum Entwurf der Kulturbotschaft 2016 – 2019 zu äussern. Der VSM ist die
Branchenorganisation der privaten schweizerischen Medienunternehmen mit Schwerpunkt Print und
Online. Er vereinigt rund 100 Unternehmen und branchennahe assoziierte Mitglieder, die zusammen
rund 300 Zeitungen und Zeitschriften herausgeben sowie verschiedene Newsplattformen und
elektronische Medien anbieten. Zusammen mit den beiden sprachregionalen Organisationen,
MÉDIAS SUISSES und STAMPA SVIZZERA, setzt sich der VSM für die Wahrung der Interessen der
privaten Medienunternehmen in der Schweiz ein. Gegründet wurde der Verband 1899. Sein Sitz ist in
Zürich.
Der VSM begrüsst die im Entwurf zur Kulturbotschaft angestrebte engere Zusammenarbeit zwischen
Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden (Nationale Kulturpolitik). Er unterstützt die darin
festgehaltene Umfeldanalyse mit den fünf Megatrends Globalisierung, Digitalisierung, Demografischer
Wandel, Individualisierung, Urbanisierung. Und er hält es für dringend nötig, die kulturelle Teilhabe,
den kulturellen Austausch und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz zu fördern. Der
VSM ist der Ansicht, dass diese in der Kulturbotschaft als richtungsweisend bezeichneten
Handlungsachsen entscheidend sind, damit die Herausforderungen der Megatrends angenommen
werden können.
Wir möchten uns konkret zur Rolle und Stellung der Schweizerischen Depeschenagentur (sda)
äussern. Die sda ist im engeren Sinn kein kultureller Akteur. Sie ist aber sehr wohl ein wichtiger
Partner, wenn es darum geht, den in der Kulturbotschaft erwähnten «gesellschaftlichen
Zusammenhalt» zu stärken und zu fördern. Die sda erfüllt seit 120 Jahren den Auftrag, in den
Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch gleichwertige Nachrichtendienste zum gleichen
Preis anzubieten. Mit der dreisprachigen Redaktion, die in allen drei Sprachregionen verankert ist,
ermöglicht sie den Schweizer Medien die regelmässige Berichterstattung aus der ganzen Schweiz.
Sie trägt mit dem Übertragen der Meldungen in die jeweils anderen Sprachen wesentlich dazu bei,
dass der Informationsaustausch über die Sprachgrenzen kontinuierlich erfolgt. Mit der
Berichterstattung über Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft wird nachhaltig die Verständigung
zwischen den Sprachregionen gefördert.
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In Artikel 18 des Bundesgesetzes über die Landessprachen und die Verständigung zwischen den
Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz, SpG) wird die finanzielle Unterstützung von
Nachrichtenagenturen von gesamtschweizerischer Bedeutung explizit erwähnt. Bisher hat keine
Nachrichtenagentur gestützt auf diesen Titel Gelder erhalten.
Die Dienste der sda in den Minderheitensprachen Französisch und Italienisch können sich seit langem
nicht selber tragen, und der heute noch rentable deutschsprachige Dienst ist kaum mehr in der Lage,
die notwendigen Mittel für die Unterstützung der beiden anderen Sprachdienste zu erwirtschaften.
Damit ist der Austausch zwischen den verschiedenen Sprachregionen mittelfristig stark gefährdet.
Wir regen deshalb an, dass die Botschaft um die Rolle der Medien und deren Stützfunktion für die
gegenseitige Verständigung zwischen den Sprachregionen ergänzt wird.
Platz finden könnte diese Förderung unter der Ziffer 1.6.2 „Wesentliche Neuerungen der
Bundeskulturförderung 2016-2019“. Dort heisst es: «Erstens will der Bund den physischen,
intellektuellen und finanziellen Zugang zur Kultur durch geeignete Massennahmen fördern.» Hier
könnten Überlegungen zur Frage anknüpfen, welche Massnahmen es erlauben würden, Medien zu
unterstützen, die mit klar ausgerichteten Projekten bereit sind, im Sinn der grossen Handlungsachsen
der Kulturbotschaft zu wirken. Unter 2.2.6. «Sprachen, Verständigung und Inlandaustausch» kann die
Medienförderung gemäss Art. 18 Sprachengesetz als weitere Massnahme eingeführt werden. Dies
auch im Sinne der von der EMEK erwähnten und breit abgestützten Forderung der Unterstützung der
Schweizerischen Depeschenagentur.
Wir danken Ihnen für die wohlwollende Prüfung der oben erwähnten Ergänzung der Kulturbotschaft.

Freundliche Grüsse

Hanspeter Lebrument
Präsident

Verena Vonarburg
Direktorin
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Kasernenstrasse 23
8004 Zurich
info@musiksyndikat.ch
Bundesamt für Kultur
Vernehrnlassung der Kulturbotschaft 2016-2019
Herrn Daniel Zimmermann
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Zurich, 4. September 2014

Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Frau Direktorin
Wir bedanken uns, zur aktuellen Vorlage für die Kulturbotschaft Stellung nehmen zu dürfen.
Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr.
Das Schweizer Musik Syndikat (SMS)t ist der Berufsverband der Schweizer Jazzmusiker
und Jazzrnusikerinnen und der improvisierenden Musiker und Musikerinnen. Das SMS
besteht seit 1972 und vertritt über 450 Mitglieder.
Gemeinsam mit den anderen Berufsmusikerverbänden Schweizerischer Musikverband
(SMV), rnusikschaffende.ch (MSS) und dem Schweizerischen Tonkünstlerverein(STV)
macht sich das SMS für die Anliegen der Berufsrnusikerinnen und —musiker stark, In
diesem Sinn verweisen wir zusätzlich auf die Stellungnahmen unserer Partnerverbände.
Ebenso unterstützen wir die Stellungnahrne von suisseculture als Dachverband der
Organisationen der professionellen Kulturschaffenden.
Wir äussern uns daher in Erganzung zu diesen Vernehmlassungen rn Wesentlichen zu
den für den Bereich Musik relevanten Themen,
Das Schweizer Musik Syndikat begrusst diese Voriage der Kulturbotschaft, denn sie st
aus der Sicflt der Musiksch affenden sowohi in ihrer inhaltlichen Stossrichtung, als auch in
der Finanzierungsabsicht positiv zu bewerten. Wir sind erfreut über die grosse
Wertschätzung des Kunst- und Kulturschaffens durch den Bundesrat und auch darüber,
dass die Anliegen der Kulturschaffenden sichtlich zur Kenntnis genommen worden sind
und in konkret formulierten Vorhaben ihren Platz gefunden haben. Wir nehmen erfreut
zur Kenntnis, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt 895 Millionen

Franken und darnit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch in
der Periode 201215Wir sind überzeugt, dass die vorgesehene Erhohung der finanziellen
Mittel gerechtfertigt und notwendig st.

Wir wünschen uns nach wie vor eine verstärkte und institutionalisierte Einbindung der
Verbände und Organisationen im Kulturbereich, wenn es urn die Entwicklung der
kulturpolitischen Stossrichtungen und Strategien geht. Die Kulturverbände kónnen viel
Wissen, Knowhow und Erfahrungswerte einbringen. Heute werden diese Quellen noch zu
wenig aktiv genutzt.
Ebenso betrachten wir es als eine zentrale Aufgabe einer nationalen Kulturpolitik, die
Wahrung der Urheberrechte, einschliesslich deren Abgeltung bei Nutzungen von
geschutzten Werken sowie die soziale Sicherheit der Künstlerinnen und Künstler sicher
zustellen. Wir wünschen uns dazu konkretere und verbindliche Formulierung in der
Kulturbotschaft.
Grundsätzlich wissen wir urn die Schwierigkeit einer ausgewogenen Zuteilung der
vorgesehenen
nach wie vor knappen Mittel und der Problematik öffentlich gefuhrter
Verteilkampfe. Trotzdem stellen wir em Ungleichgewicht in der neuen Finanzierung des
Bereichs Film irn Gegensatz zu den anderen Kultursparten fest. 38.5% der 136 Millionen
gehen alleine in die Filmforderung. Auch wenn wir die Filrnforderung als wichtigen
kulturellen Teil der <<Schweizer Kultur>> betrachten, sehen wir hier em gewisses
Missverhãltnis zu den anderen Kulturtragern. Dies insbesondere im Vergleich zu den
Mitteln, die die Pro Helvetia für ihre mannigfachen zusãtzlichen Aufgaben seit der neuen
Aufgabenteilung mit dem BAK erhält.
—

—

Richtig ist die Integration der Umsetzung des neuen Verfassungsartikels zur
Musikforderung in die Kulturbotschaft. Das hat den Bundesrat zu Recht dazu bewogen,
in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturforderungsgesetzes (KFG) 136 Millionen
Franken statt wie in der laufenden Periode knapp 100 Millionen Franken einzusetzen. Für
die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun also Zusatzmittel in der Hähe von 3
Millionen Franken pro Jahr. Das ist em Schritt in die richtige Richtung, aber bei allem
Verständnis für die Bundesfinanzen doch eher als Minimum zu beurteilen.
Die darauf gestützte Umsetzung des neuen Verfassungsartikels für die Musikforderung ist
dabei aus zwei grundlegenden Gründen nicht befriedigend ausgefallen: Einerseits geht
em zu hoher Anteil der vorgesehenen Mittel sehr allgemein und breit eingesetzt in die
Förderung von Jugend+Musik, andererseits fehien verpflichtende Schritte und
Massnahmen in Richtung Talent- und Nachwuchsfbrderung. Wir würden es als verpasste
Chance der Kulturbotschaft erachten, wenn der Bundesrat in diesern Bereich auf
zusãtzliche Massnahmen verzichten würde. Die vorgelegte Konzeption jedenfalls
widerspricht dern Sinn und Geist des neuen Verfassungsartikels 67a zur Musikförderung.
Bemerkungen zu Kapitel 1, Grundzuge der Vortage
Aufbauend auf übergeordneten Megatrends wie Globalisierung, Digitaiisierung, Urbanisierung
und Individualisierung hat der Bundesrat drei zentrale Strategieachsen definiert (innerer
Zusammenhalt, kulturelle Teilhabe, Kreation und Innovation) und ausgehend davon eine
nationale Kulturpolitik formuliert. Wir sind erfreut, dass die Kulturbotschaft durch die
Formulierung einer nationalen Kulturpolitik der Kultur em fassbares Profit verleiht, denn wir
denken, dass dadurch das Bekenntnis zurn unverzichtbaren, gesellschaftlichen Wert der
Kun St und Kuitur betont und gestãrkt werden kann,
Auch hegt ene der grossen Quahtaten der Botschaft in ihrer Absicht, die gepianten Vorhaben
nur dann verwirkiichen zu woMen, wenn die dazu benobgten finanzei!en Mittei heretgesteMt

werden. Es 1st also keine Umverteilung der Mittel vorgesehen. Dies ist ebenfalls eine für uns
wesentliche Voraussetzung für eine erfoigreiche, produktive Kulturpolitik.
Die Strategie der Pro Helvetia wird ats sehr positiv bewertet. Insbesondere die verstärkte
Werk- und Projektforderung wird sehr begrüsst und 1st insbesondere aufgrund der
veränderten Rahrnenbedingungen für die Weiterentwicklung der künstlerischen Werte
dringend nötig.

Bemerkungen zu einigen unter Kapitel 2 subsumierten Förderbereiche und deren
Finanzierung
21 Kunst- und Kulturschaffen
Preise und Auszeichnungen
Noch kann über die neu eingeführten, vom Bundesamt für Kultur vergebenen Musikpreise
wenig gesagt werden, da eine längere Erfahrung fehit. Wir begrüssen die Weiterführung der
Vergabe sehr. Betreffend Umsetzung bedarf es aus unserer Sicht einer sorgfaltigen
Evaluation und atlenfalls elner Anpassung. Wir beantragen, dass wir für die Planung der
nächsten Runde rasch eingebunden werden.

Kulturelle Organisationen
Dass die Botschaft den kulturellen Organisationen eine wichtige Bedeutung beimisst, 1st zu
begrüssen. Die geforderte enge Zusammenarbeit ist erstrebenswert.
In der Botschaft wird die Wichtigkeit des Ku)turjournatismus, v.A. im Bereich der Literatur
hervorgehoben. Das 1st zu begrüssen, jedoch muss mit alter Deutlichkeit darauf hingewiesen
werden, dass auch in anderen Bereichen, insbesondere auch im Musikbereich, elne qualitativ
hochstehende Kulturberichterstattung vom Aussterben bedroht 1st. Fachzeitschriften
verschwinden und die Kulturseiten in den Tageszeitungen werden zu Klatschspalten
umgestaltet beziehungsweise, was nicht minder schlimm 1st, als Werbetexte, die von den
Veranstaltern verfasst sind, publiziert. Im Fernseher werden auch die Kulturgefasse nur noch
mit mehrheitsfähigen eventorientieren Beitragen versehen. Der Beruf des Kulturjournalismus
ist rn Verschwinden begriffen. Dieser Bedrohung muss entgegengewirkt werden.
Die Beiträge an die kulturellen Organisationen wurden in den letzten 20 Jahren drastisch
gekürzt. Im Nachgang zur Kulturbotschaft 2012 wurden MIttel aus dem KUOR-Kredit für
professionelle Organisationen hin zu Lalenorganisationen transferiert. Es ist nichts dagegen
einzuwenden, dass die Laienverbände rnehr Unterstützung erhalten, Die aktuellen Mittel
reichen jedoch nicht aus, urn die Bedürfnisse der Kulturverbände abzudecken, Sic sind aus
unserer Sicht wieder zu erhöhen.

2L6 Musik
Wir begrüssen die beabsichtigten neuen FOrdermassnahrnen im Musikbereich. Gleichzeitig
stellen wir aber, in Sinne der Stellungnahme des Schweizerischen Musikrates, grundsãtzlich
in Frage, dass das KFG das richtige Gefäss zur Urnsetzung des Art. 67 a BV ist,
Wr schätzen, dass die Muskverrntt1ung etnen wcht:gen Steilenwert ennimrnt. Wr nehrnen
an, dass es sich aber urn anspruchsvoile Musikprojekte handelt, wo der Zugang gefördert
werden soiL Die Definition ,,zeitgenossische Musik” ist aus un serer Sicht zu eng und
eschränkt sich auf neue kiassische Musik, Musikverrnittlungsprograrnrne sind aber ebenso

in der improvisierten Musik oder im neuen Jazz zu fördern. Wir schiagen vor,
,,zeitgenOssische Musik” durch ,,aktuelle Musik” zu ersetzen.

Organisationen der Kulturschaffenden
Action Swiss Music fusionierte mit musikschaffende.ch (MSS), der neue Namen ist
a ufzu neh men.

Zu Herausforderungen, Abs. 3
Die neuen Produktions- Vertriebs- und Rezeptionsformen stellen insbesondere für
die
Musiker und Musikerinnen grosse Herausforderungen dar. Erhielten die Musiker
noch vor
wenigen Jahren von den Produktionsbetrieben eine Teil-Entschadigung für die
Honorierung
der Musiker und der Musikerinnen, müssen sie heute die gesamten Produk
tionskosten selber
übernehmen, da der CD-Markt praktisch zerfallen ist. Einher geht auch die erschw
erte
Wahrung der Urheberrechte, was grosse Einkommenseinbussen zur Folge hat.
Soil das breite
und anspruchsvolle musikalische Schaffen weiterhin denselben Stellenwert wie
heute haben,
kOnnen die grossen Mehraufwände resp. Mindereinnahmen nur durch hOhere
Projektfinanzierungen sichergestelit werden. Erfreulich ist, dass Pro Helvetia
mit der
Wiederaufnahme der direkten CD-Forderung rasch auf den veränderten Markt
reagiert hat.
Em koordiniertes Online-Informationszentrum wird sehr begrüsst. Wir gehen
davon aus,
dass damit eine Ptattform für den Export gemeint ist, wo sich Interessierte aus dem
Ausland
uber den Schweizer Musmkmarkt aller Stilrichtungen informieren kbnnen. Es fehlt
aber
ebenso elne koordinierte Plattform für den nationalen Austausch. Bei der Entwmcklun
g sind
die Berufsverbände einzubeziehen.
Die definierten Ziele und Massnahmen erachten wir als richtig und wichtig.

Zu 2.3 Kuiturarbeit im Ausland
Die Kulturarbeit im Ausiand ist für die Jazzmusiker/innen von grösster Wichtigkeit.
Die
Jazzszene ist seit je her international ausgerichtet. Ohne internationale Konze
rttätigkeit ist
es im Jazz nicht möglich, sich zu etablieren. Die unter 2.3.2. beschriebene Ausga
ngstage und
Herausforderungen sind aus unserer Sicht präzise und korrekt. Die Ziele
und Massnahmen
begrüssen wir sehr, z.B. finden wir die Einrichtung von Promotionsbüros in wichtigen
europäischen Zentren (Berlin und London) eine gute Massnahme, welche den
Zugang zu den
spezifischen Märkten erieichtern kOnnen, Grundsätziich schätzen wir die prãzise
n Aussagen
und die entsprechenden Massnahmen,
Wir bedanken uns für die MOglichkeit zur Stellungnahrne und möchten nochm
ais betonen,
dass wir die Kulturbotschaft in ihrer Gesamtausrichtung unterstützen. Wir bitten
Sie, unsere
Anregungen wohiwoliend zu prüfen.
Freundliche Grüsse
Scheizer Mus
k Syndikat (SMS)
1

Maranne Dorari
Prãsidentn

Schweizer Musikrat SMR
Stefano Kunz, Geschäftsführer
Gönhardweg 32
5001 Aarau

Bundesamt für Kultur
Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016–2019
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Aarau, 17. September 14

Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016–2019

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Frau Direktorin
Der Schweizer Musikrat bedankt sich für die Einladung, an der Vernehmlassung zur Kulturbotschaft 2016–
2019 teilzunehmen und nimmt zu den für ihn relevanten Themen gerne nachstehend Stellung.
Gliederung der Ausführungen
I.
Allgemeine Würdigung
II.
Umsetzung von Art. 67a BV
III.
Grundzüge
IV.
Förderbereiche
V.
Massnahmen und Finanzen
VI.
Gesetzesänderungen
VII. Auswirkungen
VIII. Fazit
I.
Allgemeine Würdigung
Wir sind erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt 895 Millionen Franken und
damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch in der Periode 2012–15. Wir unterstützen die strategischen Handlungsachsen «kulturelle Teilhabe», «gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie
«Kreation und Innovation», die nur mit zusätzlichen Mitteln wirksam gefördert werden können. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und deutlich umschrieben. Ebenso begrüssen wir die angestrebte Koordination zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden im Bereich der Kulturförderung.
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Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur musikalischen Bildung, der
den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG)
136 Millionen Franken statt wie in der laufenden Periode knapp 100 Millionen Franken einzusetzen. Allerdings wird dem in Art. 67a BV formulierten Verfassungsauftrag trotz der Erhöhung von jährlich 500'000
Franken auf 3 Millionen Franken für die Zeit bis 2019 noch nicht hinreichend Rechnung getragen. Die vorgesehenen Mittel stehen in einem Missverhältnis mit Blick auf die Filmförderung, der 38.5% der 136 Millionen
Franken zugesprochen wird.
II.
Umsetzung von Art. 67a BV
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel
«Musikalische Bildung» deutlich mit 72,7 Prozent Ja-Stimmen zugestimmt. Sämtliche Stände haben das
Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund der unbefriedigenden Situation
im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte mit der Initiative erreichen, dass schulischeund ausserschulische musikalische Bildung sowie die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der
vom Volk und sämtlichen Kantonen angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur (BAK) wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene
gesetzlich zu verankern. Die von Bundesrat Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art. 67a Abs. 1 und 3 BV). Die
Schulmusik, welche sich durch guten Unterricht, gute Aus- und Weiterbildung von Lehrenden, adäquate
Infrastruktur sowie musikpädagogische Forschung auszeichnen sollte, wurde aufgrund der kantonalen Bildungshoheit ausgeklammert (Art. 67a Abs. 2 BV). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft ist das Ziel, ein
Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht. Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des KFG, das aus dem Kulturartikel 69 BV hervorging und die vielfältigen Zusammenhänge beispielsweise von musikalischer Bildung, musikpädagogischer Ausbildung von Lehrpersonen und gemeinsamer Forschungs- und Entwicklungsleistungen von Pädagogischen Hochschulen und Musikhochschulen
ausblendet.

Wir möchten deshalb und an dieser Stelle einmal mehr betonen, dass nur ein eigenständiges Rahmengesetz Art. 67a BV in seiner Gesamtheit umzusetzen vermag:
o Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte von Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
o Art. 67a BV ist im Kern ein Bildungsartikel und nur teilweise auch ein Kulturartikel, weswegen die
Konkretisierung nicht ausschliesslich in einem Kulturförderungsgesetz erfolgen kann.
o Die Zuordnung von Art. 67a BV zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit hervorgehoben wird und anderseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikel möglich
ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt auf, wie unter Wahrung der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden schulische und ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis, einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport,
sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten» (Botschaft zum Sportförderungsgesetz und zum BunSeite 2/12

desgesetz über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport vom 11. November 2009,
BBl 2009 8189 ff., hier 8190). Des Weiteren gibt es betreffend Sportförderungsgesetz klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensportes und zur Nachwuchsförderung. Diese Themen finden sich
auch in der musikalischen Bildung und sind in Art. 67a BV enthalten.
Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung
ist, kann dem Willen von Volk und Ständen nur durch eine vollumfängliche Umsetzung von Art. 67a BV und
damit durch ein eigenes Rahmengesetz für die musikalische Bildung entsprochen werden. Die vorgeschlagenen Änderungen im KFG sind möglichst rasch mit einem eigenständigen Gesetz zur musikalischen Bildung zu komplettieren.
III.

Grundzüge

Ad 1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012–2015
Wir unterstützen den Entscheid, in der Periode 2015–2019 auf transversale Themen zu verzichten. Es ist
nicht Aufgabe der Kulturförderung, Projekte zu initiieren, sondern die notwendigen Rahmenbedingungen
dafür zu schaffen.
Ad 1.3.2 Pro Helvetia
Unter den gleichermassen wichtigen Akteuren der Kulturpolitik möchten wir Pro Helvetia als Förderagentur
für den Nachwuchs, für etablierte Kulturschaffende und den Austausch im In- und mit dem Ausland hervorstreichen. Die Bedeutung der Kulturstiftung kann für den Musikbereich nicht genug betont werden, der die
weite Spanne von Volkskultur, Jazz, Popmusik, klassischer Musik bis hin zur experimentellen zeitgenössischen Musik umfasst. Die Förderaktivitäten sind entsprechend fortzuführen und breit anzulegen. Die (unter
2.3.2 Verbreitung von Schweizer Kultur im Ausland) genannten Fördermassnahmen sind von grösster Wichtigkeit und bedürfen der (unter 3.2 Pro Helvetia) genannten Zusatzmittel.
Ad 1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will unter anderem ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in
der Vielfalt stärken. Dazu muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen lassen. Dies
wäre auch ein wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs- und Wirtschaftsstandort.
IV.

Förderbereiche

Ad 2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir teilen die in der Kulturbotschaft formulierte Definition des Kunst- und Kulturschaffens. Sie geht von «kulturmündigen» Bürgerinnen und Bürger aus. Dies erfordert, dass hinreichende Mittel für die kulturelle Teilhabe bereitgestellt werden, junge Menschen von klein an bis zum Ende ihrer Ausbildung Zugang zur kulturellen
Bildung haben und Erwachsene bis ins dritte und vierte Lebensalter kulturell aktiv sein können.
Hinsichtlich der Organisationen der Kulturschaffenden hält die Kulturbotschaft richtigerweise fest, dass kulturelle Organisationen Akteure und Träger der kulturellen Vielfalt in diesem Land sind. Sie ermöglichen mit
ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des BunSeite 3/12

des im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik. Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie zum Beispiel der Schweizer Musikrat, Musikschaffende Schweiz, Schweizer
Musik Syndikat, Schweizerischer Musikerverband, Schweizerischer Tonkünstlerverein, Verband Musikschulen Schweiz, j+m, Eidgenössischer Jodelverband, Eidgenössischer Orchesterverband, Schweizer Blasmusikverband, Schweizerische Chorvereinigung, Verband Schweizer Volksmusik, die Gesellschaft für die
Volksmusik in der Schweiz oder das Haus der Volksmusik, aber auch Verbände anderer Kultursparten wie
Visarte oder Form Forum durch den Bund sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
Ad 2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden und
begrüssen die Kontinuität in der Förderung des musikalischen Schaffens und dessen Vermittlung. Es ist
hervorzuheben, dass diese Förderung eine musikalische Vielfalt in der Schweiz sicherstellt, durch die auch
Innovation möglich wird. Diese Vielfalt durch Unterstützung von Vermittlungsaktivitäten im Ausland bekannt
zu machen, erachten wir als eine zentrale Stossrichtung, nicht zuletzt auch für eine nachhaltige Weiterentwicklung des inländischen Musikschaffens.
Hinsichtlich der Feststellung, dass in «der Schweiz ein professionell geführtes, koordiniertes OnlineInformationszentrum (fehlt)», möchten wir auf das vom Schweizer Musikrat betriebene, aufgrund der gestrichenen BAK-Unterstützung eingestellte Musikinformationszentrum (MIZ) hinweisen. Das Potential eines
erweiterten, sowohl national wie auch international ausgerichteten MIZ hat der Schweizer Musikrat erkannt,
die finanzielle Lage hat es ihm jedoch nicht erlaubt, diesbezüglich wieder aktiv zu werden. Es wäre wünschbar, wenn die Anliegen verschiedener Akteure des Musikbereichs an ein Webportal für die Musik zusammengeführt werden und der Schweizer Musikrat entsprechende Ressourcen für dessen Realisierung erhält.
Der Musikvertrieb über Tonträger ist rückläufig. Daher sind Entwicklungen neuer, digitaler Vertriebsformen
für Musik ausserordentlich wichtig. Diesbezüglich ist ein stetiger Dialog mit den Verwertungsgesellschaften
wie SUISA und Organisationen professioneller Kulturschaffender zu pflegen. Fragen des Urheberrechts und
dessen Durchsetzung sind unter Einbezug aller Stakeholder vertieft zu diskutieren.
Ad 2.1.7 Film
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner eine zentrale Rolle. Wir halten fest,
dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für den Musikbereich Gültigkeit haben.
Ad 2.2.2. Bibliotheken und Archive
Musikbibliotheken erfüllen einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Teilhabe und für Forschung- und Entwicklungsleistungen. Für die Musikbibliotheken besteht ein Austausch- und Koordinationsbedarf, wie sie die
Schweizerische Vereinigung der Musiksammlungen (IAML) derzeit mit geringen Mitteln nicht hinreichend
gewährleisten werden kann.
Die Eingliederung der Stiftung Fonoteca Nazionale Svizzera in die Nationalbibliothek darf keinesfalls eine
Minderung der ausgezeichneten Leistungen der Nationalphonothek zur Folge haben. Es ist sicherzustellen,
dass die Nationalphonothek über hinreichende Mittel zur Erfüllung ihres Auftrags erhält.
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Ad 2.2.4. Audiovisuelles Erbe der Schweiz
Die Bewahrung des audiovisuellen Erbes der Schweiz erachten wir als eine dringliche Aufgabe des Bundes.
Insbesondere ist das auf unterschiedlichen Tonträgern festgehaltene musikalische Erbe, wie es von der
Schweizer Nationalphonothek und Memoriav erhalten wird, von grosser Bedeutung für das gesellschaftliche
Selbstverständnis der Schweiz. Die Zugänglichkeit dieses Erbes ist für Menschen im dritten und vierten Lebensalter bedeutsam, für Jüngere eine Quelle für die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und für das
aktuelle musikalische Schaffen.
Ad 2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Wir unterstützen die Schilderungen der Ausgangslage und der Förderung der musikalischen Bildung, möchten aber mit Nachdruck darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein Bildungsangebot bereitstellen, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen
haben einen Bildungs- und Kulturauftrag.
Die Botschaft hält fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am Kulturleben ermögliche, dass sie eine breite Basis für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft bildet und sie Garant
für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur und Traditionen ist. Wir möchten hier noch einen
Schritt weitergehen und die besondere Rolle der Vereine hervorstreichen, die Träger dieser Laienkultur und
Volkskultur sind. Diese Vereine schaffen für unsere Gesellschaft unabdingbare soziale Netze, fördern den
nationalen Zusammenhalt und sind identitätsbildend für unser Land. Es ist deshalb zu unterstreichen, dass
eine solide Förderung der Laienkultur und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss. Zu unterstreichen gilt
hier einzig die Aussage in einer Fussnote der Botschaft, dass Laienkultur und Volkskultur (ebenso wie Profikultur und Hochkultur) nicht gleichzusetzen sind. Denn weder sind alle Laienmusikerinnen und -musiker Teil
der Volkskultur, noch schliesst Volkskultur das Wirken von professionellen Musikschaffenden aus. Die mit
solchen Gleichsetzungen einhergehende Gegenüberstellung von Laien- und Volkskultur auf der einen Seite
und Profi- und Hochkultur auf der anderen Seite ist überholt. Dass Laienkultur und Volkskultur dennoch in
der Botschaft nicht klar getrennt werden, kann zu Missverständnissen führen.
Zu den formulierten Zielen und Massnahmen der kulturellen Teilhabe unterstützen wir die Stossrichtungen
zur Anpassung und Erweiterung der Förderkompetenzen zur Stärkung kultureller Teilhabe, zur Koordination
der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure und zur Formulierung einer umfassenden und
kohärenten Förderstrategie, möchten aber folgende Anmerkungen anbringen:
• Musikalische Bildung: Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bestehenden Massnahmen
fortführen und verstärken will. Wir halten aber unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische
Bildung ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den Schulen versäumt wird,
ist mit Massnahmen im ausserschulischen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen. Mit der
Ausklammerung der schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem die kulturelle
Teilhabe basiert. Daher ist der Erlass eines eigenständigen Gesetzes notwendig zur Umsetzung des
Förderauftrags nach Art. 67a Abs. 1 und 2 BV generell sowie an den Schulen, die in der Verantwortung
der Bundes liegen (z.B. die Berufsschulen). Ebenso steht der Bund gemäss Art. 67a Abs. 2 BV in der
Pflicht, die Erfüllung der Zielnorm des «hochwertigen Musikunterrichts» an Schulen sicherzustellen.
Schliesslich ist es Aufgabe des Bundes, Grundsatzregeln nach Art. 67a Abs. 3 BV betreffend Zugang
der Jugend zur Musik und Begabtenförderung festzulegen.
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•

•

Programm «Jugend und Musik»: Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programms «Jugend und
Musik» (J+M) freuen wir uns sehr, weil damit das Laienmusizieren unterstützt und gefördert wird. Der
Schweizer Musikrat und j+m sind gerne bereit, in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016–2019
an der Ausarbeitung des Programms Jugend und Musik mitzuwirken. Dabei sind mit Berücksichtigung
der Strukturen der musikalischen Bildung, folgende Inhalte zu gewichten:
o Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden, von der Musikschule angebotenen musikalischen Bildung wirkt.
o Festlegung der Angebote, der Struktur und der Inhalte für die Ausbildung von Leitern von J+M.
Musikschulen: Die Musikschulen werden in der Kulturbotschaft berücksichtigt und in deren Weiterentwicklung mit den geplanten Massnahmen unterstützt. Einige Vorschläge und Auslassungen sind jedoch
äusserst problematisch und laufen dem Anliegen einer chancengleichen musikalischen Bildung
geradewegs entgegen.
o Der Bundesrat schlägt vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife anzubieten haben,
die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendliche bis zum Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen. Wir begrüssen die
Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch
für junge Menschen in Berufsbildung. Sie sollte aber für die gesamt Ausbildung gelten und Lernende
der tertiären Stufe einschliessen.
o Die Formulierung, dass Musikschulen Tarife anzubieten haben, «die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen», ist kontraproduktiv, schliesst Tariferhöhungen nicht aus und widerspricht dem
Anliegen der Chancengleichheit. Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton
bereits mit einer Subventionierung von 1% der Erwachsenentarife, die Vollkostentarife sind, gesetzeskonform. Zudem ist die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der
geplanten Ermässigungen keine erstrebenswerte Lösung. Mit einer kostenneutralen Lösung kann
das Anliegen, allen den Zugang zur Musik zu ermöglichen, nicht erfüllt werden, und damit auch nicht
das Ziel, die finanzielle Belastung der Erziehungsberechtigten substanziell zu reduzieren. Die Festlegung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist daher über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. Des Weiteren
vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen der öffentlichen Beiträge. Aktuell werden
die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50% von der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15% bis 75%). Vorzuschlagen wäre, dass die Eltern in der Regel einen Drittel der Tarife entrichten, die öffentliche Hand zwei Drittel.
o Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen
Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu
berücksichtigen ist.
o Die Entwicklung eines Labels «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert, wird aber Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen gesamtschweizerisch tätigen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.
o Die Schaffung regionaler Begabtenstützpunkte ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann jedoch nur in
enger Verbundarbeit des Verbands Musikschulen Schweiz und der Musikhochschulen erfüllt werden
und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher
einzubetten.
o Nicht erwähnt werden die Ausweitung und Finanzierung der Angebote zur musikalischen Früherziehung an den Musikschulen. Der wichtige Bereich der frühkindlichen Musikförderung ist damit gänzSeite 6/12

lich ausgeklammert. Forschung und Praxis zeigen eindrücklich, wie entscheidend dieser frühe Einstieg für die Entwicklung des Kindes ist.
•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Schweizer Studierenden an Musikhochschulen gesteigert werden kann, braucht es
entsprechende Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule müssen
hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die Kulturbotschaft gefunden, so
dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge
Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend
gefördert werden.

•

Laien- und Volkskultur: Bei der Förderung der lebendigen Traditionen sollte das BAK sicherstellen,
dass Praktizierende bei Projekten und Veranstaltungen involviert sind und dazu entsprechend unterstützt werden.

Ad 2.3.1 Institutionelle Zusammenarbeit
Hinsichtlich der internationalen Zusammenarbeit beschreibt die Botschaft die Aktivitäten des Bundes. Keine
Erwähnung finden die internationalen Tätigkeiten, die gesamtschweizerische Organisationen wie beispielsweise der Schweizer Musikrat oder die Schweizer Koalition für die kulturelle Vielfalt leisten. Die Schweiz
müsste ausgewählte Organisationen, die heute wichtige Player der internationalen Kulturpolitik sind, nachhaltig unterstützen. Diese Organisationen pflegen institutionalisierte Netzwerke, über die sie für kulturpolitische Anliegen der Schweiz im Ausland wirksam zu sensibilisieren vermögen.
Ad 2.4. Innovation
Im Zusammenhang eines ökonomisch gefassten Innovationsbegriffs wird das transversale Thema «Kultur
Digital» der Periode 2012–2015 fortgeführt. Die empfohlene verstärkte Zusammenarbeit zwischen Kulturund Wirtschafts-/Innovationsförderung ist einerseits eine zunehmende Notwendigkeit in allen Kultursparten,
so auch im Musikbereich. Andererseits bestehen eigene, auf die Bereiche Design und interaktive digitale
Medien zugeschnittene Fördermöglichkeiten bei der Kommission für Technologie und Innovation (KTI). Es
ist daher zu prüfen, inwieweit das BAK und Pro Helvetia für die Innovations- und Start-up-Förderung überhaupt zuständig sein sollen. Dem kreativwirtschaftlichen Anliegen liesse sich auch durch eine beim Förderbereich Design angesiedelte Verantwortlichkeit für die Koordination mit der KTI Rechnung tragen, wenn
diese nicht auch klarer den Musikbereich betreffen.
V.

Massnahmen und Finanzen

Ad 3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das KFG
• Kulturelle Teilhabe: Wir erachten die kulturelle Teilhabe, die eine der drei Handlungsachsen definiert
ist, als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze.
Damit Menschen die kulturelle Teilhabe pflegen und darüber hinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle Bildung. Der Bund sieht dafür lediglich 600'000 Franken jährlich für die Jahre 2016–2019 vor. Aus unserer Sicht bedarf es während der Periode einer deutlichen Steigerung.
• Musikalische Bildung: Wir begrüssen es, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in der KulturSeite 7/12

•

VI.

botschaft 2012–2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird indes lediglich mittelbar im
ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als
Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird nicht tangiert – obwohl bekannt ist, dass gerade in der
Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplans nicht flächendeckend erreicht werden. Mit Blick auf den
verfassungsrechtlich verankerten Auftrag zur musikalischen Bildung sind die vorgesehenen Mittel insgesamt noch zu tief ausgefallen.
Unterstützung kultureller Organisationen: Die Botschaft geht von einer gleich hohen Gesamtsumme
für die Unterstützung kultureller Organisationen von professionellen Kulturschaffenden und Laien aus.
Eine Erhöhung ist jedoch zwingend, damit die einzelnen Verbände und international aktive Organisationen wie der Schweizer Musikrat die zunehmenden Aufgaben, insbesondere als Partner des BAK, erfüllen können. Dass es nationale Verbände gibt, die für ihre Leistungen keine oder nur geringe finanzielle
Unterstützung erhalten, ist nicht nachvollziehbar. Es ist notwendig, deren Arbeit nicht nur wertzuschätzen, sondern auch finanziell angemessen zu unterstützen.
Gesetzesänderungen

Ad 4.2 Änderung des KFG / Anhang J
Art. 9a KFG
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik sein. Insbesondere müssen auch Schulen diese Zielsetzung mittragen. Wenn sich
kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, führt dies zum Ausschluss von Jugendlich aus der Bildung und letztlich zu einer kulturellen Spaltung
unserer Gesellschaft. Der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung
muss daher mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen. Zusätzlich ist die Ausbildung der Lehrpersonen
im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend zu verbessern, weil nur gut ausgebildete Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 9a KFG ist nicht in einer Kann-Formulierung zu fassen:
Vorschlag Vernehmlassung
Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.

Neu
Bund und Kantone unterstützen im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe.

Art. 12 Abs. 2 und 3 KFG
Wir unterstützen die Schaffung des Programms «Jugend und Musik», das die musikalische Bildung fördert,
die Aus- und Weiterbildung von musikalischen Leitern ermöglicht sowie die Unterstützung von Musiklagern
und Musikkursen für Kinder und Jugendliche festschreibt. Ebenso begrüssen wir die Auflage an die Kantone,
Durchführungsstellen zu bezeichnen, die die gesamtschweizerische Koordination gewährleisten.
Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff
«Laienlehrkräfte» unbedingt durch «Leiter J+M» ersetzt werden; damit wird klargestellt, dass diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule oder einer Musikschule berechtigt. Ferner sind in der Formulierung
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des Gesetzesartikels die Zielsetzungen von «Jugend und Musik» und der Bezug zur Schule und Musikschule festzuhalten.
Art. 12 Abs. 2 KFG ist daher wie folgt zu formulieren:
Vorschlag Vernehmlassung
2
Er fördert die Aus- und Weiterbildung von Laienmusiklehrkräften sowie das Angebot an Musiklagern und Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Dazu führt er das Programm «Jugend und
Musik».

Neu
Er führt das Programm «Jugend und Musik» für
Kinder und Jugendliche. Dieses fördert die ganzheitliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen,
namentlich in Form der Ergänzung der musikalischen
Bildung an den Schulen sowie Musikschulen sowie
durch Musiklager und Musikkurse.
2bis Der Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der
Leiter von «Jugend und Musik».

2

Art. 12a KFG
Betreffend Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien
einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit gerecht zu werden. Auch einig
war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell
schwachen Verhältnissen sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext werden diese Ziele nicht erreicht. Vielmehr besteht die Gefahr, dass sich
die Situation gegenüber derjenigen vor der Annahme des Verfassungsartikels zur musikalischen Bildung
verschlechtert. Mit dem vorgeschlagenen Gesetzestext werden Kantone und Gemeinden nicht im Grundsatz
verpflichtet, Musikschulen zu unterstützen, so dass eine neue Formulierung von Art. 12a lit. 1 KFG (beispielsweise analog zur Bildungsgesetzgebung Baselland) dringend geboten ist. Äusserst problematisch ist
ferner die Formulierung, dass die Tarife für Kinder und Jugendliche unter denjenigen für Erwachsene liegen,
was einen Preis für eine Lektion à 40 Minuten von annähernd 160 Franken bedeuten könnte, wenn Kantone
oder Gemeinden die Reduktion des Vollkostenpreis, den Erwachsene bezahlen, auf 1 Franken festlegen.
Des Weiteren sollen Tarife bis zum Abschluss der Ausbildung gelten, also auch während der Lehre oder bei
der Erstausbildung auf der Tertiärstufe. Schliesslich ist Art. 12a lit. 3d KFG zu streichen, da mit dieser Formulierung einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung alles andere als zielführend ist.
Art. 12a KFG ist deshalb zwingend neu zu formulieren:
Vorschlag Vernehmlassung
Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder und
Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für Erwachsene liegen.
2
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich redu1

Neu
1

Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen und werden von Kantonen und Gemeinden
unterstützt. Diese sehen für alle Kinder, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen bis zum Abschluss der
Ausbildung Tarife vor, welche 1/3 der tatsächlichen
Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen.
2
Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor:
a. für Kinder und Jugendliche aus einkomSeite 9/12

zierte Tarife vor.
3
Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach
Absatz 1 Bestimmungen über:
a. die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher
Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach
Absatz 2;
d. die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2
gelten, wobei die Bedürfnisse musikalisch
besonders Begabter bei der Festlegung
der Lektionenzahl zu berücksichtigen
sind.

mensschwachen Familien;
b. für Kinder und Jugendliche mit musikalischer
Begabung zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes;
c. wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3
Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach
Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand
und Erziehungsberechtigte für Tarife nach
Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

Art. 23 Abs. 1 KFG
Für die Massnahmen sind nicht allein das BAK, sondern auch andere Bundesbehörden, insbesondere das
SBFI, sowie die Kantone und Gemeinden zuständig.
Entsprechend ist Art. 23 Abs. 1 KFG zu formulieren:
Vorschlag Vernehmlassung
1
Für die Massnahmen nach den Artikeln 9a, 10,
12–15, 16 Absätze 1 und 2 Buchstabe a, 17 und
18 sowie die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Vermittlungsmassnahmen ist
das Bundesamt für Kultur zuständig.

VII.

Neu
Für die Massnahmen nach den Artikeln 9a, 10, 12–
15, 16 Absätze 1 und 2 Buchstabe a, 17 und 18 sowie die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Vermittlungsmassnahmen ist das Bundesamt
für Kultur in Zusammenarbeit mit anderen Bundesstellen sowie Kantonen und Gemeinden zuständig.

1

Auswirkungen

Ad 5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und
Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft dargelegten Ideen zur Umsetzung von Art. 67a BV umgehen bei der Formulierung
von konkreten Massnahmen und Regulierungen die Verbindlichkeit des Verfassungsauftrags. Überlässt der
Bund «den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen», wird der Wille von
Volk und Stände missachtet. Wenn es in «Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, (R) nicht notwendigerweise zu Mehrausgaben» kommen muss, dann wird zu einer Kostenneutralität
und zur Anhebung von Normaltarifen an Musikschulen angeregt, die vom Stimmvolk so in keinem Fall intendiert war. Soll die musikalische Bildung und die Chancengleichheit tatsächlich gefördert werden, ist die Umsetzung von Art. 67a BV mit Mehrkosten verbunden.
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VIII.

Fazit

⇒ Die Kulturbotschaft weist durch die definierten strategischen Handlungsachsen eine aktuelle und klare
kulturpolitische Stossrichtung auf.
⇒ Pro Helvetia braucht die in der Botschaft ausgewiesene Erhöhung der Mittel, damit Musikerinnen und
Musiker besser gefördert werden können.
⇒ Kulturelle Organisationen und Kompetenzzentren, die wichtige Partner des BAK in der nationalen und
internationalen Kulturpolitik sind, sollen zusätzliche Mittel erhalten oder – wie zum Beispiel der Schweizer Musikrat – neu für ihre Basisleistungen unterstützt werden.
⇒ Institutionen zur Erhaltung des musikalischen Erbes (Musikbibliotheken, Sammlungen, Nationalphonothek, Memoriav) sind mit ausreichenden Mitteln auszustatten, damit sie ihren gesellschaftlichen Auftrag
vollumfänglich wahrnehmen können.
⇒ Die sich mit digitalen Vertriebsformen stellende Fragen des Urheberrechts sind unter Einbezug aller
interessierten und beteiligten Akteure vertieft zu diskutieren. Illegale und unlizenzierte Angebote hemmen die wirtschaftliche Entwicklung der Künstlerinnen und Künstler und damit auch ihre kulturellen Entfaltungsmöglichkeiten.
⇒ Von den erfreulicherweise höheren Mittel für die Kulturförderung sind der kulturellen Teilhabe und dem
Musikbereich insgesamt grössere Anteile als vorgesehen zur Verfügung zu stellen.
⇒ Mit der Initiierung des Programms «Jugend und Musik» schreitet das Bundesamt für Kultur zügig voran
bei der Umsetzung von Art. 67a BV. Entscheidend wird hingegen die Umsetzung sein.
⇒ Das Ziel bildungs- und kulturpolitischer Bemühungen der vergangenen Jahre, durch Art. 67a BV ein
Rahmengesetz analog dem Sportförderungsgesetz zu schaffen und die musikalische Bildung in
der Schule zu verankern, ist möglichst rasch in Angriff zu nehmen.
⇒ Die vorgeschlagenen Formulierungen von Art. 12a KFG können zu einem Rückschritt bei der musikalischen Bildung gegenüber der Situation vor der Annahme von Art. 67a BV führen und müssen hinsichtlich reduzierter Tarife an Musikschulen (die öffentliche Hand trägt mindestens zwei Drittel der Vollkosten
einer Musiklektion), der Definition der Anspruchsgruppen solcher Tarife (Zugang vom frühkindlichen Bereich bis zum Ende der Ausbildung) und des Bezugs zum schulischen Musikunterricht zwingend angepasst werden.
⇒ Für die Begabtenförderung im Musikbereich bleiben die Massnahmen vage, so dass diesbezüglich Art.
67a BV nicht umgesetzt zu werden scheint. Die Finanzierung regionaler Begabtenstützpunkte und des
PreCollege von Musikhochschulen muss gesichert sein.
Wir bedanken uns für Ihre Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte unsere Überlegungen zu
berücksichtigen.
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Freundliche Grüsse

Stefano Kunz
Geschäftsführer Schweizer Musikrat SMR
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Bundesamt für Kultur
Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019
Halfwyistrasse 15
3003 Bern

Brunnen, 12. September 2014

Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehrgeehrte Frau Direktorin
Der Verein Schweizer Musikzeitung steht als Herausgeber derSchweizer Musikzeituny hinter der
Stellungnahme des Schweizer Musikrates im Rahmen der Vernehmlassung zur Kulturbotschaft 20162019. Die darin erwähnten Punkte unterstützt der Verein Schweizer Musikzeitung you und ganz,
besonders die Ausfuhrungen zur Umsetzung von Art. 67a BV, wonach die musikalische Bildung em
eigenes Rahmengesetz braucht.
Speziel! unterstreichen möchten wir die Aussage, es sei nicht Aufgabe der Kulturforderung, eigene
Projekte zu initiieren, sondern die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffene (IlL/ad 1.2
Evaluation). Dazu gehort die Unterstützung der seit Jahren bestehenden Organisationen der
Kulturschaffenden, darunter auch der Verein Schweizer Musikzeitung (IV./ad 2.1).
Die Schweizer Musikzeitung bündelt seit 16 Jahren Musikinformationen aus der ganzen Schweiz,
über Sparten- und Sprachgrenzen hinweg. Deshalb solite die Schweizer Musikzeitung in Zukunft in
einem Musikinformationszentrum MIZ eine entsprechend wichtige Rolle spielen (1V./ad 216).
Herzlichen Dank für Ihre Arbeit und den Einbezug unserer Uberlegungen bei der Formulierung Direr
Anträge an die Rate.

Freund&he Grüsse

Hans Brupbaer

Hans-Peter VOlkte

PrSsLdet Sweizer Muskzetung

vizeprasident Scflwezer Muskztun

ASCA

Association Suisse du Cinéma d’Art
Séction suisse de la C.I.C.A.E.
Tel 044 440 26 25 - Fax 044 440 26 52

SSV

Schweizer Studiofilm Verband
Schweizer Sektion der C.I.C.A.E.
info@independent-pictures.ch

Eidgenössisches Departement
des Innern EDI
Bundesamt für Kultur
Herrn Daniel Zimmermann
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Vernehmlassungsverfahren zur Kulturbotschaft 2016-2019: Stellungnahme SSV
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrter Herr Zimmermann
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns herzlich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur „Kulturbotschaft“.
Der Schweizerische Studiofilm Verband vereinigt die Kinobetreiber und Verleiher mit mehrheitlichem
Arthouse-Programm. Aus diesem Grund ist unsere Stellungnahme auch als gemeinschaftliche Antwort des Teils der auswertenden Branche zu verstehen, der sich in hohem Masse dazu verpflichtet
fühlt, zur Angebotsvielfalt in unserem Lande beizutragen.
Wir erlauben uns, vor allem zu dem uns betreffenden Bereich Stellung zu nehmen.
Wie Sie selber im Vernehmlassungsentwurf unter «Ausgangslage Film» bemerkt haben: „Die Digitalisierung beeinflusst die Produktion und den Vertrieb von Kulturgütern und kulturellen Dienstleistungen
nachhaltig. Insbesondere im Musik-, Literatur- und Filmbereich befindet sich die gesamte Verwertungskette derzeit im Umbruch. (…) Gleichzeitig ändert sich das Verhalten der Konsumenten beispielsweise in Bezug auf die Ansprüche an eine zeit- und ortsungebundene Verfügbarkeit textbasierter und audiovisueller Inhalte.“
•

Die Folgen dieses Umbruchs treffen in hohem Mass die auswertende Branche, da sie standortgebunden und langfristig arbeitet.

Sie stellen weiterhin fest, „dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten
fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen Logik bestehen
zu können.“
• Auch diese Feststellung trifft in hohem Masse für die Leistungserbringer aus der „traditionellen“ auswertenden Branche zu. Hinzu kommt, dass die Globalisierung und die damit einher
gehende Liberalisierung der Märkte die Auswertung von Rechten sehr erschwert.
•

Dass sich die Laufzeiten der einzelnen Filme verkürzt haben und – leider insbesondere im
Arthouse-Bereich, zu dem mehrheitlich auch der Schweizer Film zu zählen ist – das Wachstumspotential gefährdet ist, verstärkt die Probleme der auswertenden Branche.
Die Branche muss mit hohen Investitionen antworten, will sie in der Schweiz konkurrenzfähig
bleiben und weiterhin zur kulturellen Vielfalt beitragen.

•

Ebenfalls ist die auch von Ihnen erwähnte „Konkurrenzsituation im audiovisuellen Markt aufgrund der hohen Anzahl Filme“ insbesondere für die auswertende Branche ein herausforderndes Problem, das sie nicht steuern und dem sie sich nicht entziehen kann.
Wobei zu bemerken ist, dass die hohe Anzahl der Filme ein weltweit zu beobachtendes Problem ist, jedoch in unserem Land stark auch mit dem Schweizer Film korreliert.
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Betrachtet man alle diese Punkte zusammen, so ist festzustellen, dass wir im Vernehmlassungsentwurf sowie auch in den «Zielen und Massnahmen» ein klares Statement vermissen, das auf die Wichtigkeit der Verleih- und Kinobranche in der Schweiz verweist und
Möglichkeiten aufzeigt, diesen Bereich der Filmbranche auch zukünftig besser in die Fördermodelle einzubeziehen.
Es scheint uns, als verlagere sich zur Zeit das Augenmerk der Fördergremien und Institutionen sowohl auf nationaler wie europäischer Ebene zu einseitig auf die neuen Vertriebskanäle, auf die
Online-Auswertung von audiovisuellen Inhalten – als wäre dies die einzig zukunftsweisende Form
der Auswertung.
In unserem Land besteht eine über Jahre sorgfältig aufgebaute reiche Vielfalt der Filmauswertung –
und dies sowohl was das Filmangebot aus dem nationalen Schaffen wie dem Filmschaffen aus aller
Welt sowie was die Anzahl und Verteilung der Abspielstellen betrifft – und um diese Vielfalt auch erhalten zu können, brauchte es in den letzten Jahren Investitionen in hohem Ausmass, welche die
Branche zu einem grossen Teil eigeninitiativ eingebracht hat.
Dieser unternehmerische Geist der auswertenden Branche soll aber nicht darüber hinwegtäuschen,
dass es für alle äusserst schwierig geworden ist, in diesem fragmentierten Markt noch überleben zu
können.
Der Studiofilmverband fordert deshalb, dass nicht nur der Vielfalt des Angebots, sondern auch weiterhin dem Fundament der Filmvermittlung (Filmverleih und Kinobranche) Sorge getragen werden muss.
Der SSV unterstützt die Förder-Anstrengungen für eine starke Filmproduktion in unserem Land –
weist aber mit Nachdruck darauf hin, dass nur durch kontinuierliche und innovative Arbeit von Filmverleihern und Kinobetreibern diese Filme auch die nötige und langanhaltende Aufmerksamkeit bei Presse und Publikum erhalten.
Und nur in einer funktionierenden Arthouseverleih- und Kinolandschaft, in der primär nicht kommerzielle Filme sondern filmkulturelle Werke von hoher Qualität im Zentrum stehen, wird auch der Schweizer Film in seiner ganzen Breite und Vielfalt öffentlich sichtbar bleiben.
Filme, die professionell hergestellt und auch durch die öffentliche Hand gefördert worden sind, sollen
nicht in die digitale Welt oder an Festivals oder sonstigen Events verschwinden, sondern im Kino gezeigt werden. Dafür werden sie auch gemacht!
Und zumindest im Bereich des Arthouse-Films ermöglicht erst diese Nachhaltigkeit den Filmen, in den
neuen digitalen Kanälen überhaupt an- und wahrgenommen zu werden.
Auch für die Wahrnehmung des Schweizer Films im Ausland ist eine Kinoauswertung im eigenen
Land enorm wichtig: „Ausverkaufte“ Vorstellungen an Festivals sind relativ einfach zu erzielen, da
meist Vorpremieren gespielt werden, Gästekontingente vergeben oder Prominenz dabei ist, zudem
lockt der Eventcharakter solcher Veranstaltungen Publikum an. Aber Festivals sind lokal und regional
wie zeitlich begrenzte Anlässe und erreichen nur einen kleinen Teil des Publikums.
Aussagekräftiger für ausländische Einkäufer (z.B. Filmverleiher) sind jedoch die Zahlen in den regulären Kinos auf dem Heimmarkt: denn erst dort beweist ein Film, dass er wirklich zahlendes Publikum
generieren kann.
Dh die breite Visibilität für Schweizer Filme leistet nur die reguläre Kinoauswertung im Zusammenspiel von Kino und Verleih, auch deshalb gilt es den Kinos und den Verleihern von Schweizer Filmen
Sorge zu tragen.
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Deshalb fordert der SSV, dass die selektiven und automatischen Mittel für die auswertende
Branche (Kino und Filmverleih) beibehalten und ausgebaut werden müssen.
•

•
•
•

•

Insbesondere fordern wir, dass der Succès-Cinéma-Anteil für Kino und Verleih nach Ablauf
der „Digitalisierungsförderung“ (d.h. spätestens ab 1.1.2017) wieder auf den Stand von 2011
gesetzt wird, dh Gutschriften für den Verleih wieder mindestens CHF 2.00
und Gutschriften für Vorführunternehmen wieder mindestens CHF 3.50 betragen sollen,
ferner soll der Maximalbetrag für Kinos von jetzt 7‘500 wieder auf CHF 15‘000 erhöht werden.
Vorführbetriebe, die keine Digitalisierungs-Unterstützung beansprucht haben oder solche, deren Unterstützung vor 2016 ausläuft, sollten per sofort wieder den höheren Referenzbetrag
von CHF 3.50 gutgeschrieben bekommen
Ebenfalls fordert der SSV, dass spätestens ab 1.1.2017 auch diejenigen Vorführbetriebe, die
von der Digitalisierungsförderung profitiert hatten, auch am Programm „Förderung der Angebotsvielfalt“ teilnehmen können.
Der SSV fordert, dass auf jeden Fall die bestehenden Förderprogramme für den ArthouseVerleih (Startförderung / ausländische Arthouse-Filme / Risikoförderung) beibehalten und –
in Relation zu den notwendig gewordenen höheren Promotions-Kosten – ausgebaut werden.
In einem nächsten Schritt verlangt der SSV eine Anpassung der Reglemente, die mehr noch
den veränderten Auswertungsgegebenheiten Rechnung tragen müssten.
Zudem verweisen wir auf die in den kommenden Jahren nötig werdenden Neu-Investitionen in
die Weiterentwicklung der digitalen Projektion. Der SSV verlangt, dass bei einer allfälligen
„Digitalisierungs-Unterstützung 2“ durch den Bund diese Mittel nicht im Kredit der Filmförderung zu kompensieren sind, sondern zusätzlich zu vergeben sind.

Der SSV unterstützt die vorgesehenen Aenderungen des Filmgesetzes (4.1.), so insbesondere:
- die in «Zielen und Massnahmen» erwähnte Stärkung der Angebotsvielfalt der in allen Sprachregionen der Schweiz angebotenen Filme durch die Erweiterung der gesetzlichen Einverleiherklausel auf
die Bereiche Video und Online-Konsum von Filmen. (Art 19 Abs. 2 und Abs. 3)
- ebenfalls die Ausweitung der bestehenden Meldepflicht auf den Bereich der übrigen Filmverwertung
von Filmen in der Schweiz (Art. 24, Abs. 3 FiG)
Der SSV verlangt, dass die Auswirkungen des veränderten Medienkonsums und die Behandlung dieses Bereichs im Rahmen des Filmgesetzes regelmässig überprüft und allenfalls angepasst wird.
Zudem fordert der SSV, dass der Bundesrat nach Wegen sucht, damit die Schweiz möglichst bald
wieder am EU-Filmförderprogramm MEDIA teilnehmen kann und wieder Teil dieses wichtigen europäischen Netzwerks wird. Die Media-Ersatzmassnahmen sind bis zum Wiedereintritt der Schweiz zu
MEDIA in vollständig kompensatorischem Mass weiterzuführen.
Nur ein Schulterschluss aller an einer vitalen Film- und Kinolandschaft interessierter Kreise wird es
möglich machen, dass die Schweiz auch weiterhin dieses hohe Niveau des Filmangebots, das auch
die sprachregionalen Gegebenheiten beachtet, aufrechterhalten kann.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleiben mit freundlichen Grüssen
SSV/ASCA Schweizer Studiofilm-Verband
Für den Vorstand:

Bea Cuttat

Zürich, 19. September 2014

Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Bern, 19. September 2014

Stellungnahme der
Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) zur
«Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019»
(Kulturbotschaft)

Sehr geehrter Herr Zimmermann
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns zur oben genannten Botschaft vernehmen zu
lassen. Die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) haben vorliegende Stellungnahme zur Kulturbotschaft 2016-2019 in Zusammenarbeit mit folgenden Partnern, Mitgliedinstitutionen und Fachgesellschaften verfasst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alliance Patrimoine
Dachverband der Schweizerischen Film- und Audiovisionsbranche (cinésuisse)
Forum della lingua italiana
Osservatorio linguistico della Svizzera italiana (OLSI)
Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband (SBVV)
Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM)
Schweizerische Theatersammlung (STS)
Verband unabhängiger Schweizer Verlage (Swiss Independent Publishers – SWIPS)
Verein zur Erhaltung des audiovisuellen Kulturgutes der Schweiz (Memoriav)

Briefpost: Hirschengraben 11, Postfach 8160, CH-3001 Bern
Paketpost: Hirschengraben 11, CH-3011 Bern
Telefon 031 313 14 40, Telefax 031 313 14 50
e-mail: sagw@sagw.ch
http://www.sagw.ch

Grundsätzliche Erwägungen
— Wir begrüssen die Kulturbotschaft als wertvolles Steuerungsinstrument der Kulturpolitik. Die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen, Städten und
Gemeinden im Sinne einer «Nationalen Kulturpolitik» ist ein bedeutender Schritt für
eine zukunftsorientierte Kulturpolitik und bietet einen guten strategischen Orientierungsrahmen. Im vorliegenden Vernehmlassungsentwurf zeigt sich dies insbesondere in der Definition der drei zentralen Handlungsachsen «Kulturelle Teilhabe»,
«Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», die auf einer
umfassenden Umfeldanalyse basieren. Die Förderungspolitik sowie die Einzelmassnahmen sollen in den nächsten Jahren entlang dieser drei Handlungsachsen ausgerichtet werden. Die Planungssicherheit wird durch die Kulturbotschaft für alle Akteure deutlich erhöht.
— Die Kulturbotschaft 2016-2019 zeichnet sich durch klarere und nachhaltigere Zielsetzungen aus als ihre Vorgängerin und in ihr wird ersichtlich, dass die Kulturpolitik
auf wichtige gesellschaftliche Entwicklungen reagiert.
— Wir begrüssen die Weiterführung der Programmvereinbarungen, die sich zu einem
guten Instrument für das Projektmanagement innerhalb der Kantone entwickeln.
— Positiv hervorheben möchten wir auch das vorgesehene durchschnittliche Ausgabenwachstum von 3,4% für die gesamte Förderperiode als ein Signal zu Gunsten
der Kultur.
Insgesamt begrüssen wir in der Kulturbotschaft 2016-2019 folgende Punkte:
— die Berücksichtigung der Verlagsförderung: Verlage erbringen eine grosse kulturelle Leistung: sie sorgen dafür, dass Literatur veröffentlicht, die kulturelle Teilhabe
der Bevölkerung verbessert, der gesellschaftliche Zusammenhalt in der Vielfalt gestärkt und mit den Übersetzungen der innerschweizerische Austausch gefördert
wird. Verlage sichern die Qualität (Lektorat), produzieren hochwertige Bücher in diversen Medienformaten und versuchen, dafür möglichst viele Leserinnen und Leser
zu gewinnen (Promotion). Verlage fördern mit ihrer weltweiten Vernetzung einen lebendigen Kulturaustausch und verbreiten Wissen und Bildung. Und nicht zuletzt
müssen die Verlage auch mit den neuen Herausforderungen des Marktes zurechtkommen: der digitalen Herausforderung, den veränderten Buchmarktbedingungen
und der auf kleinerem Raum publizierten Literaturkritik. Verlage sind deshalb als Institutionen ebenso förderungswürdig wie alle anderen Bereiche der Kreativwirtschaft.
— die starke Gewichtung des Handlungsfeldes Leseförderung in der neuen Botschaft: Literale Kompetenzen sind Voraussetzung und Bedingung für eine gelingende kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe und Lesen ist die Grundkompetenz
für den Zugang zu Weltwissen.
— die Förderung der zeitgenössischen Baukultur sowie die Übernahme der Förderung der Edition «Kunstdenkmäler der Schweiz».
— die Tatsache, dass dem audiovisuellen Erbe der Schweiz ein eigenes Kapitel
gewidmet wurde.
— die Änderung des Filmgesetzes im Hinblick auf die Angebotsvielfalt: Die vom
Bundesrat vorgeschlagene technologieneutrale Ausgestaltung der Vielfaltsregeln
und der zugehörigen Datenerhebung liegt in der Konsequenz dieser Entwicklung
und entspricht der fälligen Anpassung an die Marktrealität, denn der audiovisuelle
Konsum verschiebt sich seit Jahren weg von der Leinwand und hin zu neuen Auswertungskanälen wie Video on Demand- und Online-Angeboten.
— die Tatsache, dass die Verständigung zwischen den Sprachengemeinschaften
in der Botschaft als wichtiges Förderziel hervorgehoben wird.

— die Förderung der Mehrsprachigkeit in der Bundesverwaltung, die Förderung
der Landessprachen im Unterricht und die Unterstützung der mehrsprachigen
Kantone.
— die Förderung der italienischen Sprache und Kultur ausserhalb der italienischen Schweiz sowie die gewählten Massnahmen: Einerseits sollen die Rahmenbedingungen für den Sprachunterricht durch eine engere Zusammenarbeit von
Bund und Kantonen verbessert werden und andererseits soll der Aufbau zweisprachiger Ausbildungen geprüft werden. Zudem begrüssen wir, dass zugunsten des Italienischunterrichts, welcher auf Sekundarstufe II ausserhalb der italienischen
Schweiz zunehmend unter Druck gerät, Zusatzmittel eingesetzt werden sollen, um
den Stellenwert der italienischen Sprache zu stärken. Wir unterstützen auch die Absicht, den schulischen Austausch zwischen den Sprachregionen weiterzuentwickeln.

Detailbesprechung
2.1 Kunst- und Kulturschaffen
•

2.1.3 Theater
Die Schweizerische Theatersammlung (STS) in Bern dokumentiert das Schweizerische Theater und Theaterschaffen in seiner ganzen Vielfalt und Spannbreite. In der
Schweiz gibt es ein intensives Theaterschaffen, welches sich vom Laientheater,
über Kindertheater bis hin zum professionellen Theater zieht. Das Theater in seinen
verschiedenen Ausprägungen verfügt in der Schweiz über eine auch lokal verankerte, lange und bis heute lebendige Tradition und ist ein wichtiger Teil des immateriellen Kulturguts.
Wir sind zwingend der Meinung, dass es angesichts des breiten Theaterschaffens in
der ganzen Schweiz eine Dokumentationsstelle wie die private Stiftung Schweizerische Theatersammlung (STS) in Bern braucht. Der Dokumentation und Archivierung des Schweizer Theaterschaffens wird in der neuen Kulturbotschaft zu wenig
Rechnung getragen. Als einzige nationale Dokumentationsstelle des Schweizer
Theaterwesens mit internationaler Ausstrahlung bewahrt und vermittelt sie das kulturelle Erbe Theater in Dokumenten, audiovisuellen Medien und Objekten. Die STS
betreibt die grösste nationale Fachbibliothek und beherbergt eine Dauerausstellung
zur Theatergeschichte. Zurzeit ist das Weiterbestehen der Institution nicht gesichert
– eine Schliessung der Theatersammlung wäre ein grosser Verlust für die Schweizer Volkskultur.

•

2.1.4 Förderbereich Literatur
Die in der Umfeldanalyse angesprochenen Megatrends treffen auch auf die Kinderund Jugendliteratur zu. Die Möglichkeit, kinder- und jugendliterarische Texte zu veröffentlichen, hat sich in der Schweiz drastisch verschlechtert. Zurzeit gibt es keinen
namhaften Deutschschweizer Verlag, der erzählende Literatur für Kinder und Jugendliche im Programm hat.
Wir erachten es deshalb als wichtig, dass die Botschaft in ihren Aussagen zu
"Schweizer Literatur" explizit darauf verweist, dass damit auch die Schweizer Kinder- und Jugendliteratur angesprochen ist. Das gilt für alle in diesem Kapitel genannten Bereiche inklusive internationale Verbreitung, Preise und Auszeichnungen
sowie die Unterstützung von Verlagen und Literaturzeitschriften.
Die Entwicklungen auf dem Markt für Kinder- und Jugendliteratur werden zu einer
weiteren Kommerzialisierung des Angebots und einer noch stärkeren Ausrichtung
auf Medienverbundsprodukte führen. Schon heute sind die "top ten" Lektüren von
Kindern und Jugendlichen Texte, die auch im Medienverbund vermarktet werden

(Film, Website, Game). Angesichts dieser Tendenz geht es bei der Unterstützung
von Kinder- und Jugendliteratur helvetischer Provenienz vor allem darum, neben
populären Texten auch ästhetisch innovative Ansätze im analogen und digitalen Bereich zu unterstützen.
Notwendige Massnahmen: Es braucht Ausbildungs- und Austauschangebote für Interessierte, Förderstrukturen für junge AutorInnen, Verlage mit einer dezidierten
Ausrichtung auf Kinder- und Jugendliteratur sowie einen öffentlichen Diskurs über
Kinder- und Jugendliteratur und einen noch besser sichtbaren nationalen Kinderund Jugendliteraturpreis.
Verlage sind wirtschaftlich orientierte Betriebe, die sich auf dem Markt behaupten
wollen und müssen.
Notwendige Massnahmen: Verlagsförderung soll am oben erwähnten Umstand
nichts ändern. Verlagsförderung soll dort ausgleichend eingreifen, wo der kleine, in
vier Sprachregionen aufgeteilte Buchmarkt mit den erwähnten schwierigen Rahmenbedingungen es den Verlagen zunehmend verunmöglicht, ihre Funktion auszuüben. Ziel dabei ist, die kulturelle Vielfalt der mehrsprachigen Schweiz und ihrer
Landesteile zu erhalten, wie es auch die Bundesverfassung vorsieht (Art. 2).
Eine strukturelle Verlagsförderung, wie sie in der vorliegenden Kulturbotschaft skizziert wird, ist ein in diversen Ländern (Schweden, Dänemark, Österreich, Holland
oder Kanada) in unterschiedlichen Formen angewandtes Instrument. Richtig umgesetzt kann es mithelfen, ein unabhängiges Verlagswesen, das zunehmend von internationalen Konzernen unter Druck kommt, zu stützen und zu fördern. Die Verlagsförderung wird in der Kulturbotschaft nur sehr allgemein beschrieben.
Notwendige Massnahmen: In der Kulturbotschaft müssen einige Grundvoraussetzungen für ein sinnvolles Fördermodell klar definiert werden. Massnahmen zum
«Erhalt und Stärkung einer lebendigen Schweizer Literaturlandschaft» (S. 38) sind
nur sinnvoll, wenn sie die ganze Breite der Schweizer Verlagslandschaft berücksichtigen und die Förderung respektive die Ermöglichung von professionellen Strukturen
zum Ziel haben.
a) Die Schweizer Verlagslandschaft lebt von der Vielfalt. Es gibt keine Verlagsförderung ohne den Einbezug aller kulturrelevanten Literaturgenres: Belletristik,
Sachbuch, Essay, Kinder- und Jugendbuch.
b) Ziel muss die Förderung/Ermöglichung von professionellen Strukturen anhand
klar nachvollziehbarer, transparenter Kriterien sein.
c) Schweizer Verlage sollen unabhängig von der Nationalität der publizierten Autorinnen und Autoren gefördert werden.
d) Die Beitragshöhe soll sich auch am Umsatz und dem Einbezug/Anreiz von Exporten bemessen.
e) Um dem erklärten Ziel einer kontinuierlichen, strukturellen Förderung kulturell tätiger Verlage aller literaturrelevanter Genres nachzukommen, sollte der in der
Kulturbotschaft 2016-2019 dafür vorgesehene Betrag erhöht werden. Richtwert
ist der von der Arbeitsgruppe um Prof. Thomas Geiser (Schlussbericht «Succès
livre et littérature», 6.8.2009) ermittelte Betrag von 4,5 Mio. CHF pro Jahr. Diese
Summe wäre notwendig, um eine Stärkung aller kulturell ausgerichteten Buchverlage der Schweiz aller vier Landessprachen zu erzielen.
•

2.1.7 Film
Die mit dem neuen Förderinstrument «FiSS–Film Standort Schweiz» (S. 48) einhergehende Erhöhung des Filmherstellungskredits um jährlich 6 Mio. CHF ist erfreulich.

2.2 Kultur und Gesellschaft
•

2.2.1 Museen und Sammlungen
Der Bund unterstützt Museen und Sammlungen, die der Erhaltung von Sammlungsbeständen dienen oder der Förderung von Kompetenzzentren zu spezifischen Themen, welche die Bewahrung des Schweizer Kulturguts betreffen.
Notwendige Massnahmen: In dieser Liste fehlt die einzige Schweizer Dokumentationsstelle für Theater, die Schweizerische Theatersammlung (STS) in Bern, welche
aufgrund ihrer reichen Sammlung und Dokumentation sowie der engen Zusammenarbeit mit dem Schweizer Institut für Theaterwissenschaft an der Universität Bern
durchaus förderungswürdig ist.
Die SAGW empfiehlt, die Helvetica (Dokumente und audiovisuellen Medien) der
STS in der nationalen Archivierungspolitik zu berücksichtigen.
Ebenfalls für förderungswürdig halten wir das Schweizerische Kunstarchiv des SIKISEA.

•

2.2.2 Bibliotheken
Öffentliche Bibliotheken, interkulturelle Bibliotheken, Schulbibliotheken und wissenschaftliche Bibliotheken sind zentrale Räume, wenn es um kulturelle Teilhabe geht.
Sie stehen angesichts der zunehmenden Digitalisierung und Individualisierung vor
grossen Herausforderungen.
Notwendige Massnahmen: Innovative Bibliotheksprojekte im Ausland weisen den
Weg in die Zukunft. Sie verfolgen Konzepte, die Bibliotheken für alle Mitglieder der
Gesellschaft attraktiv machen. "Die aktive und passive Teilhabe möglichst Vieler am
Kulturleben und am kulturellen Erbe", wie sie mit den in der Kulturbotschaft skizzierten Massnahmen angestrebt wird, bedingt, dass kulturelle Angebote niederschwellig
zugänglich sind. Das heisst, dass ein breites, den Interessen der Zielgruppen entsprechendes Angebot zur Verfügung gestellt werden sollte. Es wäre wünschenswert, dass die Kulturbotschaft diese zentrale Aufgabe der öffentlichen Bibliotheken
für die Gesellschaft stärker unterstreicht.

•

2.2.3 Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege
In Bezug auf die vorgesehene Förderung der zeitgenössischen Baukultur sowie die
Übernahme der Förderung der Edition «Kunstdenkmäler der Schweiz» ist es wichtig, dass der für die gesamte Kulturbotschaft 2016-2019 geltende Grundsatz «keine
Übernahme von Zusatzaufgaben ohne zusätzliche Mittel» konsequent berücksichtigt
wird. Momentan wird dieser Grundsatz durch zusätzliche 0,5 Mio. CHF pro Jahr für
die zeitgenössische Baukultur und ab 2017 jährlich mit 0,53 Mio. CHF für die Förderung der Edition «Die Kunstdenkmäler der Schweiz» angewandt. Als sehr wichtig erachtet die SAGW eine langfristige Absicherung oben genannter Edition.
Es ist hingegen bedauerlich, dass auf eine Erhöhung der finanziellen Mittel für die
Denkmalpflege, die Archäologie und den Ortsbildschutz verzichtet wird. Dies, obwohl der Bundesrat beschlossen hat, die Kultur künftig stärker zu unterstützen und
die finanziellen Mittel im Vergleich zu den Vorjahren insgesamt zu erhöhen und obwohl die Botschaft selbst einen höheren Mittelbedarf ausweist (S. 59).
Notwendige Massnahmen: Nebst Arbeiten zum Erhalt von schützenswerten Objekten und archäologischen Fundstätten erbringen die Akteure des Bereichs Heimatschutz und Denkmalpflege weitere unverzichtbare Leistungen: Erarbeiten von
Grundlagen und Standards zur Qualitätssicherung, Erstellen von Gutachten und Beratung bei Bau- und Planungsvorhaben, Erstellen von Bundesinventaren, Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung zur Sensibilisierung und Teilhabe der Bevölkerung
sowie die Vertretung in internationalen Organisationen.

a) Um die schleichende Zerstörung und die schlimmsten Schäden an Baukultur
und Fundstätten abwenden zu können, braucht der Bereich Heimatschutz
und Denkmalpflege mindestens einen jährlichen Betrag von 30 Mio. CHF;
b) Für den Erhalt (nicht Marketing) der UNESCO-Welterbestätten sind jährlich
zusätzlich 5 Mio. CHF erforderlich; die Gelder sollen aufgrund von Einzelverfügungen durch das BAK zugesprochen werden.
•

2.2.4 Audiovisuelles Erbe der Schweiz
Wir begrüssen die Pläne des Bundes, die Schweizerische Nationalphonothek (FN)
in die Schweizerische Nationalbibliothek organisatorisch zu integrieren; dies zieht
mehr Planungssicherheit und Synergien in der Zusammenarbeit nach sich.
Notwendige Massnahmen: Bei dieser Integration ist darauf zu achten, dass die FN
die betrieblich nötigen und sinnvollen Geschäftsfelder auch in der neuen organisatorischen Zuordnung effizient betreiben kann.
Das wachsende Engagement des Bundes und der damit verbundene Wunsch nach
einem klaren Sammlungskonzept und mehr Steuerung bei der Cinémathèque suisse
(CS) sind nachvollziehbar. Ebenfalls verständlich ist, dass der Bund, auch im Hinblick auf die begrenzten Mittel, einen stärkeren Fokus auf «Helvetica» wünscht.
Notwendige Massnahmen: Notwendig sind erhebliche finanzielle Mittel für den Zugang zu analogen Filmen, die noch nicht digitalisiert werden konnten. Es ist weiter
hin notwendig, dass die Langzeiterhaltung von digitalen Filmen mit einer geeigneten
nationalen und nachhaltigen Strategie (Ausbelichtung auf analoge vs. digitale Langzeiterhaltung) und den nötigen finanziellen Mitteln ermöglicht wird. Ein nationaler
Dialog unter Berücksichtigung internationaler Erkenntnisse wäre hierbei wünschenswert. Memoriav könnte hier zusammen mit der CS und dem BAK eine noch
bedeutendere Rolle übernehmen.
Es ist auch nötig, dass der Zugang zu den Archiven von Radio und Fernsehen für
eine multiple Zielgruppe durch geeignete finanzielle und organisatorische Massnahmen verbessert wird. Es müssen Kriterien und Standards erarbeitet werden, um die
Selektion des erhaltungswürdigen Archivgutes zu ermöglichen.

•

2.2.5 Kulturelle Teilhabe (Leseförderung)
Es ist verständlich, dass das BAK eine engere Definition von Leseförderung als in
der letzten Kulturbotschaft anstrebt, weil die Illettrismusbekämpfung künftig im SBFI
angesiedelt sein wird. Allerdings ist die in der Botschaft skizzierte Trennung von Leseförderung als Erwerb von Grundlagenkompetenzen und Leseförderung als Hinführung zu literarischen Lektüren nur auf dem Papier möglich. Sollen Kinder auf
lustvolle Weise an für sie stimmige Lektürepraxen herangeführt werden, sind literale
Grundfertigkeiten und Lektürealltag – mit allen Medien, mündlich und schriftlich –
nicht voneinander zu trennen; im Gegenteil, sie bedingen sich gegenseitig. Alle Leseförderprojekte vom Kleinkindalter an bis zum Ende der Schulzeit basieren auf
dem Erwerb dieser dualen Kompetenzen.
Notwendige Massnahmen: Auf eine explizite Trennung dieser Bereiche soll in der
Botschaft verzichtet werden und Leseförderung für Kinder und Jugendliche soll weiterhin als umfassendes Konzept verstanden werden.

•

Förderung einzelner Projekte
o Neu soll über die Kulturförderung die direkte Förderung von Leseförderprojekten
mit Schulanbindung ermöglicht werden. Das Leseförderangebot für Schulen bis
zum Ende der öffentlichen Schulzeit ist heute schon äusserst vielfältig. Die Evaluation des EDK-PISA-Aktionsplans durch das Zentrum Lesen der FHNW (2010,
unveröffentlicht), zeigt die ganze Palette dieser Leseförderaktivitäten seit 2000

in der Deutschschweiz auf und belegt die zum Teil wenig koordinierte Landschaft. Es fehlt also weniger an Angeboten als an nachhaltigen, vernetzten Ansätzen.
Notwendige Massnahmen: Notwendig ist eine Vernetzung der bestehenden Angebote; dafür braucht es nationale Institutionen, die die VermittlerInnen von Kinderund Jugendliteratur in allen Bereichen zusammenbringen.
o

Erfahrungsgemäss ist es einfacher, für Einzelprojekte Drittmittel bei Stiftungen
und Sponsoren zu finden als für einen langfristigen, nachhaltigen Betrieb von
Angeboten.

Notwendige Massnahmen: Die öffentliche Hand sollte vor allem überregionale Initiativen fördern und über Strukturbeiträge die Entwicklung von innovativen Ansätzen
sowie die Qualitätssicherung im Bereich Leseförderung unterstützen.
o

Wir begrüssen die in der Botschaft skizzierte Erweiterung der Leseförderung um
die Zielgruppe der Berufslernenden. Gerade bei dieser Zielgruppe wird aber
auch offensichtlich, wie wenig sinnvoll die Trennung von Lesetraining und lustvollen Lektüreerfahrungen ist.

Notwendige Massnahmen: Gefordert sind Programme, die leseungeübten Berufslernenden, auch über fiktive Texte, grundlegende Lesekompetenzen vermitteln und
die Erfahrung ermöglichen, dass Lesen nicht nur mühsam ist, sondern auch neue
Räume erschliessen kann. Gelingt dies nicht, werden diese Jugendlichen keinen
Zugang zu literarischen Texten mehr finden.
•

2.2.6 Sprachen, Verständigung und Inlandaustausch
Die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften wird zu Recht als wichtiges
Förderziel hervorgehoben.
Notwendige Massnahmen: Der Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften
sollte auch die in der Schweiz vertretenen Migrationssprachen in den Blick rücken.
In unserer multikulturellen Gesellschaft sind Projekte wie Interbiblio, der Heimatund Sprachkundliche Unterricht HSK, Baobab Books, aber auch alle literalen
Frühförderangebote, die die Erstsprachen stärken, von zentraler Bedeutung für Integration, Partizipation und Chancengleichheit.

2.3 Kulturarbeit im Ausland
•

2.3.2 Verbreitung von Schweizer Kultur im Ausland
Auch die Kinder- und Jugendliteratur kann Schweizer Kultur im Ausland unterstützen.
Notwendige Massnahmen: Es wäre zu wünschen, dass Pro Helvetia neben der BIB
Biennale der Illustration in Bratislava auch Eingaben bei anderen internationalen
Wettbewerben (Hans Christian Andersen-Preis, Astrid Lindgren Memorial Award)
sowie die Promotion der Kinder- und Jugendliteratur an einschlägigen Messen (Bologna, Leipzig, Frankfurt) unterstützt.

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleiben mit freundlichen Grüssen

Dr. Markus Zürcher
Generalsekretär SAGW
Vom Vorstand der SAGW genehmigt am 19.9.2014.

Schweizerische Chorvereinigung
Union suisse des chorales
Unione svizzera dei cori
Uniun svizra dals chors

Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

5000 Aarau, 19. September 2014

Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019 (Kulturbotschaft)
Stellungnahme der Schweizerischen Chorvereinigung

Monsieur le Conseiller fédéral
Chef du Département fédéral de la culture
Alain Berset
Madame la Directrice de
L’Office fédéral de la culture
Isabelle Chassot
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Geschäftsleitung der Schweizerischen Chorvereinigung (SCV) bedankt sich für die Möglichkeit,
zum Entwurf «Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019» (Kulturbotschaft) im
Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens Stellung nehmen zu können.
In Zusammenarbeit mit ihren Mitgliederverbänden, den Kantonalverbänden, unterstützt, fördert und
entwickelt die Schweizerische Chorvereinigung das Gesangswesen in der Schweiz und die Aktivitäten
der Schweizer Laienchöre.

1.

Allgemeine Würdigung

Die Schweizerische Chorvereinigung ist erfreut über die Kulturbotschaft 2016–2019 und begrüsst das
dargelegte Verständnis für die Wichtigkeit der Förderung der kulturellen Teilhabe und der kulturellen
Betätigung (Ziff. 2.2.5) sowie der Musik (Ziff. 2.1.6). Insbesondere begrüsst die Schweizerische Chorvereinigung die vorgesehenen Massnahmen zur Förderung der Laien- und Volkskultur.
Wir teilen jedoch die von der Interessengemeinschaft Volkskultur Schweiz und Fürstentum Liechtenstein in ihrer Stellungnahme angeführte Haltung, dass Förderinstrumente und Prozesse nicht komplizierter werden sollen.
Die Schweizerische Chorvereinigung unterstützt die Absicht, insgesamt 894,6 Millionen Franken und
somit mehr Mittel für die Förderperiode 2016–2019 aufzuwenden. Zahlreiche neue Massnahmen bedingen mehr Mittel.

2

2.

Umsetzung des BV Art. 67a

Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche Stände haben
das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund der unbefriedigenden
Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte mit der Initiative erreichen,
dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie die Begabtenförderung als Einheit
betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen angenommene Gegenvorschlag zeigt
deutlich auf, dass die musikalische Bildung für den Souverän ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene
gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art. 67a BV, Abs. 1 und
3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst ausgeklammert (Art. 67a
BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft wurde also das Ziel, ein Rahmengesetz für die
musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht. Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir betonen daher an dieser Stelle, dass nur ein eigenständiges Rahmengesetz eine wirkungsvolle
Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hat:
-

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und nur in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen eine
Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.

-

Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen
könnte.

-

Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in der
musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und
andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikel durchaus möglich ist. Das
neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und ausserschulische Aspekte derselben
Thematik im Respekt der Zuständigkeiten von Bund, Kantonen und Gemeinden sinnvoll behandelt
werden können. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildete die Erkenntnis, einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur
Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und
Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des weiteren
gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensportes und daher zur Nachwuchsförderung.
1
(Botsch. SpoFöG, 8189ff.) .
Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.

-

Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des
Verfassungsartikels.

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, drücken wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen zur Umsetzung des Art. 67a BV
hier noch einmal klar und deutlich aus.

1

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport vom 11. November 2009, BBl
2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

Schweizerische Chorvereinigung
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3.

Förderbereiche

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die Stellungnahme des Vereins Schweizer Kinder- und
Jugendchorförderung SKJF, die wir vollumfänglich unterstützen.

4.

Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die Stellungnahme des Vereins Schweizer Kinder- und
Jugendchorförderung SKJF, die wir vollumfänglich unterstützen.

5.

Fazit

Die Schweizerische Chorvereinigung begrüsst die vorgeschlagenen Massnahmen, insbesondere in
den Bereichen der kulturellen Teilhabe (Ziff. 2.2.5) und der Musik (Ziff. 2.1.6). Sie ist überzeugt, dass
es die veranschlagten 896,4 Millionen Franken und somit mehr Mittel braucht, um die Ziele für die
Förderperiode 2016–2019 zu erreichen.
Die Schweizerische Chorvereinigung schlägt vor, ein eigenständiges Rahmengesetz für eine
wirkungsvolle Umsetzung des Art. 67a BV vorzusehen.

Wir danken Ihnen für Ihr grosses Engagement und bitten Sie, unsere Anliegen in die weitere Planung
einfliessen zu lassen.

Freundliche Grüsse
Schweizerische Chorvereinigung

Claude-André Mani

Andreas Gabriel

Zentralpräsident

Vizepräsident

Schweizerische Chorvereinigung
Gönhardweg 32, CH-5000 Aarau

Tel. 062 824 54 04
Fax 062 824 54 06

scv@usc-scv.ch
www.usc-scv.ch
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Bundesamt für Kultur
Daniel Zimmermann
Haliwylstrasse 15
3003 Bern

Bern, 9. September 2014 /
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bernardmaissen@sda.ch

Vernehmassung Kufturbotschaft

Sehr geehrter Herr Zimmermann
Vielen Dank, dass Sie der Schweizerischen Depeschenagentur AG (sda) Gelegenheit geben, an
der Vernehmlassung zur Kulturbotschaft 20162019 teilzunehmen. Gerne nehmen wir zum
Entwurf der Vorlage Stellung.
Die Schweizerische Depeschenagentur begrüsst die im Entwurf zur Kulturbotschaft angestrebte
engere Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden (Nationale
Kulturpolitik). Sie unterstützt die darin festgehaftene Umfeldanalyse mit den fünf Megatrends
Gobalisierung, Digitalisierung, Demografischer Wandel, Individualisierung, Urbanisierung. Und
sic halt es für dringend notig, die kulturelle Teilhabe, den kulturellen Austausch und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz zu fdrdern, Die sda st der Ansicht, dass diese
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Mit freundlichen Grussen

Schweizerische Depeschenagentur AG
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Hans Heinrich Coni-nx
Verwaitungsratsprd sident

Bernerd Massen
Chefredaktor
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Schweizerjsdie Geseiischaft fur Theaterkuitur
Société Suisse du Théâtre
Società Svizzera di Studi Teatrali
Societad Svizra per Cuitura da Teater
Swiss Association for Theatre Studies

Bundesamt für Kuitur
Herr Daniel Zimmermann
Hailwyistrasse 15
3003 Bern

St. Gailen, 14. September 2014
Steiiungnahme der Schweizerischen Geseilschaft für Theaterkuitur (SGTK) zur Botschaft zur
Forderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kuiturbotschaft)
Sehr geehrter Herr Zimmermann
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Schweizerische Geseiischaft für Theaterkuitur (5GW) verbindet als Mitgiied der Schwei
zerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) theaterwissenschaftiiche
mit theaterpraktischen und kufturpolitischen Anliegen. in ihrer Geschichte hat die SGT1C eine
alle Sprachregionen umfassende Auszeichnung für herausragendes Theaterschaffen in der
Schwelz ins Leben gerufen den seit 1957 alljährlich vergebenen Hans-Reinhart-Ring sie
hat die Einrichtung einer Dokumentationssteile für die Geschichte des Theaters in der
Schweiz betrieben diese wurde 1978 ais Schweizerische Theatersamm lung (STS) institutio
nalisiert und sie hat auf die Einrichtung eines L.ehrstuhls für Theaterwissenschaft hingear
beitet —1992 an der Universität Bern realisiert.
—

—,

—

—,

Die Schweizerische Gesellschaft für Theaterkuitur erlaubt sich, zur Kuiturbotschaft 20162019 Steiiung zu nehmen und mit Buck auf das Kuiturgut Theater und die Notwendigkeit der
Dokumentation dieses weitgehend immateriellen Mediums auf bestimmte Aspekte der stra
tegischen Ausrichtung der Kuiturpolitik des Bundes einzugehen.
Die in der Kuiturbotschaft intendierte Ausrichtung der Förderpolitik auf die drel Handiungs
achsen ,,kuitureiie Teilhabe”, ,geselischaftiicher Zusammenhalt” und Kreation und innova
tion” erscheint der SGTK sinnvoll, da sie eine integrierende Sicht auf Kuiturforderung eriaubt.
Sie entspricht auth der kufturpoiitischen Stossrichtung, die die SGTK hinsichtiich des Thea
ters vertritt.
In praktischer Hinsicht begrUsst die SGTK, dass das BAK aufgrund von Artikei 10 KFG Uber die
Kompetenz verfUgt, Finanzhiifen an Museen, Sammiungen und Netzwerke Dritter zur Be
wahrung des kuftureilen Erbes auszurichten. Dies ist umso begrOssenswerter, als die Verzah
nung der Forderaktivitaten unterschiedlicher staatiicher Ebenen nicht immer probiemios
verlauft, wie dies etwa im Fail der Schweizerischen Theatersammiung exempiarisch zu sehen
ist. Obwohi die STS mit ihrer Kombination von Archly, Bibliothek und Museum die einzige

natIonale Dokurnentationssteiie des Schweizer Theaterwesens mit nationaler und internati
onaler Ausstrahlung 1st, leidet sic seit Jahren erheblich unter diesbezugichen Koordinati
on sm a nge In.
Die Förderung und Wahrung des historischen Gedächtnisses des Theaters in der Schweiz ist
elnes der Hauptanliegen der SGTK, Mit grossem Bedauern stellt sic fest, dass in der Auflis
tung förderungswürdiger Aktivitäten des BAK die Dokumentation und Archivierung des
schweizerischen Theaterschaffens fehlt. Es kann nach Ansicht der SGTK nicht scm, dass eine
ganze Kunstform aus der UnterstUtzung historischer Aufarbeitung und Dokumentation aus
geschlossen wird, zumal eine Kunstform, die in so hohern Masse das kultureHe und politische
Geschehen zu reflektieren und zu prägen vermag wie das Theater. Das Theater und seine
Geschichte sind zudem neuen Dokumentations- und Archivierungsweisen (Digitalisierung)
zuganglich, ja, das Theater als immaterielle Kunst erhält dank der neuen Medien stark ver
besserte Moglichkeiten der Erforschung, auch in historischer Sicht (wie dies für andere Mu
seumsbereiche mit historischen Unikaten der Fall ist).
Die SGTK plädiert für eine explizite Aufnahme der Dokumentation und Bewahrung des
Kulturguts Theater in die Auflistung förderungswürdiger Aktivitäten, Und sie pIdiert da
für, dass die Schweizerische Theatersammiung (STS) in die Liste der vom BAK unterstütz
ten Institutionen aufgenommen und somit die Finanzierung des Grundbetriebs gewährleis
tet wird. Es ist für die SGTK unabdingbar, dass die Existenz der Schweizerischen Theater
sammiung als nationaler Gedächtnisinstitution für die Zukunft sichergesteilt wird.
Die SGTK vertritt dieses Anliegen auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der Bund
2014 neue Theaterpreise geschaffen hat und dass der Hans-Reinhart-Ring, die bedeutends
te Theaterauszeichnung der Schweiz, von BAK und SGTK mit dem neuen ,,Grand Prix Thea
ter” zusammengeführt wurde und mit seinem Renommee dern neu geschaffenen Preis in
ternationale Ausstrahlung sichert. Die soicherart verstärkte Würdigung des schweizerischen
Theaterschaffens durch den Bund solite nach Ansicht der SGTK auch auf die Dokumentation
der Geschichte des Theaters in der Schweiz ausgedehnt werden,
Wir danken ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahrne und bitten Sic urn Berücksichtigung
unserer Anliegen.
Mit freundlichen Grüssen
für den Verstand der SGTK

I

I
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Anne FouNier
Co-Prasidentmn

P6f. Dr. And reas Ha rter
Co-Präsident
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Stellungnahme	
  zur	
  Vernehmlassung	
  Kulturbotschaft	
  2016-‐2019	
  
	
  
	
  
Sehr	
  geehrte	
  Damen	
  und	
  Herren	
  
	
  
Wir	
  bedanken	
  uns	
  für	
  die	
  Einladung	
  zur	
  Vernehmlassung	
  und	
  nehmen	
  gerne	
  Stellung	
  zur	
  Botschaft	
  zur	
  
Förderung	
  der	
  Kultur	
  in	
  den	
  Jahren	
  2016	
  –	
  2019.	
  
	
  
Die	
  Schweizerische	
  Interpretengenossenschaft	
  SIG	
  ist	
  die	
  Interessensvertretung	
  der	
  ausübenden	
  
Künstlerinnen	
  und	
  Künstler,	
  mit	
  über	
  4000	
  Mitgliedern	
  aus	
  den	
  Bereichen	
  Musik	
  (Klassik,	
  Jazz,	
  
Rock/Pop,	
  Volksmusik,	
  etc.),	
  Schauspiel	
  (Theater,	
  Film,	
  Fernsehen,	
  Sprecher)	
  und	
  Tanz.	
  Auch	
  der	
  
Schweizerische	
  Musikerverband	
  SMV,	
  der	
  Schweizerische	
  Bühnenkünstlerverband	
  SBKV,	
  die	
  
Musikschaffenden	
  Schweiz,	
  Danse	
  Suisse	
  u.a.	
  sind	
  in	
  der	
  SIG	
  vertreten.	
  Bestens	
  vernetzt	
  und	
  breit	
  
abgestützt,	
  engagiert	
  sich	
  die	
  SIG	
  bei	
  Suisseculture,	
  der	
  Fonoteca	
  Nazionale,	
  MX3	
  (in	
  Zusammenarbeit	
  
mit	
  der	
  SRG	
  SSR)	
  und	
  weiteren	
  nationalen	
  wie	
  internationalen	
  Organisationen.	
  
	
  
Eine	
  enge	
  Zusammenarbeit	
  besteht	
  mit	
  Swissperform,	
  der	
  Verwertungsgesellschaft	
  für	
  
Leistungsschutzrechte	
  (verwandte	
  Schutzrechte)	
  und	
  der	
  Schweizerischen	
  Interpretenstiftung	
  SIS,	
  die	
  
kulturelle	
  und	
  soziale	
  Unterstützung	
  für	
  Künstlerinnen	
  und	
  Künstlern	
  bietet.	
  
	
  
*	
  *	
  *	
  
	
  
Die	
  Schweizerische	
  Interpretengenossenschaft	
  SIG	
  unterstützt	
  die	
  Vorlage	
  der	
  Kulturbotschaft	
  inhaltlich.	
  
Insbesondere	
  die	
  Absicht	
  einer	
  zusätzlichen	
  Finanzierung	
  der	
  diversen	
  Sparten.	
  Die	
  konkrete	
  
Ausformulierung	
  der	
  Vorhaben,	
  die	
  Benennung	
  der	
  dazu	
  benötigten	
  Mittel	
  und	
  die	
  Absicht,	
  die	
  
Strategien	
  nur	
  umzusetzen,	
  wenn	
  die	
  Finanzierung	
  auch	
  gewährleistet	
  ist,	
  erachten	
  wir	
  als	
  mutig	
  und	
  
vorbildlich.	
  	
  
Die	
  SIG	
  schliesst	
  sich	
  inhaltlich	
  grundsätzlich	
  der	
  Stellungnahme	
  von	
  Suisseculture	
  an.	
  Ausgenommen	
  
sind	
  einige	
  abweichenden	
  Punkte	
  in	
  den	
  folgenden	
  Abschnitten.	
  
	
  
*	
  *	
  *	
  
	
  
Die	
  Schweizerische	
  Interpretengenossenschaft	
  SIG	
  begrüsst	
  die	
  Denk-‐	
  und	
  Herangehensweise	
  des	
  BAK,	
  
wie	
  sie	
  aus	
  den	
  Grundzügen	
  der	
  Vorlage	
  unter	
  Kapitel	
  1	
  hervorgehen.	
  Die	
  daraus	
  definierten	
  
Strategieachsen	
  lassen	
  eine	
  klare	
  Handschrift	
  erkennen	
  und	
  tragen	
  dem	
  gesellschaftlichen	
  Wert	
  von	
  
Kunst	
  und	
  Kultur	
  Rechnung.	
  Als	
  Vertreter	
  interpretierender	
  Künstlerinnen	
  und	
  Künstler	
  unterstützen	
  wir	
  
insbesondere	
  das	
  Setzen	
  von	
  Schwerpunkten	
  wie	
  beispielsweise	
  der	
  Filmförderung,	
  sowie	
  die	
  Erhöhung	
  
der	
  Mittel	
  und	
  die	
  neuen	
  Aufgaben	
  der	
  Pro	
  Helvetia.	
  Diese	
  legt,	
  z.B.	
  in	
  Zusammenarbeit	
  mit	
  Swiss	
  Music	
  
Export,	
  den	
  Grundstein	
  für	
  die	
  Verbreitung	
  des	
  schweizerischen	
  Musikschaffens	
  im	
  Ausland,	
  in	
  einem	
  
durch	
  Globalisierung	
  und	
  Digitalisierung	
  sehr	
  anspruchsvollen	
  Umfeld.	
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Gespannt	
  sind	
  wir	
  auf	
  die	
  Erfahrungen,	
  die	
  sich	
  aus	
  den	
  neuen	
  Vorhaben	
  im	
  Bereich	
  Design	
  und	
  digitale	
  
Medien	
  ergeben,	
  namentlich	
  die	
  internationale	
  Verbreitung,	
  die	
  neuen	
  Exportmodelle,	
  die	
  
überregionalen	
  Kooperationen	
  und	
  die	
  Wirtschaftsförderung.	
  Wir	
  sind	
  überzeugt,	
  dass	
  die	
  Erkenntnisse	
  
daraus	
  auch	
  anderen	
  Bereichen	
  wie	
  z.B.	
  Comedy,	
  Rock/Pop	
  oder	
  der	
  elektronischen	
  Musik	
  neue	
  Inputs	
  
liefern	
  und	
  zukünftiges	
  Potenzial	
  aufzeigen.	
  
	
  
Als	
  Gründungs-‐	
  und	
  Stiftungsratsmitglied	
  der	
  Fonoteca	
  Nazionale	
  nimmt	
  die	
  SIG	
  erfreut	
  zur	
  Kenntnis,	
  
dass	
  die	
  Fonoteca	
  offizieller	
  Teil	
  der	
  Nationalbibliothek	
  werden	
  soll.	
  Dem	
  auditiven	
  Erbe	
  der	
  Schweiz	
  
wird	
  so	
  hervorragend	
  Sorge	
  getragen.	
  Wir	
  freuen	
  uns	
  auf	
  die	
  künftige	
  Zusammenarbeit	
  mit	
  der	
  neuen	
  
Leitung	
  der	
  Fonoteca	
  und	
  leisten	
  gerne	
  unseren	
  Beitrag,	
  um	
  das	
  klingende	
  Erbe	
  der	
  Schweiz	
  für	
  die	
  
kommenden	
  Generationen	
  zu	
  erhalten.	
  
	
  
Als	
  Kritikpunkt	
  möchten	
  wir	
  uns	
  einer	
  Passage	
  der	
  Stellungnahme	
  des	
  Schweizerischen	
  Musikrates	
  
anschliessen,	
  nämlich	
  der	
  grundsätzlichen	
  Frage,	
  ob	
  das	
  KFG	
  das	
  richtige	
  Gefäss	
  zur	
  Umsetzung	
  des	
  Art.	
  
67	
  a	
  BV	
  ist.	
  Wir	
  sind	
  ebenfalls	
  der	
  Meinung,	
  dass	
  ein	
  eigenständiges	
  Rahmengesetz	
  eine	
  wirkungsvollere	
  
Umsetzung	
  des	
  Art.	
  67a	
  BV	
  zur	
  Folge	
  gehabt	
  hätte.
Auch	
  erachten	
  wir	
  es	
  bei	
  der	
  Formulierung	
  einer	
  nationalen	
  Kulturpolitik	
  als	
  unumgänglich,	
  der	
  
Wahrung	
  der	
  Urheber-‐	
  und	
  Leistungsschutzrechte	
  sowie	
  der	
  sozialen	
  Sicherheit	
  der	
  Kulturschaffenden	
  
gebührend	
  Platz	
  einzuräumen,	
  bzw.	
  sich	
  durch	
  konkrete	
  Aussagen	
  zu	
  diesen	
  wichtigen	
  Anliegen	
  zu	
  
bekennen.	
  In	
  einer	
  nächsten	
  Kulturbotschaft	
  hoffen	
  wir	
  auf	
  griffige	
  Massnahmen	
  zur	
  Verbesserung	
  des	
  
Status	
  quo	
  und	
  würden	
  uns	
  freuen,	
  mit	
  dem	
  BAK	
  einen	
  zuverlässigen	
  Partner	
  bei	
  der	
  Durchsetzung	
  
dieser	
  wichtigen	
  Anliegen	
  der	
  Kulturschaffenden	
  zu	
  finden.	
  	
  
*	
  *	
  *	
  
	
  
Wir	
  bedanken	
  uns	
  für	
  die	
  Möglichkeit	
  zur	
  Stellungnahme	
  und	
  möchten	
  betonen,	
  dass	
  wir	
  die	
  
Kulturbotschaft	
  in	
  ihrer	
  Ausrichtung	
  grundsätzlich	
  unterstützen.	
  Wir	
  bitten	
  Sie,	
  unsere	
  Anregungen	
  
wohlwollend	
  zu	
  prüfen.	
  
	
  
Mit	
  freundlichen	
  Grüssen	
  
	
  

r

b

	
  
Ronald	
  Dangel	
  	
  

Bruno	
  Marty	
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Bern, 11. September 2014
722.25/44/2014HA/Wi/rf

Herr Bundesrat
Alain Berset
Vorsteher EDI
Inselgasse 1
3003 Bern

Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019 (Kulturbotschaft)
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 an Herrn Regierungsrat Christoph Eymann, Präsident der Schweizerischen
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und Herrn Roland E. Hofer, Präsident der Konferenz
der kantonalen Kulturbeauftragten (KBK), haben Sie uns eingeladen, zum Vernehmlassungsentwurf der
Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019 (Stand: 28. Mai 2014) Stellung zu nehmen.
Wir danken Ihnen für die Einladung und nehmen diese Gelegenheit zur Stellungnahme gerne wahr.
Im Rahmen der interkantonalen Koordination ist die EDK die auch für die Belange der Kulturpolitik federführende Konferenz. In dieser Eigenschaft hat ihr Generalsekretariat zusammen mit der KBK, einer Fachkonferenz der EDK, die beiliegende Musterstellungnahme zuhanden der Kantone verfasst. An seiner Sitzung
vom 11. September 2014 hat der Vorstand der EDK diese Musterstellungnahme zur Kenntnis genommen
und in Ergänzung dazu das vorliegende Schreiben verabschiedet.
Insgesamt begrüsst die EDK die Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019. Wir erachten
diese zweite Kulturbotschaft sowohl in Bezug auf Struktur und Aufbau als auch in Bezug auf Inhalt und strategische Ausrichtung als eine Weiterentwicklung der ersten Kulturbotschaft 2012–2015. Insbesondere schätzen wir die in dieser zweiten Kulturbotschaft enthaltene Analyse sowie die daraus abgeleiteten wichtigsten
Problemfelder, Herausforderungen und Massnahmen.
Gerne möchten wir in Ergänzung und Verstärkung der Musterstellungnahme auf folgende Aspekte hinweisen, die uns für die Ebene der Koordination besonders bedeutungsvoll erscheinen:
1.

Ansätze zu einer „nationalen Kulturpolitik“: Bedeutung des Kulturdialogs

Den im Jahre 2011 ins Leben gerufenen Nationalen Kulturdialog begrüssen wir ausdrücklich. Auf nationaler
Ebene gibt es zahlreiche Aufgaben, welche unter Einbezug aller Staatsebenen – also von Bund, Kantonen,
Städten und Gemeinden – diskutiert und koordiniert werden müssen. Ob es hingegen richtig ist, in der mehrkulturellen und föderalistischen Schweiz von einer „nationalen Kulturpolitik“ zu sprechen, möchten wir in
Frage stellen. Unseres Erachtens handelt es sich um eine gesamtschweizerisch koordinierte Kulturpflege
und -förderung der öffentlichen Hände (siehe Definition in der Kulturbotschaft). Diese Koordination scheint
uns allerdings sehr wichtig, damit die verschiedenen Ebenen voneinander wissen und ihr Handeln im Sinne
grösstmöglicher Wirkung aufeinander abstimmen können. Wir haben bisher den Nationalen Kulturdialog als
gut strukturiert und mit dem gemeinsamen Arbeitsprogramm als zweckmässig instrumentiert erlebt. In der
nächsten Periode wird er gewichtige Ergebnisse erzielen müssen, beispielsweise im Bereich der koordinierten Museumspolitik. Wir sind bereit, durch konstruktive Mitwirkung dazu beizutragen. Wir bitten Sie, sehr

geehrter Herr Bundesrat, bei der Überarbeitung des Entwurfs der Kulturbotschaft 2016ff klar darzulegen, was
der Bund unter „nationaler Kulturpolitik“ und „Kulturpolitik des Bundes“ versteht bzw. wie er diese voneinander unterscheidet.
Gemäss Artikel 69 BV kann der Bund im Rahmen seiner subsidiären Kulturförderung kulturelle Bestrebungen
von gesamtschweizerischem Interesse fördern. Wie bereits in unserer Stellungnahme zur ersten Kulturbotschaft aus dem Jahre 2010 ausgeführt, verstehen wir unter einer subsidiären Kulturpolitik des Bundes „ein
abgestimmtes, ergänzendes Handeln, welches die Politik der Kantone und Städte ebenso wie die gesamtschweizerischen Interessen und die kulturelle Vielfalt in der Schweiz berücksichtigt“. In diesem Sinne befürworten wir daher insbesondere eine Übernahme koordinierender Aufgaben durch den Bund auf gesamtschweizerischer Ebene sowie die Mitgestaltung einer koordinierten (öffentlichen) Kulturpolitik zwischen Bund,
Kantonen, Städten und Gemeinden.
2.

Finanzierung

Dass der Bund für die Kulturförderung während der Kreditperiode 2016–2019 mehr finanzielle Mittel vorsieht
als bis anhin (894.6 Mio CHF gegenüber 782.6 Mio CHF für die Kreditperiode 2012–2015), begrüssen wir
ebenfalls ausdrücklich. Bezüglich Finanzierung der Massnahmen und Institutionen durch den Bund gehen
wir vom Grundsatz aus, dass der Bund bundeseigene und -nahe Institutionen (z.B. Istituto Svizzero in Rom)
sowie vom Bund neu lancierte Programme bzw. Massnahmen (z.B. Verlegervorhaben) ausfinanziert. Dies
gilt insbesondere auch, falls der nun vorliegende Finanzierungsrahmen gekürzt werden bzw. Sparmassnahmen oder parlamentarisch finanzwirksame Entscheide zur Unterstützung anderer kultureller Vorhaben
anfallen sollten. In diesem Falle müsste der Bund zunächst die angestammten Verpflichtungen (z.B. Denkmalpflege und Archäologie) erfüllen und bei den neuen Massnahmen zwingend eine Priorisierung und
Verzichtsplanung vornehmen. Eine solch allfällige Priorisierung müsste unseres Erachtens zudem in gemeinsamer Absprache mit den Kantonen erfolgen, um klären zu können, ob und welche neuen Massnahmen
allenfalls durch Bund und Kantone gemeinsam finanziert werden könnten.
Die Aussage aber, dass die Kulturbotschaft „im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen
auf die Kantone und Gemeinden“ hat (S. 112), stellen wir vor allem im Zusammenhang mit der Förderung
der musikalischen Bildung in Frage.
3.

Förderung der musikalischen Bildung

Für die EDK steht ausser Frage, dass nach Annahme der neuen Verfassungsbestimmung (Art. 67a Bundesverfassung) Massnahmen zu deren Umsetzung ausgearbeitet werden müssen. Wir anerkennen, dass der
Bund die neue Verfassungsbestimmung mit einer Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes umzusetzen
versucht.
Das Vorhaben, analog zu dem seit vielen Jahren gut etablierten Programm Jugend und Sport ein Programm
Jugend und Musik zu lancieren, unterstützten wir. Jedoch sind wir der Ansicht, dass dieses Programm mit
mehr finanziellen Mitteln ausgestattet werden müsste, um nachhaltig gestartet werden zu können.
Was die Unterstützung einkommensschwacher Familien betrifft, halten wir fest, dass die verfassungsmässige Kompetenz des Bundes, Grundsätze für den Zugang der Jugend zum Musizieren und die Förderung
musikalisch Begabter zu erlassen, jegliche Detailregelungen ausschliesst. Die Umsetzung bzw. der Erlass
von Regelungen zur Umsetzung solcher Grundsätze gehört in den Zuständigkeitsbereich der Kantone.
Die Regelung von Art. 12a KFG wird für die Kantone zudem weitreichende Folgen haben. Einerseits bedeutet eine derart konkrete Regelung zu den Schultarifen auch einen Eingriff in die Gemeindeautonomie, da die
Musikschulen in vielen Kantonen Sache der Gemeinden sind. Anderseits ist die Aussage, dass es den
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Kantonen frei gestellt sei, die Mehrausgaben für abgestufte Schultarife durch die Erhöhung der ordentlichen
Schultarife (wäre wohl nicht im Sinne des Musikartikels) oder durch Mehreinnahmen zu finanzieren (S. 72)
unbehelflich; Art. 12a KFG wird im Ergebnis zu einer finanziellen Mehrbelastung der Kantone führen, weil er
eine generell sinkende Wirkung auf die Tarife haben dürfte. Daher fordern wir, dass sich die Verpflichtung zu
chancengerechter Ausgestaltung von Musikschultarifen auf den Grundsatz zu beschränken hat und mit
Kantons- und Gemeindeautonomie verträglicher zu formulieren ist.
Schliesslich erachten wir die vom Bund vorgesehene Massnahme in Bezug auf die Schaffung regionaler
Begabtenstützpunkte als in zweierlei Hinsicht problematisch. Zum einen ist in Frage zu stellen, ob und inwiefern sich der unseres Wissens privatrechtliche, ohne staatliche Organisationshoheit ausgestattete Verein
VMS als einschlägiger Subventionsempfänger eignet; zum andern wird hier geradezu exemplarisch die
Anschubfinanzierung eines Bundesvorhaben dargestellt, da weder die mittel- noch langfristige Betriebsfinanzierung gelöst und zu befürchten ist, dass früher oder später die Standortkantone sowie allenfalls sogar
die Wohnortkantone der Studierenden wie auch die Standortgemeinden zur Betriebsfinanzierung herangezogen werden.
4.

Pflege der Landessprachen und Förderung des Austauschs

Wir begrüssen die geplante Verstärkung der Bundesmassnahmen für die Pflege der Landessprachen und für
die Förderung des Austauschs im mehrsprachigen Land. Die aktuelle Debatte um Fragen der gesamtschweizerischen Koordination des Sprachenunterrichts zeigt die Bedeutung verstärkter gemeinsamer Anstrengungen in diesem Bereich. Gerne bitten wir Sie zu prüfen, ob die auf Grundlage des Sprachengesetzes vorgesehenen Kredite für die Förderung kantonaler Projekte zur Innovierung und Verbesserung des Sprachenunterrichts und für den Austausch zwischen den Sprachregionen allenfalls noch erhöht werden könnten. Im
Bereich des Austauschs legen wir die Priorität insbesondere auf den vermehrten Einsatz von Lehrkräften in
einer anderen Sprachregion zwecks Verbesserung des Unterrichts der Landessprachen durch den Einsatz
muttersprachlicher Lehrkräfte; ein entsprechendes Programm soll zusammen mit der ch Stiftung zu Beginn
des nächsten Jahres lanciert werden. Über die traditionellen Bereiche von Unterricht und Austausch hinaus
erachten wir auch Massnahmen für erforderlich, die für die Bedeutung und den Mehrwert der Mehrsprachigkeit unseres Landes angesichts der Globalisierung und der stetig steigenden Bedeutung der englischen
Sprache vermehrt sensibilisieren. In diesem Sinne begrüssen wir auch ausdrücklich den mit der Kulturbotschaft vorgesehenen Kulturaustausch zwischen den Sprachregionen, dem eine hohe Priorität zukommt.
5.

Bibliotheken

Schliesslich weisen wir Sie an dieser Stelle darauf hin, dass wir aktuell konfrontiert sind mit Fragen der
Koordination im Bibliothekswesen auf gesamtschweizerischer und sprachregionaler Ebene, die nach unserer
ersten Beurteilung ein abgestimmtes Vorgehen von Bund und Kantonen erfordern. Es geht um das von den
wissenschaftlichen Bibliotheken und den Staatsarchiven als vorrangig beurteilte nationale Gedächtnisportal,
aber auch um weitere Fragen von Digitalisierung und Lizenzen, die ein koordiniertes Vorgehen nötig
machen. Diese Aspekte sind im vorliegenden Botschaftsentwurf noch nicht enthalten. Wir bitten Sie, in
nächster Zeit im Rahmen von Gesprächen auf Verwaltungsebene mit uns und den betroffenen Institutionen
abzuklären, in welchen Zeiträumen hier welche Massnahmen erforderlich sein werden.
Wir danken Ihnen noch einmal für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer
Anliegen bei den weiteren Arbeiten. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit im Rahmen
des Nationalen Kulturdialogs und darüber hinaus.
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Freundliche Grüsse
Schweizerische Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren

Regierungsrat Dr. Christoph Eymann
Präsident

Hans Ambühl
Generalsekretär

Kopie
• Kantonale Erziehungsdirektorinnen und -direktoren
• Mitglieder Konferenz der kantonalen Kulturbeauftragten (KBK)
Beilagen
• Musterstellungnahme der EDK (KBK) vom 24. Juli 2014 zuhanden der zuständigen kantonalen
Departemente in Deutsch und Französisch
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Ergänzungen zur Kulturbotschaft 2016 - 2019
Vernehmlassung

Die Bemerkungen und Anträge betreffen folgende Kapitel:

Kapitel 1.4 Umfeldanalyse, S. 22ff.,
Kapitel 1.6 Ziele, S. 25ff., Wesentliche Neuerungen der Bundeskulturförderung, S. 27f.
Kapitel 2.2 betr. Bibliotheken, S. 54ff., Audiovisuelles Erbe der Schweiz, S. 62ff.
Kapitel 2.4 Innovation, S. 86ff.
Die SSAB mit ihrem Netzwerk von rund 70 Mitgliedsorganisationen befasst sich seit längerer Zeit mit dem
Anliegen, die vorhandenen audiovisuellen Informationsressourcen für Wissenschaft (Lehre und Forschung an
den Hochschulen) und Bildung (Aus- und Weiterbildung auf allen Stufen) mittels der neuen elektronischen
Mittel zu erschliessen, dank Verlinkung verschiedene dezentrale Systeme miteinander zu vernetzen, und so
eine plattformübergreifende, mehrsprachige Recherche zu ermöglichen. Ein wichtiges Anliegen ist uns auch
Langzeitarchivierung.
Wir freuen uns darüber, dass der vorliegende Vernehmlassungsentwurf dem audiovisuellen Erbe ein eigenes
Kapitel widmet.

Kapitel 1.4. Umfeldanalyse, S. 22ff.,

Wir sind mit dieser Analyse voll einverstanden. Im Folgenden zeigen wir auf, welches unsere
Schwerpunktsetzungen sind.*
Besonderes Gewicht muss gelegt werden auf:
-

die mit der Digitalisierung ermöglichte Verfügbarkeit und die Teilnahme breiterer Kreise am Kulturleben

Schlüsselsätze gemäss Botschaft, S. 22:
(…) Gleichzeitig ändert sich das Verhalten der Konsumenten beispielsweise in Bezug auf die Ansprüche an eine
zeit- und ortsungebundene Verfügbarkeit textbasierter und audiovisueller Inhalte. (…) Schliesslich erweitern neue
technische Errungenschaften auch die Möglichkeiten zur Teilnahme am Kulturleben (z. B. Selbstverlage,
Kulturblogs). (…)
- den Auswirkungen des demographischen Wandels für den Zusammenhalt
Schlüsselsätze gemäss Botschaft, S. 23:
(…) In der Schweiz leben heute immer mehr Menschen von beispielsweise unterschiedlicher Sprache, Religion,
Kultur und Nationalität. Diese Entwicklung stellt eine Herausforderung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt
und die Verständigung zwischen den verschiedenen sprachlichen und kulturellen Gemeinschaften der Schweiz
dar. (…)

Kapitel 1.6 Ziele, S. 25ff.

Mit Blick auf diese Umfeldanalyse werden die wichtigsten Ziele (S. 25 der Botschaft) festgelegt und
drei strategische Handlungsachsen fixiert (S. 26).
Wir stimmen diesen drei Handlungsachsen zu, möchten aber ein besonderes Gewicht auf die Achse
„Kreativität und Innovation“ legen. Die Förderung kreativer und innovatorischer Kompetenzen wird in
Wissenschaft (Lehre und Forschung an Hochschulen) und Bildung (Aus- und Weiterbildung auf allen
Stufen) immer wichtiger. Getrieben wird diese Entwicklung durch die neuen Möglichkeiten im digitalen
Bereich, welche die disziplinübergreifende, transmediale Vernetzung von Wissen und Können
erleichtern.
Antrag auf Ergänzung im letzten Absatz, S.26:

(…) Angesichts der gesellschaftlichen Bedeutung der Innovation ist die Entwicklung kultureller und kreativer
Kompetenzen für die internationale Konkurrenzfähigkeit der Schweiz zentral und trägt im Ausland wesentlich zum
Bild einer kreativen Schweiz bei. Die Kulturförderung zielt darauf, dass dieses Potenzial auch in den Bereichen
Wissenschaft (Lehre und Forschung an Hochschulen) und Bildung (Aus- und Weiterbildung auf allen Stufen)
besser erkannt und genutzt wird. Dies gilt nicht nur für die Kreativwirtschaft, sondern ganz generell. Um dieses
________
* Die kursiv geschriebenen Textteile sind der Kulturbotschaft entnommen. Die beantragten Ergänzungen sind
gelb unterlegt.
Schweizerische Stiftung für audiovisuelle Bildungsangebote SSAB
Fondation Suisse pour la Formation par l’Audiovisuel FSFA
Fondazione Svizzera per la Formazione con Audiovisivi FSFA
www.ssab-online.ch

Dr. Hanna Muralt Müller
Untere Gasse 19, Pf 165
3800 Unterseen / Interlaken
info@muralt-mueller.ch

Potenzial auszuschöpfen, müssen zukunftsweisende Schaffens- und Arbeitsprozesse in spartenübergreifenden,
transmedialen und digitalen Bereichen von der Kulturpolitik konsequenter berücksichtigt und gefördert werden.
Zudem muss die Zusammenarbeit an den Schnittstellen zwischen Kultur, Wissenschaft, Bildung, Innovations- und
Wirtschaftsförderung verstärkt werden. Die Zusammenarbeit mit den für das Bildungswesen zuständigen
Behörden auf allen Bildungsstufen, insbesondere aber mit den Universitäten und Hochschulen, ist speziell bei der
Nutzung multimedialer Informationsressourcen und ihrer Erschliessung für Forschung und Lehre voranzutreiben.
(…)

Wesentliche Neuerungen der Bundeskulturförderung, S. 27f.

Uns gefällt, dass im Absatz „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ auf den schulischen Austausch
zwischen den Sprachregionen Gewicht gelegt wird, und dieser Austausch auch die
italienischsprachige Schweiz umfasst. Auch die Ausführungen im Kapitel 2.2.6, S. 73ff., finden unsere
Zustimmung.
Antrag auf Ergänzung bei „Wesentliche Neuerungen“: ein neuer Absatz am Schluss des
Kapitels zu Memoriav, S. 27f:

(…) Das entsprechende Förderinstrument soll die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz als Standort
der Filmproduktion verbessern (vgl. Ziff. 2.1.7).
Memoriav: Aus den Umfeldanalysen und den drei strategischen Handlungsachsen mitsamt Zielen geht hervor,
dass dem Verein Memoriav künftig ein grösseres Gewicht mit entsprechenden finanziellen Mitteln zukommen
muss. Memoriav als nationale Organisation zur Erhaltung und Erschliessung des audiovisuellen Kulturgutes der
Schweiz spielt für die digitale Verfügbarmachung, die Koordination und den Know-how-Transfer im Bereich der
Langzeitarchivierung eine Schlüsselrolle. Zu diesem Zweck betreibt Memoriav ein Online-Informationsportal
(Memobase.ch), das ausbaufähig ist und für das audiovisuelle Kulturgut anderer Institutionen offen steht. Diese
Plattform ist bereits heute in der Lage, mittels Verlinkungen verschiedene dezentrale Systeme miteinander zu
vernetzen, um so eine plattformübergreifende und mehrsprachige Recherche zu ermöglichen, Eigenschaften, die
für Wissenschaft (Lehre und Forschung an Hochschulen) und Bildung (Aus- und Weiterbildung auf allen Stufen)
von zentraler Bedeutung sind. Memoriav ist auch die geeignete Stelle, um als Garant für die Kohärenz in der
Überlieferung unserer Kulturgeschichte mittels audiovisueller Kulturgüter zu wirken. Memoriav als
privatrechtlicher, vom Bund finanzierter Verein verfügt bereits über wichtige Experten-Netzwerke im Bereich der
Fotographie, der Tonaufnahmen, Filme und Videos und sollte diese zur Erreichung der in der Kulturbotschaft
gesetzten Ziele künftig verstärkt betreuen und nutzen können. Inskünftig werden hierbei auch zunehmend
fachübergreifende Themen, beispielsweise im Bereich der digitalen Langzeiterhaltung, zu bearbeiten sein. Dies
gilt insbesondere im Zusammenhang mit dem Projekt einer national geregelten Langzeitarchivierung, dem
Rundfunkarchiv. (…)

Kapitel 2.2 betr. Bibliotheken, S. 54ff., Audiovisuelles Erbe der Schweiz, S. 62ff.
Im Kapitel 2.2.2 werden die Herausforderungen der Digitalisierung sehr schön aufgezeigt. Wir
unterstützen die für die Periode 2016-2019 definierten Ziele und Massnahmen, insbesondere was die
konsequente Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Angeboten in Übereinstimmung mit den
neusten Technologien betrifft (S. 56). Auch die Eingliederung der Stiftung Fonoteca Nazionale
Svizzera in die NB begrüssen wir. Uns gefällt insbesondere das Kapitel 2.2.4 „Audiovisuelles Erbe der
Schweiz“, doch haben wir auch hier Ergänzungswünsche.
Wir beantragen folgende Ergänzung, S. 56:

(…) Weiterverfolgung der Digitalisierung von gedruckten Beständen und deren öffentliche Bereitstellung
namentlich über das Internet. Die NB soll ihre Sammel- und Archivierungstätigkeit im Bereich der Online-Medien
weiter systematisieren und vertiefen können, wofür ihr mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden. Bezüglich
dieser Tätigkeiten ist auf den Schlussbericht der vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)
eingesetzten Arbeitsgruppe zum Urheberrecht (AGUR12) zu verweisen. (…)

Im Kapitel 2.2.4 wird richtigerweise auf die Digitalisierung und den Umgang mit digitalen
Informationsressourcen als grosser Herausforderung der Periode 2016-2019 hingewiesen. Allerdings
vermissen wir hier klare Zielsetzungen und griffige Massnahmen.
Wir beantragen folgende Ergänzungen, S. 63, 1. Absatz

(…) Neben diesen drei Archivierungsinstitutionen, die über eigene Sammlungen verfügen, finanziert der Bund mit
dem Verein Memoriav eine vierte Organisation, die Fachwissen zur Erhaltung und Erschliessung des
audiovisuellen Erbes aufbaut und vermittelt sowie Einzelprojekte von Drittorganisationen mit Bundesgeldern
unterstützt. Memoriav kommt künftig eine entscheidende Rolle in der Koordination des mit den digitalen Medien
zur Verfügung zu stellenden audiovisuellen Kulturgutes und dessen Langzeitarchivierung (Rundfunkarchiv) zu.
Die Rechtsgrundlagen (…)

S. 63 (Cinémathèque Suisse):
Wir begrüssen eine klarere Steuerung mit dem neuen Leistungsvertrag 2016 und eine möglichst
rasche Überführung der aktuellen privaten Stiftung in eine öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes.

S. 63f. (Fonoteca Nazionale Svizzera, FN):
Wir begrüssen eine möglichst rasche Eingliederung in die NB, um die institutionelle Grundlage für eine
forcierte Sammel- und Archivierungstätigkeit im audiovisuellen Bereich zu schaffen. Die FN ist die
geeignete Stelle, um auf der Grundlage ihrer ausgewiesenen Kompetenzen im Bereich der digitalen
Langzeitarchivierung audiovisueller Informationsressourcen die Führung zu übernehmen. Die FN ist
auch der geeignete Ort für den Aufbau eines nationalen Rundfunkarchivs. Es geht hier um die
Verfügbarmachung und Langzeitarchivierung der Bestände der schweizerischen Radio- und
Fernsehveranstalter, allen voran der SRG SSR. Die FN soll und kann dabei durch das diesbezügliche,
noch auszubauende Netzwerk von Memoriav unterstützt werden.
Antrag auf Ergänzung, S. 64, 3. Absatz:

(…) Als privatrechtliche Stiftung kann die FN den Erhalt des klingenden Kulturguts der Schweiz und deren
Fortbestand langfristig nicht gewährleisten. Auch die Aktivitäten der Institution können in der aktuellen
Organisationsform nicht konsequent weiterentwickelt werden. Die FN ist deshalb raschmöglichst in eine
Kulturinstitution des Bundes (NB) einzugliedern. Der Bund als Hauptgeldgeber könnte auf diese Weise eine
direktere Steuerungsfunktion übernehmen. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass die FN in ihrer neuen
organisatorischen Zuordnung möglichst alle zentralen strategischen Geschäftsfelder weiterhin betreiben kann.
Denkbar sind beispielsweise Zusammenarbeitsmodelle mit der RSI zur Gewinnung beidseitiger Synergien. Die
FN ist die geeignete Stelle, um auf der Grundlage ihrer ausgewiesenen Kompetenzen im Bereich der digitalen
Langzeitarchivierung audiovisueller Informationsressourcen die Führung zu übernehmen. Die FN ist auch der
geeignete Ort für den Aufbau eines nationalen Rundfunkarchivs. Es geht hier um die Verfügbarmachung und
Langzeitarchivierung der Bestände der schweizerischen Radio- und Fernsehveranstalter, allen voran der SRG
SSR. Die FN soll und kann dabei durch das diesbezügliche, noch auszubauende Netzwerk von Memoriav
unterstützt werden. (…)

Antrag auf Ergänzung, S. 64, 5. Absatz:
Die finanzielle Enveloppe für Memoriav müsste den erweiterten Aufgaben entsprechend angepasst
werden.

(…) Der Verein Memoriav vereint ein Netzwerk von rund 200 Institutionen und Personen, die audiovisuelles
Kulturgut erhalten, produzieren oder nutzen, mit dem Ziel, Kompetenzen und Informationen auszutauschen und
die vorhandenen Ressourcen besser zu nutzen. Mit Memoriav hat sich ein national und international anerkannter
Akteur etabliert, der intensive Kontakte zugleich mit öffentlichen und privaten Anbietern audiovisueller Quellen
pflegt. Gerade in der föderalistisch organisierten Schweiz kommt der konstruktiven Zusammenarbeit der
verschiedensten Besitzer und Anbieter audiovisueller Informationsressourcen eine hohe strategische Bedeutung
zu. Daneben unterstützt Memoriav finanziell und fachlich Projekte Dritter zur Erhaltung des audiovisuellen
Kulturguts der Schweiz. Mit dem bisherigen Finanzierungsanteil des Bundes wird es Memoriav nicht möglich sein,
die gemäss dieser Botschaft zusätzlichen wichtigen Aufgaben wahrzunehmen. Es ist von einem höheren
Finanzierungsanteil des Bundes als den bisher veranschlagten 3,1 Millionen auszugehen.

Die Berechnung des neuen Finanzierungsanteils des Bundes müssen wir den zuständigen Stellen
überlassen. Entsprechend sind auch die Angaben im Kapitel 3 „Massnahmen und Finanzen“
anzupassen.
S. 64, 6. Absatz:
Wir sind erstaunt über die Aussage, wonach digitale Daten zur Langzeitarchivierung auch analog
gespeichert werden müssen. Dies entspricht nicht aktuellem Expertenwissen.
Anträge auf Ergänzungen, S. 65f:
S. 65, 1. Absatz:

(…) In Zusammenhang mit der Umsetzung von Artikel 21 des Bundesgesetzes vom 24. März 200638 (neue
Fassung nach der Schlussabstimmung zum RTVG in der Herbstsession 2014) über Radio und Fernsehen
(RTVG) wird – gestützt auf verschiedene Umsetzungsoptionen – auch die Rolle der vom Bund unterstützten
Institutionen betreffend Archivierungspolitik im Radio- und Fernsehbereich zu klären sein. (…)

S. 65, 7. Absatz:

(…) Zugang zum audiovisuellen Erbe: Audiovisuelle Werke Schweizer Herkunft, sei es Ton, Bild, Film oder Video
werden archiviert und inventarisiert. Die vom Bund finanzierten Institutionen ermöglichen künftig einen einfachen
Online-Zugang zu ihren Katalogen. Zugleich sollen aber auch private Besitzer und Anbieter audiovisueller
Dokumente bei der Zugänglichmachung unterstützt werden. Zu diesem Zweck ist die nationale und internationale
Vernetzung der von öffentlichen und privaten Akteuren dezentral archivierten Datenbestände (Linked Data bzw.
Linked Open Data) durch die Entwicklung und Übernahme von Standards zu fördern. Memoriav hat hier als
nationales Kompetenznetzwerk eine führende Rolle zu übernehmen. Der Bund ist dafür besorgt, dass nationale
Schweizerische Stiftung für audiovisuelle Bildungsangebote SSAB
Fondation Suisse pour la Formation par l’Audiovisuel FSFA
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und internationale Suchportale entstehen, und dank des integrierenden Online-Portals von Memoriav
(Memobase.ch) miteinander vernetzt werden. (…)

S. 65f., 8. Absatz:

(…) Für die Förderperiode 2016–2019 werden die jeweiligen Leistungsaufträge aufeinander abgestimmt. Dabei
wird die nähere Anbindung an den Bund vorangetrieben (Cinémathèque) oder mittels der Eingliederung
(Fonoteca) in die Organisation der NB bereits per 2016 umgesetzt. Die Entscheidungskompetenz zur
Eingliederung der Fonoteca in die NB liegt gemäss Artikel 13 Absatz 2 NBibG beim Bundesrat.
- Koordination: Der Wissenstransfer im Archivierungs- und Restaurationsbereich ist zu sichern und zwischen den
Institutionen zu koordinieren. Memoriav unterstützt diese Zielsetzung und enthält entsprechend zusätzliche
Finanzmittel. (…)

Kapitel 2.4 Innovation, S. 86ff.

Im ganzen Kapitel wird die wachsende Zusammenarbeit zwischen Kultur, Wissenschaft und
innovativer Produktion (Wirtschaft) gut beschrieben. Es wird sogar ausdrücklich darauf hingewiesen
(S. 90), dass aus den Hochschulen immer mehr Talente mit einer transdisziplinären Ausbildung
herauskommen und in der Praxis neue Schnittstellen zwischen Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft
entstehen. Auffallend ist, dass dieser Austausch einseitig als ein Transfer von Hochschulen und
Wissenschaft in die Kultur/Produktion gesehen wird und umgekehrte Transferleistungen übersehen
werden. Zudem fällt auf, dass in diesem Zusammenhang Begriffe wie Lehre und Forschung sowie
Bildung (Aus- und Weiterbildung auf allen Stufen) fehlen.
Antrag auf Überarbeitung des Kapitels und Aufnahme eines neuen Absatzes, S. 90:
Wir stellen den Antrag auf die Überarbeitung des Kapitels mit konsequenter Aufführung der Begriffe
“Wissenschaft (Lehre und Forschung an Hochschulen) und Bildung (Aus- und Weiterbildung auf allen
Stufen)“ in Wendungen wie „Kultur, Wissenschaft (Lehre und Forschung an Hochschulen) und Bildung
(Aus- und Weiterbildung auf allen Stufen) sowie Wirtschaft“ und die Aufnahme eines neuen Absatzes
am Schluss von Kapitel 2.4.2, S. 90:
Ziele und Massnahmen
(…) Die bisherigen Massnahmen zur Förderung innovativer Vorhaben (Ausstellungen, Symposien, Publikationen
usw.) werden in der Periode 2016–2019 weitergeführt und die Erkenntnisse aus dem Schwerpunkt „Digitalen
Kultur“ ab 2016 in die ordentliche Fördertätigkeit integriert. (…) Durch eine bessere Koordination und engere
Zusammenarbeit aller Akteure wird das heute wenig genutzte Synergiepotenzial konsequenter ausgeschöpft und
damit ein Mehrwert für Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft geschaffen.
Die Zusammenarbeit mit den für das Bildungswesen zuständigen Behörden auf allen Bildungsstufen,
insbesondere aber mit den Universitäten und Hochschulen, ist speziell im Bereich audiovisuellen Kulturgutes und
multimedialer Informationsressourcen unterschiedlichster Provenienz von zentraler Bedeutung. Die koordinierte,
integrierende Erschliessung wie Langzeitarchivierung dieser Informationsressourcen sind für Forschung und
Lehre voranzutreiben. In der Nutzung dieser Ressourcen liegt grosses Potenzial für alle Bildungsstufen. Die
Weiterentwicklung zukunftsfähiger Lösungen (Memobase.ch, s. S. 62ff.), die Ressourcen unterschiedlichster
Provenienz über ein „zentrales“ Online-Informationsportal erschliessen und vernetzen, ist vordringlich. Aus der
Zusammenarbeit der zuständigen Stellen lassen sich Synergien für alle Beteiligten in Kultur, Wissenschaft (Lehre
und Forschung an Hochschulen) und Bildung (Aus- und Weiterbildung auf allen Stufen) sowie Wirtschaft
generieren. (…)

Hanna Muralt Müller, Delegierte für das SSAB-Netzwerk / Oktober 2014

Bern, 14. August 2014

Bundesamt für Kultur
Herr Daniel Zimmermann
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Stellungnahme der Schweizerischen Theatersammlung zur Botschaft zur Förderung der Kultur
in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft)
Sehr geehrter Herr Zimmermann
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Schweizerische Theatersammlung (STS) ist die einzige nationale Dokumentationsstelle des
Schweizer Theaterschaffens aller Sparten mit Archiv, Objektsammlung, Fachbibliothek und Dauerausstellung zur Theatergeschichte. Gerne nutzen wir die Gelegenheit, zur strategischen Ausrichtung
der Kulturpolitik des Bundes Stellung zu nehmen und ausgewählte Aspekte aus der Sicht der nationalen Gedächtnisinstitution für das immaterielle Kulturgut Theater zu kommentieren.
1 Grundzüge der Vorlage
Handlungsachsen: Mit der in Aussicht gestellten Ausrichtung der Förderpolitik auf die drei Handlungsachsen „kulturelle Teilhabe“, „gesellschaftlicher Zusammenhalt“ und „Kreation und Innovation“ kann sich die STS in hohem Masse identifizieren, nicht zuletzt weil sie einen engen Bezug zu den
Tätigkeitsfeldern der STS aufweisen. Wir dokumentieren sowohl die Aktivitäten des Berufs- wie auch
des Laientheaters aller Sparten und aller Landesregionen der Schweiz. Durch fachgerechte Erschliessung der Bestände und Vermittlung an Forschende und Lehrende, Theaterpraktiker, Kultur- und Medienschaffende trägt die STS dazu bei, die Vielfalt der theatralen Kreativität der verschiedenen sprachlichen und kulturellen Gemeinschaften der Schweiz ins Bewusstsein zu rücken. Gerade das Laienspiel
geniesst in der Schweiz hohes Ansehen (jede zweite Schweizer Gemeinde beherbergt einen Theaterverein), Theater ist Gemeinschaftskunst, bringt aktuelle gesellschaftliche Tendenzen unmittelbar zum
Ausdruck und gilt als bedeutsames Vehikel des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Als nationale Auskunfts- und Beratungsstelle für Theaterfragen unterstützt die STS die Bemühungen des BAK auf den
drei genannten Handlungsachsen in erheblichem Masse.
Nationale Kulturpolitik: Die fehlende inhaltliche Abstimmung der Kulturförderung zwischen den
verschiedenen Staatsebenen und die Koppelung an das Subsidiaritätsprinzip kann bei national agierenden Kulturinstitutionen dazu führen, dass diese hin- und her geschoben werden. Dies zeigt sich im
Fall der Schweizerischen Theatersammlung besonders deutlich. Die wegen Finanzknappheit von Stadt
und Kanton Bern erfolgte Streichung der Subventionen des Standorts gefährdet die Existenz dieser
Institution von nationaler (und internationaler) Bedeutung. Die STS unterstreicht deshalb die Notwendigkeit einer Intensivierung des Kulturdialogs zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden und
befürwortet eine kohärente und koordinierte Förderpolitik. Sie regt zudem an, für national bedeutsame
Kulturinstitutionen eine Modifikation des Subsidiaritätsprinzips zu prüfen.
Artikel 10 KFG: Die STS begrüsst, dass dem BAK die Kompetenz zugesprochen wurde, Finanzhilfen an Museen, Sammlungen und Netzwerke Dritter zur Bewahrung des kulturellen Erbes auszurichten. Die STS sieht Optimierungspotenzial bei der Kommunikation der Förderkriterien sowie der Kohärenz und Transparenz bei der Vergabe von Betriebsbeiträgen.

2.1.3 Förderbereich Theater
Mit vielfältigen Massnahmen verbessert der Bund die Rahmenbedingungen für das freie Theaterschaffen, unterstützt die Organisationen der Kulturschaffenden und fördert den Austausch und die Vermittlung zwischen den Sprachregionen und dem Ausland. Die Fortsetzung dieser Programme ist aus Sicht
der STS wichtig und sinnvoll. Dass künftig der gesellschaftliche Zusammenhalt in den Fokus gerückt,
der Austausch zwischen den verschiedenen kulturellen und sozialen Gruppen intensiviert und die nationale und internationale Präsenz von Schweizer Produktionen durch gezielte Promotionsmassnahmen
gestärkt werden soll, ist angesichts der Herausforderungen einer zunehmend multikulturellen, globalisierten und demographisch veränderten Gesellschaft eine wichtige und richtige Akzentsetzung. Dass
dabei den neuen Kommunikationsformen Rechnung getragen und innovative Projekte (digitale Vermittlung) gefördert werden sollen, macht Sinn. In der breiten Palette von förderungswürdigen Aktivitäten des BAK fehlt jedoch ein wichtiger Bereich: die Dokumentation und Archivierung des Schweizer Theaterschaffens. Dieser Aufgabe nimmt sich die private Stiftung Schweizerische Theatersammlung (STS) an. Als einzige nationale Dokumentationsstelle des Schweizer Theaterwesens mit internationaler Ausstrahlung bewahrt und vermittelt sie das kulturelle Erbe Theater (Dokumente, audiovisuelle Medien und Objekte), betreibt die grösste nationale Fachbibliothek und beherbergt eine Dauerausstellung zur Theatergeschichte. Sie ist zwar seit 1988 vom Bund als förderungswürdiger wissenschaftlicher Hilfsdienst anerkannt und erhält Subventionen des Staatssekretariats für Bildung, Forschung
und Innovation (SBFI), doch seit dem Ausstieg der städtischen (2005) und kantonalen (2007) Subventionsgeber steht sie (wegen des Subsidiaritätsprinzips) auf finanziell wackeligen Beinen. Durch die
(als temporäre Notmassnahme deklarierte) Beteiligung der Universität Bern an den Personalkosten
konnte die Schliessung der STS zwar vorerst verhindert werden, doch die Kürzungen des Betriebsbudgets bei gleichzeitiger Ausweitung des Aufgabenbereichs (zusätzliche Leistungen in Lehre und
Forschung) hatten einschneidende Konsequenzen. Die Sammlungs- und Dokumentationsaktivitäten
mussten drastisch eingeschränkt werden. Die Suche nach neuen Finanzpartnern und die Generierung
von Drittmitteln beansprucht einen unverhältnismässig grossen Anteil der an sich schon knappen personellen Ressourcen, längerfristiges Planen ist erschwert. Die strikte Forderung der Finanzgeber (Universität Bern und SBFI) nach Beschränkung auf die Aufgaben des wissenschaftlichen Hilfsdienstes
hat zur Folge, dass konservatorische Massnahmen im Bereich Objektsammlung und Dauerausstellung
faktisch verunmöglicht werden. Die von einem breiten Besucherkreis frequentierte Dauerausstellung
„Theater in Gegenwart und Geschichte“ kann nur noch dank Freiwilligen und von den Sozialdiensten
eingesetzten Mitarbeitern benutzt werden. Die erneuerungsbedürftige Ausstellung muss demnächst
geschlossen werden. Das Schicksal der Objektsammlung (Theaterbau- und Bühnenbildmodelle, Bühnenbildentwürfe, Masken, etc.) ist ungewiss. Das Weiterbestehen der Institution ist nicht gesichert.
Auf die Notwendigkeit und Bedeutung der professionellen Dokumentation und Archivierung des Theaterschaffens wird seit Jahren auch seitens der Theaterverbände hingewiesen (vgl. Stellungnahmen
ACT zu den Kulturbotschaften 2010 und 2014). Angesichts der vielfältigen Anstrengungen, die das
BAK unternehmen will, um das zeitgenössische Theaterschaffen an breitere Bevölkerungskreise
(„kulturelle Teilhabe“, „gesellschaftliche Kohäsion“) zu vermitteln, ist schwer nachvollziehbar, dass
die STS, die sich dieser Aufgabe seit ihrer Gründung im Jahr 1927 annimmt, nicht in die strategische
Planung des BAK einbezogen wird. Statt auf der bestehenden Institution mit reichem Fundus, Erfahrungsschatz und Netzwerk aufzubauen, werden neue, zum Teil parallele Strukturen geschaffen. Dies
ist umso bedauerlicher weil die STS in Zusammenarbeit mit der Berner Fachhochschule (Institute for
e-government) die Entwicklung einer nationalen Theater-Plattform vorangetrieben hat, die geeignet
wäre, alle Aktivitäten im Bereich der darstellenden Künste zu präsentieren („Innovation“). Mit der
geplanten Online-Plattform performing-arts.ch wird eine online frei zugängliche nationale Daten- und
Service-Plattform zum aktuellen und historischen Schweizer Theater- und Tanzschaffen des 20. und
21. Jahrhunderts mit „Linked Open Data“ zur Verfügung stehen. Die neue Plattform wird die verfügbaren Metadaten und Dokumente zu den Theater- und Tanzveranstaltungen aller Sparten, Stile und
Formen als Online-Archiv systematisch bündeln, erschliessen, umfassend zugänglich machen und verlinken. Dokumentiert wird dabei das Schweizer Theater- und Tanzschaffen aller Ausprägungen: Sprech-,
Musik- und Tanztheater sowie verwandte Formen der Darstellenden Künste in der ganzen Schweiz,
das professionelle Schaffen ebenso wie das Laienschaffen. Die neue Plattform performing-arts.ch wird
als eigenständige, viersprachige Website konzipiert (deutsch, französisch, italienisch und englisch) und

verlinkt mit den Websites aller involvierten Trägerinstitutionen, Kooperationspartner und Dienstleistungspartner aus den Bereichen Theater- und Tanzschaffen, Dokumentation und Archivierung, Forschung, Lehre und Vermittlung.
2.2.1 Museen und Sammlungen
Gestützt auf Art. 10 KFG unterstützt der Bund diverse Museen und Sammlungen mit Betriebsbeiträgen, die einerseits der Erhaltung von Sammlungsbeständen dienen, anderseits der Förderung von
Kompetenzzentren zu spezifischen Themen, welche die Bewahrung des Schweizer Kulturguts betreffen. Die in Bern domizilierte einzige Schweizer Dokumentationsstelle für Theater, die eng mit dem an
der Universität Bern angesiedelten einzigen Schweizer Institut für Theaterwissenschaft kooperiert und
daher prädestiniert wäre, ein Kompetenzzentrum für Theater zu bilden, fehlt in dieser Liste. Dies ist
umso schwerer verständlich weil vergleichbare Institutionen, z.B. die Schweizerische Stiftung für
Photographie, das Schweizer Tanzarchiv, die Stiftung Fonoteca Nazionale Svizzera und die Fondation
Cinématèque Suisse auf finanzielle Zuschüsse des BAK zählen können.
Die STS begrüsst die Ziele des BAK, eine koordinierte und nachhaltige Archivierungspolitik mit anerkannten Standards und entsprechender Finanzierung zu etablieren, die auch im neuen digitalen Umfeld für die Bereiche Foto, Ton, Film und Video funktionieren kann und sich prioritär auf die Sammlungsobjekte „Helvetica“ ausrichtet. Sie empfiehlt aber dringend, die STS, die Helvetica (Dokumente
und audiovisuelle Medien) im Bereich Theater archiviert, in der nationalen Archivierungspolitik zu
- 5 - der STS in die Nationalbibliothek zu prüfen.
berücksichtigen. Sie regt zudem an, eine Eingliederung
Dies wurde schon 2005 anlässlich der Evaluation der STS durch den Schweizerischen Wissenschaftsund Technologierat empfohlen. Durch die geplante Online-Plattform wäre eine Eingliederung oder
enge Anbindung auf einfachere Weise zu bewerkstelligen.

Teil B: Geschäftsbericht 2013 der
Schweizerischen Theatersammlung
Gestützt auf die besonderen kulturellen Ansprüche der Bundeshauptstadt kommt die Stadt Bern in den
2.5 Beitrag an die Stadt Bern

Genuss einer Finanzhilfe für die Betriebsfinanzierung grosser Kulturinstitutionen mit besonderer
Strahlkraft. Die STS stimmt der Ansicht des BAK zu, dass der Bundesbeitrag nicht optimal eingesetzt
worden ist. Eine Überprüfung der Verwendung der Mittel halten wir für angezeigt. Aus unserer Sicht
stellt sich auch die Frage, ob die STS nicht auch auf der Liste dieser aus dem Bundesbeitrag unterstützten
Berner Kulturinstitutionen figurieren müsste. Zumal die Standortstadt Bern der STS keine
1. Einleitung
Finanzbeiträge gewährt mit dem Hinweis, dass die STS eine nationale Institution sei.

In diesem Geschäftsbericht 2013 der Schweizerischen Theatersammlung werden die wichtigsten Aktivitäten
Fazit: Die STS begrüsst die Ausrichtung der Förderpolitik des BAK auf die drei Handlungsachund
Dienstleistungen dargestellt, welche die Theatersammlung im Geschäftsjahr 2013 im Dienst der Wissensen „kulturelle Teilhabe“, „gesellschaftlicher Zusammenhalt“ und „Kreation und Innovation“.
schaft, der praktischen Theaterarbeit und der breiten theaterinteressierten Bevölkerung erbracht hat.
Sie betont die Notwendigkeit einer verstärkten Koordination der Förderaktivitäten von Bund,
Kantonen, Städten und Gemeinden. Im Bereich „Theater“ moniert sie die fehlende DokumentaDer
der Schweizerischen
Theatersammlung
hat den
Geschäftsbericht
tion Stiftungsrat
und Bewahrung
des immateriellen
Kulturguts Theater.
Sievorliegenden
empfiehlt dringend,
die STS, 2013
die samt
Rechnungsabschluss
undTheater
Revisionsbericht
an seiner
Sitzung vom
Mai 2014 gutgeheissen.
Helvetica im Bereich
sammelt, 2013
archiviert,
erschliesst
und6.vermittelt,
in die Liste der
vom BAK unterstützten Institutionen aufzunehmen und den ausfinanzierten Grundbetrieb sicher zu stellen.
Wir danken
Ihnen für die Theatersammlung
Möglichkeit zur Stellungnahme und bitten Sie um Berücksichtigung unserer
Stiftung
Schweizerische
Anliegen und Vorschläge.
Freundliche Grüsse.
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Malans, 16. September2014

Vernehmlassung zur Botschaft zur Forderung der Kultur in den Jahren 2016
Stellungnahme Domus Antiqua Helvetica

—

2019

Sehr geehrte Frau Chassot
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir nehmen Bezug auf lhr Schreiben vom 30. Mai 2014, mit welchem Sie uns freundli
cherweise den Entwurf der Kulturbotschaft 2016 2019 zugestellt haben und danken lhnen
hierfur bestens. Gerne machen wir von der Moglichkeit Gebrauch, zur Kulturbotschaft des
Bundesrates vom 28, Mai 2014 Stellung zu nehmen,
—

Die Vereinigung Domus Antiqua Helvetica (nachstehend ,,DAH’) bezweckt die Fôrderung
der speziellen Anliegen der Mitglieder im Sinne einer lebendigen Erhaltung von historisch
oder kunsthistorisch wertvollen Wohnbauten. Folglich ist es uns em Anliegen, unseren
Standpunkt in Bezug auf die Kulturbotschaft in gedrangter Form einzubringen.

1.

Einleitende Bemerkungen

Einieitend 1st festzuhalten. dass sich DAH den Stellungnahmen des Schweizerischen Hei
matschutzes sowie der A!Iiance Patrimoine im Wesenttichen anschhesst. Auch DAH be
grusst den grundsatzlichen Entscheid des Bundesrats, die Ku[tur kunftig starker fördern zu
wollen, Die Kulturbotschaft stellt em wertvolles Steuerinstrument einer zukunftsorientierten
Kulturpolitik dar, wobei die Starkung der Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen, Stãd
ten und Gemeinden im Sinne einer ,,Nationa!en Kulturpolitik” em wichtiger Schritt zwecks
Erreichung der gesteckten Ziele ist. Die Akzentuierung der drei zentralen Handlungsachsen
,Kulturelie Teilhabe”, ,,Gesellschaftlicher Zusammenhalt” sowie ,Kreation u nd Innovation”
trãgt sicherlich zur KulturfOrderung bei. Zuma Finanzmitt& für vier Jahre gesprochen wur
den, wird für die involvierten Akteure Planungssicherheit geschaffen. So weit, so gut. ln
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dessen bestehen nicht zu unterdruckende Bedenken hinsichtlich der ungenugenden Be
reitstellung von Finanzmftteln für die FOrderbereiche Heimatschutz und Denkmalpflege.
Dieses Defizit soil der nachfolgende Abschnitt kritisch beleuchten,

2,

UngenUgende Zur-VerfUgung-Stellung von finanzieUen Ressourcen für die For
derbereiche Heimatschutz und Denkmalpflege

ins Auge springt, dass fur die Denkmaipflege, archaologischen Stätten und den Ortsbiidschutz kei
ne hinreichenden Mittel gesprochen werden, obschon die Kulturbotschaft seiber von einem erheb
lich hOheren Finanzbedarf ausgeht. So wird festgehalten. dass der Bundesbeitrag rund 100 Mililo
nen Franken jàhrlich betragen müsste (Botschaft S 59). Allein für Baudenkmäler müssten jãhrlich
60 Millionen Franken bereit gesteilt werden.
Es 1st in Erinnerung zu rufen. dass noch wãhrend des Zeitraums zwischen 1993 bis 2004 für den
Bereich Heimatschutz und Denkmaipflege FOrdermittei von rund 38 Miiiionen Franken pro Jahr
ausbezahit wurden. Der vorliegende Entwurf sieht indessen iediglich jährliche Beitrage in der HOhe
von 28 Millionen Franken vor, was auch dem Niveau der Kulturbotschaft 2012 2015 entspricht.
Davon sind knapp 22 Millionen Franken direkte Beitrage an die Kantone für den Erhalt der schüt
zenswerten Objekte. Die Gegenübersteflung der in der Vergangenheit bezahiten mit den für die
Jahre 2016 2019 gesprochenen Beitrage führt zum Schiuss, dass elne drastische Abnahme der
Zur-Verfügung-Stellung von kulturelien FOrdermittein im Begriffe ist. Diese Beitragskürzung steht
dabei im Widerspruch zur deutlichen Aussage in der Kulturbotschaft, weiche von der Notwendigkeit
erheblich hôherer Bundesbeitrage spricht (100 Millionen Franken; siehe Botschaft S. 59).
—

—

Vor dem Hintergrund des dringenden Bedarfs nach flnanzielien Mittein entspricht die Unterfinanzie
rung während den nãchsten Jahren eider nicht den tatsächiichen Gegebenheiten in der Denkmai
pflege. Wie erwähnt sind von den Geidern für die Sektion Heimatschutz und Denkmaipfiege jãhriich
22 Millionen Franken für den Erhalt schützenswerter Objekte zugedacht. Abzuglich 6 Millionen
Franken, welche pro Jahr für bedeutende archaoiogische Fundsteiien aufgewendet werden, bleiben
nur noch 16 Millionen für die Denkmalpfiege übrig. Diese 16 Millionen Franken müssen für den Erhalt von rund 2’400 Objekten von nationaler Bedeutung sowie für ausgewahite Objekte von kanto
naier und regionaler Bedeutung ausreichen. Rechnet man kulturelie Objekte im weiteren Sinne hin
zu, welche nach einer Finanzierung heischen, so wird klar, dass das vorgesehene Budget erst recht
nicht den jähriich benotigten Bedarl abzudecken vermag. So hat das BAK 2014 einen Leitfaden
veröffentlicht, der den Schutz von Gãrten und Parks erleichtern soil. Ebenso anerkennt das BAK die
Notwendigkeit, Zeugnisse der jüngeren Baukultur zu inventarisieren und zu erhaiten. Es ist zudem
zu erwarten, dass die Verdichtung und die konsequente Anwendung des Bundesinventars 1808 zu
neuen Sachzwangen fuhren wird. Nicht minder starken Einfluss auf die Gesamtkosten haben die
schweizweit erhOhten Standards bezüglich Energieeffizienz, Erdbebensicherheit oder Brandschutz.
Angesichts dieses zusätzlichen Finanzierungsbedarfs stellen die zugesprochenen Mittel a fortiori
keine adäquate Finanzspritze für die hiesige Denkmalpflege dar.
Nicht ausser Acht zu lassen 1st ferner der Umstand, dass der überwiegende Teil der für die Berei
che Denkmatpflege und Heirnatschutz zugesprochenen Bundesmittel ohnehin nicht in den Erhalt
und die Pflege von Bauten fliessen. weche sich im Privateigentum befinden, Das Gros der Forder
mittel kommt erfahrungsgemass den rn Offentlichen Elgentum stehenden Bauten zugute. Das steilt
eine Benachteiligung historischer Bauten dar, welche von Privaten gehegt und gepflegt werden,
Dieser Tatsache 1st ebenfalls gebuhrend Rechnung zu tragen.
Darnit nicht genug. Nicht zu ubersehen st. dass die Akteure im Bereich Heimatschutz und Denk
malpflege nebst den Arbeiten zwecks Erhalt von schützenswerten Objekten auch weitere unver
zichtbare Leistungen erbringen: Erarbeitung von Grundlagen und Standards zur Qualitatssicherung.
Erstellen von Gutachten und Beratung bei Bau-. und Planungsvorhaben, Erstellen von Bundesin
ventaren. Qffentlichkeitsarbeit und Vermittlung zur Sensibilisierung und Teilhabe der Bevolkerung
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sowie die Vertretung in internationalen Organisationen, Im vorliegenden Entwurf sind hierfur jährlich
durchschnittlich 6.3 Millionen Franken zur Unterstutzung von Organisationen, Forschungsvorhaben,
Aus und Weiterbildungen sowie fur die Offentlichkeitsarbeit vorgesehen. Diese Mittel reichen nicht
aus, urn den anstehenden Herausforderungen zu begegnen. Aufgrund der hohen politischen Dy
namik in den Bereichen Verdichtung und Energiewende ist in den kommenden Jahren rnit massi
yen Mehraufwänden zu rechnen in der Grundlagenarbeit, bei Gutachten und Beratung sowie in der
Offentlichkeitsarbeit und Verrnittlung.
m Lichte dessen 1st vor Augen zu fuhren, dass es zwecks Forderung des Zugangs zur Kultur Ob
jekte braucht, weiche einer breiten Offentlichkeit zugangNch gemacht werden können, Denkmãler,
Ortsbilder und archaologische Fundstätten sind unser kulturelles Fundament, Sie pragen unser
Heimatbild sowie unsere Identität und sind damit em wlchtiger Bestandtell des kollektiven Gedächt
nisses, Sie sind gleichzeitig individuelle Zeitzeugen, die uberdauern und uns von früheren Zeiten
erzãhlen, Denkrnãler, Ortsbilder und archàologische Fundstàtten bieten als Bindeglied elnen Zu
gang für die ,,kulturelle Teilhabe” heutiger und zukünftiger Generationen, Der Erhalt unseres baukul
turellen Erbes 1st darurn eine zentrale Aufgabe. Es verdient, dass wir es ungeachtet der aktueilen
kulturpolitischen Stromungen nicht vergessen und dass wir es vor Schäden und dern schleichenden
Zerfall bewahren, Urn dieses Ziel verwirklichen zu können, rnüssen in genügendern Masse finan
zieile Mittel zur Verfügung gesteNt werden,
Wir danken hnen, dass Sie unseren Anliegen Gehör verleihen und stehen Ihnen für Rückfragen
gerne zur Verfügung.

Freundhche Grusse

Präsident

Sekretariat DAH

Dr iur Wfrarnkuoni
Vorstandsmitglied

Pcstfàch 30
CH72O5 Zizers
sekretariatdomusantiqua,ch
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Stellungnahme zum Entwurf der Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren
2016-2019 (Kulturbotschaft).
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Schweizerische Baumeisterverband vertritt als grösste Organisation der Schweizer
Bauwirtschaft das Bauhauptgewerbe. Unsere 2800 Mitgliedsunternehmen legen mit ihren
Infrastruktur- und Hochbauten das Fundament zur Fortschreibung der Baukultur der
Schweiz. Gerne nehmen wir deshalb Stellung zur Kulturbotschaft 2016-2019.
Der Schweizerische Baumeisterverband begrüsst die Aufnahme der Baukultur in die
Kulturbotschaft 2016-2019. Leider beschränkt sich die Botschaft zu stark auf den
Schutz und die Pflege historischer Bauten, die zeitgenössische Baukultur hingegen
wird eher beiläufig erwähnt. Doch Kultur ist nicht nur die Ästhetik vergangener Zeiten.
Kultur ist der Fussabdruck einer Gesellschaft auf dem Weg durch die Zeit. Sie zeigt
sich in den Werken, die die Menschen dabei stets neu schaffen, allem voran in den
Bauwerken. Das Bauhauptgewerbe ist somit in der Kulturbotschaft als grösster Produzent zeitgenössischer Baukultur der Kreativwirtschaft zuzurechnen. Zudem sind
Kooperationsformen zwischen Bau und Kunst stärker zu berücksichtigen. Schliesslich
ist der wirtschaftlichen Perspektive in der Kulturbotschaft mehr Platz einzuräumen.
Die Baukultur war bisher ein Kulturbereich, der sträflich vernachlässigt wurde. Wo in der
Vergangenheit grosse Bauwerke gezielt gefördert und bewundert wurden, wird die zeitgenössische Baukultur eher stiefmütterlich behandelt. Es ist deshalb zu begrüssen, dass der
Entwurf der Kulturbotschaft 2016-2019 der Baukultur einen Platz zugesteht. Der Baumeisterverband fürchtet jedoch, dass eine konservierende Perspektive im Bereich der Baukultur
überhandnimmt. Archäologie, Heimatschutz und Denkmalpflege besitzen einen sehr hohen
Stellenwert, während sich die Förderung der zeitgenössischen Baukultur auf vage Absichts-
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erklärungen, wie eine erst noch zu definierende, interdepartementale Strategie und Sensibilisierungsmassnahmen für Baukultur beschränkt. Dabei geht vergessen, dass Wahrzeichen
von heute zeitgenössische Baukultur von gestern sind und nicht jedes Denkmal aus rein ästhetischen Gründen errichtet wurde, wie beispielsweise das Landwasserviadukt eindrücklich
belegt. Folgerichtig sollte der zeitgenössischen Baukultur in der Kulturbotschaft mehr Raum
zugestanden werden.
Wichtig ist auch, dass das ausführende Gewerbe die nötige Anerkennung erhält. Zweifellos
ist die Entwicklung und Planung eines bedeutenden Bauwerks eine kreative Leistung; ohne
das nötige Fachpersonal ist eine Realisierung aber nicht denkbar. Der Schweizerische Baumeisterverband engagiert sich entsprechend stark in der Berufsbildung. Es wäre nur konsequent, wenn das Bauhauptgewerbe analog zum Architekturmarkt der Kreativwirtschaft zugerechnet wird. Wenig Beachtung findet auf Bundesebene auch die Kooperation zwischen
Baukultur und anderem Kunst- und Kulturschaffen, wie sie zum Beispiel im Rahmen der
Kunst-am-Bau-Regelungen einzelner Städte angewendet wird. Durch die Verbindung von
Kunst und Bau lassen sich viele Bauten auch nachträglich noch aufwerten und zu Wahrzeichen entwickeln. Im Rahmen seiner Kompetenzen kann der Bund gerade bei öffentlichen
Gebäuden so eine stärkere sichtbare Präsenz der Kultur bewirken.
Insgesamt vermisst der Schweizerische Baumeisterverband in der gesamten Kulturbotschaft
eine Evaluation der wirtschaftlichen Auswirkungen der Kulturförderung. Dabei geht es nicht
darum, Gewinne oder Rentabilität von Kulturprojekten als Argument für oder wider die Förderung aufzuführen; viel eher sollen wirtschaftliche Eckdaten wie Beschäftigung, Umsätze oder
Besucherzahlen den Bürgern die Bedeutung der Kultur für den Wirtschafts- und Kulturstandort Schweiz stärker vor Augen führen.

Freundliche Grüsse
Schweizerischer Baumeisterverband

Dr. Daniel Lehmann
Direktor

Martin A. Senn
Vizedirektor

Bundesamt für Kultur
Stabstelle der Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Zürich, 15. September 2014

Vernehmlassung zur Kulturbotschaft 2016-2019
Stellungnahme des Schweizerischen Bühnenkünstlerverbandes

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Einladung zur Kulturbotschaft 2016-2019 Stellung zu nehmen .
Der Schweizerische Bühnenkünstlerverband SBKV vertritt die beruflichen, sozialen,
wirtschaftlichen und künstlerischen Interessen seiner ca. 1300 Mitglieder, die an Bühnen,
beim Film und beim Fernsehen ihren Berufen als Schauspieler, Sänger, Tänzer, Regisseure,
Choreographen, Dramaturgen etc. nachgehen. Der SBKV bietet seinen Mitgliedern verschiedene
Dienstleistungen wie Rechtsberatung, Rechtsschutz, Vernetzung, Information, Weiterbildung etc.
an. Er ist mit den wesentlichen Theaterverbänden des ganzen deutschen Sprachraums vernetzt und
zusammen mit dem Syndicat Suisse Romand du Spectacle Mitglied des Vorstands des
internationalen Schauspielerverbandes FIA, der die Berufsinteressen der darstellenden Künstler in
den internationalen Organisationen, sowie der EU vertritt.
Seit 2013 erhalten wir BAK-Beiträge, wofür wir sehr dankbar sind.
Der Schweizerische Bühnenkünstlerverband begrüsst und unterstützt die Kulturbotschaft.
Erfreut sind wir über die Wertschätzung für die Kultur und die Künstlerinnen und Künstler, die
die Botschaft zum Ausdruck bringt. Erfreut hat uns ebenfalls die Absichtserklärung bezüglich
zusätzlicher finanzieller Mittel.
Der SBKV schliesst sich grundsätzlich der Stellungnahme von Suisseculture an. Im Folgenden
möchten wir auf ein paar abweichende Punkte eingehen:

2.1 Kunst- und Kulturschaffen
Preise und Auszeichnungen
Kunst (Kunst, Architektur, Vermittlung), Design, Literatur, Tanz, Theater und Musik werden
mit Preisen bedacht. Wir erinnern daran, dass das Musiktheater, neben dem Tanz und dem

Sprechtheater, eine eigenständige Theater-Sparte darstellt, die bedauernswerterweise bei den
Bundes-Preisen übergangen wird. Wir möchten einen Opern-/Musiktheaterpreis anregen. Der
Umstand, dass am Schweizerischen Theatertreffen (in dessen Rahmen die Theaterpreise des
Bundes verliehen werden) keine Opern gezeigt werden können, ist kein Grund für eine Exklusion
bei den Bundespreisen.

Die Journalistische Kulturberichterstattung, sowie die Theaterkritik erfüllen eine wichtige
gesellschaftliche Aufgabe; zum einen sollte hier eine Auseinandersetzung mit der Kunst auf
professionellem Niveau stattfinden, zum anderen ergibt sich eine Hebelwirkung (öffentliche
Wahrnehmung – Publikumsinteresse – Zuschauerzahlen). Ein Preis für Theaterkritik würde eine
überfällige Anerkennung für die Berufssparte der Kulturjournalisten bedeuten. Eine Preisvergabe
würde den Berufsstand aufwerten und der Marginalisierung und Prekarisierung entgegenwirken.

2.1.3 Theater
Eine Verbesserung der Diffusion von Theaterproduktionen darf nicht auf Kosten von
Neuproduktionen gehen.
Eine vermehrte Förderung von Produktionen in peripheren Regionen („kulturelle Randregionen“)
darf nicht auf Kosten der urbanen Zentren gehen. Bei der Berücksichtigung „kultureller
Randregionen“ ist dem Umstand, dass die Schweiz zum grössten Teil ein Aglomerationsland ist,
Rechnung zu tragen.
Kleintheater arbeiten (in Aglomerationsgemeinden und in Randregionen) zu ähnlichen Bedingungen
wie freie Gruppen. Die Zusammenarbeit der Kleintheater untereinander, über regionale Grenzen
hinweg, bedeutet einerseits eine bessere Auslastung der einzelnen Stücke, andererseits aber einen
viel grösseren Aufwand finanzieller Natur. Wir anerkennen die Förderung von Gastspielen für
Kleintheater, wie sie durch den Kleinkunstfonds der Pro Helvetia ermöglicht wird, möchten aber
darauf hinweisen, dass nicht nur Gastspiele in „kulturellen Randregionen“ zu unterstützen sind,
sondern auch Gastspiele in urbanen Zentren aus kulturellen Randregionen, sowie Gastspiele in
urbanen Zentren aus anderen urbanen Zentren.
Der SBKV begrüsst und unterstützt das vom Schweizerischen Bühnenverband initialisierte, 2014
erstmals durchgeführte Schweizerische Theatertreffen und anerkennt die grossen Bemühungen um
eine nationale Werkschau.

2.1.5 Tanz
Der SBKV wird immer wieder mit dem Problem der Neuorientierung von Bühnentänzerinnen und
Bühnentänzern konfrontiert, die sich aufgrund der physischen Anforderungen mit durchschnittlich
35 Jahren von der Bühne verabschieden müssen. Dies bedeutet, dass deren aktive Bühnenlaufbahn,
im Vergleich zu derjenigen anderer Bühnenkünstler, viel kürzer ist.
Obwohl die Bühnentänzer hochqualifizierte Berufsleute sind und sich im Laufe ihrer Bühnenkarriere
wichtige Kompetenzen erarbeitet haben, verfügen sie meist über keine finanziellen Ressourcen, um
die Umschulung für eine neue Laufbahn zu finanzieren.
Der SBKV hat bereits vor vielen Jahren eine Stiftung für die Umschulung von Bühnenkünstlerinnen
und Bühnenkünstlern gegründet. Seit einem Jahr firmiert sie unter dem Namen „Schweizerische
Stiftung für die Umschulung von darstellenden Künstlerinnen und Künstlern“. Die Mittel sind gering
und es muss eine nationale Lösung gefunden werden. Schon im Jahre 1997 forderte die UNESCO
Konvention, dass neben der Ausbildung von Künstlerinnen und Künstlern auch die Finanzierung der
Umschulung von Bühnentänzerinnen und Bühnentänzern in der Verantwortung des Bundes liegt:

„It is the responsibility of governments to finance on a permanent basis the training of artists, to
promote its development and to support the reconversion of certain categories of artists, such as
professional dancers“ 1
Diese Aussage und der Umstand, dass Handlungsbedarf besteht werden auch durch die Studie
Projekt Tanz (2006) (eine gemeinsame Initiative von BAK, Pro Helvetia, Kantonen, Städten,
Tanzverbänden und der Tanzszene) bestätigt.
Wir bedauern den Umstand, dass dieser Problematik in der Kulturbotschaft 2016-2019 in keiner
Weise Rechnung getragen wird. Zumal Bühnentänzerinnen und Bühnentänzer einen grosssen
Beitrag zur Lebendigkeit und zur kulturellen Vielfalt der Schweiz erbringen.

2.2 Bibliotheken
Sammlungen
Die Schweizerische Theatersammlung ist das Gedächtnis einer sehr flüchtigen Kunst. Der
SBKV unterstützt die Theatersammlung, die wir als eine sehr wichtige und unverzichtbare
Institution sehen, in ihren Bestrebungen, sich zu erneuern und so die Bedürfnisse ihrer Nutzer
besser abdecken zu können. Sie ist nicht nur für unsere Branche, sondern für Kulturhistoriker,
Theaterwissenschaftler und nicht zuletzt für das Publikum von nicht zu unterschätzender
Bedeutung. Wir erachten die Unterstützung der STS durch den Bund mit zusätzlichen finanziellen
Mitteln als unerlässlich und verweisen auf Art.10, Abs. 1 des KFG.

4.2 Umsetzung von Art. 67 a BV im Kulturförderungsgesetz (KFG)
Hier stellt sich uns die grundsätzliche Frage, ob das KFG das richtige Vehikel für die Umsetzung
von Art. 67 a BV ist. Bezüglich dieser Frage schliessen wir uns den Überlegungen des Schweizer
Musikrats SMR an, ebenso bezüglich des Artikels 12 a KFG (Tarife). Wir erachten es nicht als
zielführend, hier mit Zahlen zu operieren, aber beim Art. 12 Abs. 2 würden wir die Formulierung
anregen „…Tarife vorsehen, die wesentlich unter den Tarifen für Erwachsene liegen“ und beim
Art. 12. Abs. 3 würden wir vorziehen „……Tarife mit zusätzlichen substanziellen Preisreduktionen
gegenüber den ordentlichen Tarifen ……“ Diese Reduktionen für einkommensschwache Familien
dürfen nicht zulasten des Mittelstandes gehen.

Urheber- und Interpretenrechte
Wir bedauern, dass diese Rechte in der Kulturbotschaft nicht thematisiert werden. Jede
Einschränkung dieser Rechte (z.B. die Abschaffung der Leerträgervergütung) hätte weitreichende
Konsequenzen nicht nur für die einzelnen Künstler, sondern für das gesamte Schaffen im Bereich
der darstellenden Künste. Im Übrigen schliessen wir uns den Anmerkungen der Schweizerischen
Interpretengenossenschaft SIG an.

Soziale Sicherheit der Kulturschaffenden
Mit Fragen zur sozialen Sicherheit wird der Schweizerische Bühnenkünstlerverband tagtäglich
konfrontiert. Eine aussagekräftige Stellungnahme in der Kulturbotschaft würde die Dringlichkeit
und den Handlungsbedarf unterstreichen. Über ein diesbezügliches Bekenntnis des Bundesrates
in der Kulturbotschaft würden wir uns sehr freuen.

1

Vgl. UNESCO: http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001090/109018e.pdf (09.09.2014)

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und möchten nochmals betonen, dass
wir die Kulturbotschaft grundsätzlich unterstützen. Wir bitten Sie höflich um wohlwollende
Prüfung unserer Anregungen.

Mit freundlichen Grüssen
Schweizerischer Bühnenkünstlerverband SBKV

Elisabeth Graf
Präsidentin

Oliver Dähler
Geschäftsleiter ad int.
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  uns	
  für	
  die	
  Erarbeitung	
  der	
  vorliegenden	
  zweiten	
  Kulturbotschaft.	
  Wie	
  wir	
  
bereits	
  im	
  Rahmen	
  der	
  Anhörung	
  der	
  ersten	
  Kulturbotschaft	
  dargelegt	
  haben,	
  begrüssen	
  wir	
  
es	
  ausserordentlich,	
  dass	
  mit	
  dem	
  Kulturförderungsgesetz	
  die	
  Kulturpolitik	
  des	
  Bundes	
  
kohärenter	
  gestaltet	
  wird,	
  die	
  Tätigkeiten	
  der	
  verschiedenen	
  kulturpolitischen	
  Akteure	
  besser	
  
aufeinander	
  abgestimmt	
  werden	
  und	
  durch	
  die	
  Darlegung	
  von	
  Zielen,	
  Massnahmen	
  und	
  
Finanzierung	
  	
  aller	
  Förderbereiche	
  des	
  Bundes	
  eine	
  Gesamtschau	
  der	
  Kulturpolitik	
  des	
  Bundes	
  
ermöglicht	
  wird.	
  Wir	
  möchten	
  die	
  ausserordentliche	
  Qualität	
  der	
  vorliegenden	
  zweiten	
  
Kulturbotschaft	
  herausstreichen,	
  die	
  diesen	
  Zielen	
  gegenüber	
  der	
  ersten	
  Kulturbotschaft	
  in	
  
noch	
  höherem	
  Masse	
  entspricht.	
  	
  
Im	
  Folgenden	
  möchten	
  wir	
  einige	
  Aspekte	
  besonders	
  hervorheben:	
  
	
  
Gesellschaftliche	
  Megatrends	
  und	
  Handlungsachsen	
  
Besonders	
  bedanken	
  möchten	
  wir	
  uns	
  für	
  die	
  Darlegung	
  und	
  Analyse	
  der	
  gesellschaftlichen	
  
Megatrends,	
  die	
  wir	
  aus	
  Sicht	
  der	
  Berufstheater	
  teilen	
  und	
  die	
  auch	
  wir	
  als	
  besondere	
  
Herausforderung	
  für	
  die	
  Kulturproduktion	
  und	
  Kulturvermittlung	
  erachten.	
  Die	
  vor	
  diesem	
  

Hintergrund	
  definierten	
  Handlungsachsen	
  und	
  Massnahmen,	
  anhand	
  derer	
  der	
  Bund	
  seine	
  
Förderpolitik	
  ausrichten	
  will,	
  können	
  wir	
  nachvollziehen	
  und	
  erscheinen	
  uns	
  sinnvoll.	
  In	
  
diesem	
  Zusammenhang	
  teilen	
  wir	
  auch	
  die	
  Überlegungen,	
  die	
  im	
  Gegensatz	
  zur	
  ersten	
  
Kulturbotschaft	
  zum	
  Verzicht	
  auf	
  eine	
  Definition	
  neuer,	
  zeitlich	
  befristeter	
  transversaler	
  
Themen	
  führen	
  und	
  unterstützen	
  die	
  Absicht	
  des	
  Bundesrats,	
  kulturell	
  und	
  gesellschaftlich	
  
relevante	
  Themen	
  vielmehr	
  langfristig	
  anhand	
  der	
  skizzierten	
  Handlungsachsen	
  anzugehen	
  
und	
  zu	
  vertiefen.	
  
	
  
Nationaler	
  Kulturdialog	
  
Dankend	
  erwähnen	
  möchten	
  wir	
  auch	
  die	
  Bemühungen,	
  eine	
  nationale	
  Kulturpolitik	
  im	
  
Dialog	
  zwischen	
  Bund,	
  Kantonen,	
  Städten	
  und	
  Gemeinden	
  zu	
  etablieren.	
  Eine	
  inhaltliche	
  
Abstimmung	
  der	
  Kulturförderung	
  zwischen	
  den	
  verschiedenen	
  Staatsebenen	
  und	
  die	
  
Diskussion	
  über	
  gemeinsame	
  Herausforderungen	
  sind	
  aus	
  unserer	
  Sicht	
  zu	
  begrüssen,	
  und	
  wir	
  
unterstützen	
  die	
  in	
  der	
  Kulturbotschaft	
  formulierte	
  Absicht	
  des	
  Bundesrats,	
  den	
  Dialog	
  und	
  
die	
  Kooperation	
  weiter	
  zu	
  intensivieren.	
  	
  
	
  
Erhöhung	
  der	
  finanziellen	
  Mittel	
  
Ganz	
  besonders	
  erfreut	
  sind	
  wir	
  schliesslich	
  auch	
  über	
  die	
  in	
  Aussicht	
  gestellte	
  Erhöhung	
  des	
  
Finanzrahmens	
  für	
  die	
  Kultur.	
  Auch	
  wenn	
  wir	
  uns	
  bewusst	
  sind,	
  dass	
  die	
  vorgesehenen	
  
zusätzlichen	
  Mittel	
  vom	
  Parlament	
  noch	
  zu	
  bewilligen	
  sind,	
  bedanken	
  wird	
  uns	
  für	
  die	
  
Bemühungen,	
  die	
  das	
  Bundesamt	
  für	
  Kultur	
  und	
  der	
  Bundesrat	
  bereits	
  unternommen	
  haben,	
  
um	
  diese	
  Erhöhung	
  zu	
  ermöglichen.	
  Positiv	
  erwähnen	
  möchten	
  wir	
  in	
  diesem	
  Zusammenhang	
  
die	
  übersichtliche	
  Darstellung	
  der	
  Massnahmen	
  und	
  der	
  damit	
  verbunden	
  Finanzen,	
  die	
  auch	
  
einen	
  Vergleich	
  der	
  einzelnen	
  Posten	
  zur	
  Periode	
  2012-‐2015	
  zulässt.	
  
	
  
Kulturaustausch	
  im	
  Inland	
  
An	
  mehreren	
  Stellen	
  wird	
  in	
  der	
  Kulturbotschaft	
  erwähnt,	
  dass	
  sowohl	
  das	
  Bundesamt	
  für	
  
Kultur	
  wie	
  auch	
  die	
  Pro	
  Helvetia	
  besonderes	
  Gewicht	
  auf	
  die	
  Förderung	
  von	
  Projekten	
  und	
  
Veranstaltungen	
  legen,	
  welche	
  zur	
  Verständigung	
  zwischen	
  den	
  regionalen,	
  sprachlichen	
  und	
  
kulturellen	
  Gemeinschaften	
  beitragen	
  und	
  den	
  Dialog	
  fördern.	
  Wir	
  erachten	
  dies	
  als	
  ein	
  
wichtiges	
  Ziel	
  der	
  Kulturförderung	
  auf	
  Bundesebene.	
  Unser	
  Verband	
  hat	
  das	
  Schweizer	
  
Theatertreffen	
  initiiert,	
  welches	
  unter	
  anderem	
  auch	
  genau	
  diese	
  kulturpolitischen	
  Ziele	
  
verfolgt,	
  und	
  wir	
  möchten	
  bei	
  dieser	
  Gelegenheit	
  dem	
  BAK	
  und	
  der	
  Pro	
  Helvetia	
  einerseits	
  
den	
  Dank	
  für	
  die	
  Partnerschaft	
  und	
  Unterstützung	
  in	
  diesem	
  Projekt	
  aussprechen	
  und	
  
andererseits	
  unserer	
  Hoffnung	
  Ausdruck	
  verleihen,	
  dass	
  das	
  Schweizer	
  Theatertreffen	
  im	
  
Sinne	
  der	
  Förderung	
  des	
  Kulturaustauschs	
  im	
  Inland	
  weiterhin	
  im	
  Fokus	
  der	
  
Bundeskulturförderung	
  bleibt.	
  
	
  
Kulturaustausch	
  mit	
  dem	
  Ausland	
  
Der	
  in	
  der	
  Kulturbotschaft	
  formulierte	
  Befund,	
  dass	
  sich	
  die	
  Bedingungen	
  für	
  Schweizer	
  
Kulturschaffende,	
  auf	
  dem	
  internationalen	
  Markt	
  bestehen	
  zu	
  können,	
  mit	
  der	
  Finanzkrise	
  
und	
  dem	
  tiefen	
  Euro-‐Kurs	
  verschärft	
  haben,	
  können	
  wir	
  ebenfalls	
  teilen.	
  Gerade	
  für	
  unsere	
  
Mitgliederbühnen	
  in	
  der	
  Suisse	
  romande,	
  die	
  darauf	
  angewiesen	
  sind,	
  ihre	
  Produktionen	
  auch	
  
ins	
  europäische	
  Ausland	
  auf	
  Tournee	
  zu	
  schicken,	
  sind	
  diese	
  Auswirkungen	
  stark	
  spürbar.	
  Wir	
  
begrüssen	
  daher	
  jegliche	
  Massnahmen	
  zugunsten	
  einer	
  stärkeren	
  finanziellen	
  Unterstützung	
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dieser	
  Tourneetätigkeiten	
  als	
  auch	
  zur	
  Intensivierung	
  von	
  internationalen	
  
Promotionsaktivitäten.	
  
	
  
Organisationen	
  der	
  Kulturschaffenden	
  
Wir	
  freuen	
  uns,	
  dass	
  die	
  Kulturbotschaft	
  die	
  Wichtigkeit	
  von	
  kulturellen	
  Organisationen	
  als	
  
Akteure	
  und	
  Träger	
  der	
  kulturellen	
  Vielfalt	
  wie	
  auch	
  ihre	
  Rolle	
  als	
  Interessensvertreter	
  ihrer	
  
Mitglieder	
  gegenüber	
  Behörden	
  und	
  Institutionen	
  sowie	
  als	
  Dialogpartner	
  herausstreicht.	
  Wir	
  
sind	
  aber	
  enttäuscht	
  darüber,	
  dass	
  in	
  der	
  Förderperiode	
  2016-‐2019	
  die	
  bisherige	
  
Unterstützung	
  der	
  Organisationen	
  der	
  Kulturschaffenden	
  im	
  gleichen	
  Rahmen	
  weitergeführt	
  
werden	
  soll.	
  Wir	
  schliessen	
  daraus,	
  dass	
  Organisationen,	
  deren	
  Mitglieder	
  juristische	
  
Personen	
  sind,	
  nach	
  wie	
  vor	
  nicht	
  in	
  den	
  Genuss	
  von	
  finanzieller	
  Unterstützung	
  durch	
  das	
  BAK	
  
kommen	
  werden.	
  Wir	
  möchten	
  bei	
  dieser	
  Gelegenheit	
  mit	
  Verweis	
  auf	
  unsere	
  früheren	
  
Stellungnahmen	
  zur	
  ersten	
  Kulturbotschaft	
  vom	
  23.	
  November	
  2010	
  und	
  zur	
  
Kulturförderungsverordnung	
  vom	
  17.	
  August	
  2011	
  noch	
  einmal	
  unserer	
  Überzeugung	
  
Ausdruck	
  verleihen,	
  dass	
  ein	
  grundsätzlicher	
  Ausschluss	
  von	
  Organisationen,	
  deren	
  Mitglieder	
  
kulturelle	
  Institutionen	
  sind,	
  und	
  die	
  klare	
  Bevorzugung	
  von	
  natürlichen	
  Personen	
  nicht	
  nur	
  
gegen	
  das	
  Gebot	
  der	
  Rechtsgleichheit	
  verstossen,	
  sondern	
  insbesondere	
  auch	
  den	
  
Rahmenbedingungen	
  kulturellen	
  Schaffens	
  nicht	
  Rechnung	
  tragen.	
  Kulturinstitutionen	
  sind	
  
nicht	
  nur	
  wichtige	
  Akteure	
  der	
  Kulturvermittlung,	
  sondern	
  auch	
  der	
  Kulturproduktion	
  und	
  
massgeblich	
  an	
  schöpferischen	
  Prozessen	
  beteiligt.	
  Wir	
  bitten	
  daher	
  das	
  BAK	
  und	
  den	
  
Bundesrat	
  eindringlich,	
  die	
  bisherige	
  Unterstützungspolitik	
  von	
  kulturellen	
  Organisationen	
  
noch	
  einmal	
  zu	
  bedenken.	
  	
  
	
  
Im	
  Übrigen	
  möchten	
  wir	
  auf	
  die	
  Stellungnahme	
  unserer	
  Westschweizer	
  Sektion	
  UTR	
  sowie	
  
auf	
  diejenige	
  des	
  Vereins	
  CULTURA,	
  deren	
  Überlegungen	
  wir	
  teilen,	
  verweisen.	
  
Wir	
  bitten	
  Sie,	
  unseren	
  Überlegungen	
  und	
  Anregungen	
  bei	
  der	
  Überarbeitung	
  der	
  
Kulturbotschaft	
  Beachtung	
  zu	
  schenken	
  und	
  danken	
  Ihnen	
  dafür	
  im	
  Voraus.	
  
	
  
Mit	
  freundlichen	
  Grüssen	
  
	
  
Adrian	
  Balmer	
  
Präsident	
  SBV	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Kathrin	
  Lötscher	
  
Geschäftsführerin	
  SBV	
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Bundesamt für Kultur
Stabsstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
vorab per Mail an: daniel.zimmermann@bak.admin.ch

Bern, den 16. September 2014
Vernehmlassung des Bundes: Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016
– 2019 (Kulturbotschaft).
Stellungnahme des Schweizerischen Burgenvereins
Sehr geehrte Damen und Herren
Für die Einladung zur Stellungnahme zur Kulturbotschaft danken wir. Grundsätzlich begrüssen wir die Neuausrichtung auf einen breiteren Kulturbegriff, die Beibehaltung der bewährten
Fördermassnahmen und das vorgesehene Ausgabenwachstum. Als gesamtschweizerisch
tätiger Verein mit dem Ziel der Vermittlung und Sensibilisierung breiter Bevölkerungsschichten für die Kultur- und Siedlungsgeschichte der vormodernen Epochen sind uns die auch von
Ihnen angestrebten Handlungsachsen „Kulturelle Teilhabe“, „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ und „Kreativität und Innovation“ durchaus bekannt. Gerade die rund 4‘000 Objekte, die
auf der von uns herausgegebenen Burgenkarte der Schweiz verzeichnet sind, gehören zu
den niederschwelligen Einstiegsmöglichkeiten kulturellen Engagements, angefangen vom
Ritterspiel der Kinder bis zum Theateranlass in einer Burgruine.
Der Burgenverein bedauert jedoch, dass ein bedeutender Teil der vorgesehenen Mittel in
bundeseigene Aktivitäten fliesst und nicht in die subsidiäre Finanzierung. Aus unserer Sicht
wäre hier eine angemessene Korrektur angebracht.
Zu Recht wird festgehalten, dass neue Aufgaben nur umgesetzt werden sollen, wenn dafür
auch entsprechende zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden können. Wir sind der
Meinung, dass der Bund in der Vergangenheit diesem Grundsatz nicht ausreichend nachgelebt hat. Beispielsweise hat er mit der Eintragung von bisher 11 Stätten in die Liste des Welterbes der UNESCO, worunter auch die Burganlage von Bellinzona gehört, ein neues Engagement übernommen, das wir sehr begrüssen. Eine entsprechende Alimentierung der Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege blieb jedoch aus.
Zu Recht hält die Botschaft fest, dass für die Erhaltung unserer Boden- und Baudenkmäler
jährlich Bundesmittel in der Höhe von 100 Mio. Franken benötigt würden. In der Tat haben
sich die Beiträge von jährlich 38 Mio. auf 26 Mio. Franken pro Jahr (PV 2012-2015) reduziert.
Es kann nicht sein, dass mit dem heute vorliegenden Text der Kulturbotschaft dieser Missstand zementiert werden soll.
Schweizerischer Burgenverein, Geschäftsstelle, Blochmonterstrasse 22, 4054 Basel
Telefon 061 361 24 44, Telefax 061 363 94 05
e-mail: info@burgenverein.ch, www.burgenverein.ch

Mit den neuen, vom Volk mitgetragenen raumplanerischen Vorgaben hat der Bund ein bedeutendes Signal zur Siedlungsentwicklung nach innen gesetzt, ohne jedoch diese an die
Kantone delegierte Aufgabe subsidiär auch zu unterstützen, wie dies gut schweizerischer
Tradition entsprechen würde. Die Kulturbotschaft hält auf S. 59 klar fest, dass diese Entwicklung einen erhöhten Druck auf die Denkmalpflege und die Archäologischen Dienste mit sich
bringt. Eine Erhöhung der Beiträge wäre die Konsequenz, wenn der Grundsatz gilt: „Keine
neue Aufgabe ohne zusätzliche Mittel“.
Dagegen kann man einwenden: was hat dies mit den Burgen und Ruinen zu tun? Diese
Denkmalgattung wird unter die Verlierer gehören. Weil die Kantone ihre Unterstützung vermehrt in den Siedlungszentren einsetzen müssen, z.B. durch die Finanzierung von Not- und
Rettungsgrabungen sowie denkmalpflegerische Massnahmen im Bereich des Verdichtungsprozesses, bleiben kaum mehr Mittel für die Ruinenkonservierung, dabei besteht in diesem
Denkmalerbereich schon heute ein grosser Nachholbedarf. Ohne zusätzliche Mittel ist mit
unwiederbringlichen Verlusten zu rechnen und dies ausgerechnet in einem Bereich, der gemäss jüngster Erhebung zu den beliebtesten kulturellen Angeboten unseres Landes zählt.
Der Schweizerische Burgenverein beantragt daher:
1. Die Mittel für den Kulturbereich Heimatschutz und Denkmalpflege sind auf einen Betrag von mindestens 30 Mio. Franken jährlich anzusetzen.
2. Für die Pflege der UNESCO-Welterbestätten sollen zusammen mit einer neuen Einstufungskategorie „internationale Bedeutung“ gesonderte 5 Mio. Franken jährlich vorgesehen werden. Diese Massnahme trägt zur Entlastung der übrigen klassischen
Aufgaben der Boden- und Baudenkmalpflege bei.
Der Schweizerische Burgenverein dankt Ihnen für die Berücksichtigung seiner Anliegen im
Dienste unserer kulturgeschichtlichen Zeugen.
Freundliche Grüsse
Im Namen des Vorstandes
Der Präsident

Dr. Daniel Gutscher

Schweizerischer Burgenverein, Geschäftsstelle, Blochmonterstrasse 22, 4054 Basel
Telefon 061 361 24 44, Telefax 061 363 94 05
e-mail: info@burgenverein.ch, www.burgenverein.ch

ERINNERUNGSKULTUR
UND KULTURELLE TEILHABE
FÖRDERN
DAS REFORMATIONSJUBILÄUM ALS AUSSERORDENTLICHER NATIONALER ANLASS IN DER KULTURPOLITIK DES BUNDES?

ANTWORT DES SCHWEIZERISCHEN EVANGELISCHEN KIRCHENBUNDES SEK AUF
DIE VERNEHMLASSUNG „BOTSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER KULTUR IN DEN
JAHREN 2016-2019 (KULTURBOTSCHAFT)“ VOM 28. MAI 2014

Position des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds
Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund begrüsst, dass kulturelle Teilhabe,
gesellschaftlicher Zusammenhalt und Kreation und Innovation als strategische Handlungsachsen in der „Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019
(Kulturbotschaft)“ des Bundes definiert wurden. Er befürwortet, dass die Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden verstärkt und eine nationale Kulturpolitik etabliert werden soll.
Dem Kirchenbund ist bewusst, dass die Kulturbotschaft strategisch ausgerichtet ist
und nicht Einzelprojekte oder Themen fokussiert. Dennoch nimmt der Kirchenbund
die Vernehmlassung zur Kulturbotschaft zum Anlass, sich beim Bundesrat für die
Bedeutung der Reformation als nationales Ereignis von weltgeschichtlicher Tragweite einzusetzen. Das Reformationsjubiläum 2017 ist ein ausserordentlicher Anlass,
welcher aus Sicht des Kirchenbunds als solcher in der Kulturpolitik des Bundes in
den Jahren 2016-2019 Niederschlag finden sollte. Das Jubiläum bietet grosse inhaltliche Potentiale für die Erreichung und Umsetzung der in der Kulturbotschaft formulierten Ziele und Massnahmen; beispielsweise in den Bereichen Lesekultur, musikalische Bildung, Kunstvermittlung, Laien- und Volkskultur (Zugang zur Kultur), literarische Übersetzungen, Museumsförderung, Heimatschutz und Denkmalpflege,
Verbreitung von Schweizer Kultur im Ausland. Diese Potentiale gilt es auszuschöpfen.
In der Antwort des Bundesrates vom 26.02.2014 auf die Interpellation von Nationalrätin Maja Ingold (13.4135) wird bestätigt, dass die Reformatoren durch ihre Predigten, ihre Schriften und ihr Wirken die Entwicklung und die Gestaltung der heutigen
Schweiz nachhaltig beeinflusst haben. Gleichzeitig verweist der Bundesrat darauf,
„dass die Beziehung zwischen Kirche und Staat in der Zuständigkeit der Kantone
liegt. Auf Ersuchen der Kantone wäre der Bundesrat bereit, eine allfällige Unterstützung zu prüfen, allerdings nur im Rahmen einer koordinierenden Rolle des Bundes.“
Es ist vorgesehen, dass Bund, Kantone, Städte und Gemeinden im neu geschaffenen „Nationalen Kulturdialog“ ihre Zusammenarbeit verstärken. Möglicherweise wäre
dieses Gefäss geeignet, das Thema Reformationsjubiläum als ausserordentlichen
Anlass mit weitreichenden Potentialen für die Kulturpolitik aufzugreifen und die unterschiedlichen Zuständigkeiten von Kantonen und Bund zu klären.
Dieses Plädoyer für ein konzertiertes Vorgehen zwischen Bund, Kantonen, Städten
und Gemeinden geschieht vor dem Hintergrund, dass sich die Reformation nicht auf
einen geschichtlichen Moment reduzieren lässt. Sie hat nicht nur Kirche und Theologie grundlegend verändert. Bis heute hat sie auch „das gesamte private und öffentliche Leben, gesellschaftliche Strukturen und Wirtschaftshandeln, kulturelle Wahrnehmungsmuster und Mentalitäten ebenso wie Rechtsauffassungen, Wissenschaftskonzepte und künstlerische Ausdrucksgestalten mitgeformt.“i
Ergänzend unterstreicht der Kirchenbund die folgenden Zusammenhänge und Aspekte unter Hinweis auf bereits laufende oder angedachte Projekte:
 2017 beginnt der Schweizerische Evangelische Kirchenbund mit nationalen Feierlichkeiten zum Reformationsjubiläum. Danach folgen die einzelnen Kantone.

2019 wird in Zürich des Beginns von Zwinglis Predigttätigkeit gedacht, später weiterer Reformatoren wie Johannes Comander, Johannes Oekolampad, Guillaume
Farel oder Berchthold Haller. Die Feierlichkeiten dauern bis ins Jahr 2037.
Der Kirchenbund wird das Projekt „Schweizer Reformationsstädte“ durchführen,
das die Pluralität der Reformation in der Schweiz aufzeigen wird. Kantonale, regionale und überregionale Initiativen sollen die Kontextbezogenheit der Schweizer
Reformation und die Wechselwirkungen mit dem kulturellen Umfeld sichtbar machen. Im Tessin beispielsweise wird ein Theaterprojekt geplant zur Geschichte
des Protestantismus zur Zeit des Baus des Gotthardtunnels. Initiativen wie diese
sollen unter dem Label «R» des Kirchenbundes präsentiert werden.
 Indem die Reformation die mittelalterliche kirchlich-weltliche Einheitsvision auflöste, die Freiheit des Gewissens sowie die Partizipation des Individuums in Kirche
und Gesellschaft betonte, löste sie einen Schub an Veränderungen in Kirche,
Staat und Gesellschaft aus, die bis heute das Verhältnis von Kirche und Staat in
der Schweiz und unser Verständnis vom modernen säkularen Rechts-, Verfassungs- und Sozialstaat prägen. Der reformatorische Gedanke der Gleichheit aller
Menschen vor Gott war eine bedeutende Voraussetzung für die Entwicklung der
demokratischen Staatsform und demokratischen Kultur in der Schweiz. Im 19.
Jh. in der Schweiz, nach der Erfahrung des Sonderbundskriegs, wurde die Rolle
des Staates, den öffentlichen Frieden zwischen den Religionsgemeinschaften zu
wahren, verfassungsmässig bekräftigt.
Der historischen und staatspolitischen Bedeutung der Reformation will der Kirchenbund mit einer grossen nationalen Veranstaltung Rechnung tragen. Diese
Veranstaltung soll gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Politik
und Akteuren der Zivilgesellschaft 2017 durchgeführt werden.
 Die mittelalterliche Welt lag in der Spannung des Dualismus von Kaiser und Papst,
von weltlicher und geistlicher Macht. Der Mensch stand als Bürger und Gläubiger
in vielerlei Abhängigkeiten zu weltlichen resp. geistlichen Obrigkeiten. Auch sein
Gottesverhältnis war von Pflicht und Leistungserfüllung geprägt. Der Kirche kam
dabei die Rolle der institutionellen Vermittlerin des ewigen Heils durch eine differenzierte Busspraxis zu, wie sie sich im Laufe des Mittelalters herausgebildet hatte. Dem stellte die Reformation – dem humanistischen Ruf „zurück zu den Quellen“ folgend – das schlichte Evangelium von der bedingungslosen Liebe Gottes für
den Menschen entgegen, die ihn von biblisch nicht begründeten menschlichen
Bindungen und der Sorge um sich selbst zum Dienst am Nächsten und an der
Gemeinschaft befreit. Diese Lehre von der bedingungslosen Annahme und Rechtfertigung des Menschen ist nichts anderes als eine Freiheitslehre. Freiheit ist ein
wichtiges Fundament von Kulturgestaltung und Gemeinsinn, Reformation ein
wichtiges Fundament von Freiheit.ii
Der Kirchenbund wird in allen Mitgliedkirchen und Gemeinden einen Reflexionsprozess über die Kerninhalte des christlichen Glaubens in Gang setzen. Darin
werden im Zusammenhang mit der reformatorischen Freiheit stehenden Werte wie
Dienst und Offenheit zur Sprache kommen; Werte die allesamt zu den Vorausset-

zungen des freiheitlichen säkularisierten Staates gehören, „die er selbst nicht garantieren kann“ (Wolfgang Böckenförde).
 „Die Reformation hat […] die religiös-kulturelle Differenzierung und Pluralisierung zur Signatur Europas gemacht.“iii Der Weg zu konfessioneller Toleranz
musste durch die Erfahrung von Verfolgung und langen kriegerischen Auseinandersetzungen zur Zeit der Gegenreformation und des Dreissigjährigen Kriegs erkämpft werden. Die Aufklärung führte schliesslich zur klaren Ausdifferenzierung
von Kirche und Staat, Religion und Politik sowie zu einer weltanschaulich pluralen
Gesellschaft.
Die vom Kirchenbund und seinen Mitgliedkirchen öffentlichkeitswirksam und partizipativ durchgeführten Projekte sollen das Gespräch innerhalb der pluralen Gesellschaft und den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern (z.B. durch ein grosses Jugendfestival). „Reformation“ soll dabei nicht konfessionalistisch sondern als
Bewegung verstanden werden, die auch die katholische Kirche geprägt hat. Auch
ökumenische Veranstaltungen sind geplant.
 Durch die Reformation entstand eine eigene musikalische Kultur, Literatur und
Dichtung wie auch Baukultur, die bis heute weit über die Kirchen hinaus wirken.
Die Reformation brachte auch „ein spezifisches Verhältnis des Protestantismus zu
Sprache und Wort hervor. Dieses schlug sich in Dichtung und Literatur nieder, zunächst innerhalb der Kirche, dann aber auch in der Breite einer sich verselbständigenden säkularen Kultur.“ iv
Dem Leben des Humanisten und Reformators Huldrych Zwingli widmet sich ein
Zürcher Filmprojekt. Ebenfalls in Zürich wird über die Schaffung eines kleinen Museums über die Reformation nachgedacht.
 Die reformierten Kirchen haben eine lange Tradition im Bereich Bildung. Durch
das Übersetzen der Bibel in die verschiedenen Sprachen wurde nicht nur die
Sprachentwicklung gefördert, sondern auch die Alphabetisierung aller. Jeder und
jede sollte fähig sein, die Bibel zu lesen und sich im Sinne des Priestertums aller
Gläubigen mit der Bibel direkt auseinandersetzen zu können. Insbesondere der reformierte Zweig der reformatorischen Kirchen hat eine ganze Reihe von Institutionen gemeindlicher und kirchlicher Bildung geschaffen wie z.B. die „Zürcher
Prophezey“ oder das Genfer Kolleg (Vorläufer der Hochschulen). Die Stärkung der
religiösen Urteilskraft des Einzelnen barg im Kern ein emanzipatorisches Element
in sich, das mit der Aufklärung voll zum Tragen kam.
Religiöse Bildung wird heute oftmals als Missionierung oder Dominanzversuch
einer Religionsgemeinschaft wahrgenommen, dabei ist sie Teil der Allgemeinbildung. Unsere Gesellschaft hier in der Schweiz ist, mindestens historisch gesehen,
religiös geprägt. Um unsere Kultur, unsere Geschichte verstehen zu können,
braucht es ein gewisses Grundwissen im Bereich Religion.
Die Projekte des Kirchenbund rund um das Reformationsjubiläum stärken insgesamt Kompetenzen im Bereich Religion und Kultur. – Im Rahmen des Reformationsjubiläums kooperiert der Kirchenbund eng mit der Evangelischen Kirche in

Deutschland EKD (z.B. Weltausstellung des Protestantismus in Wittenberg 2017)
und dient damit der Verbreitung von Schweizer Kultur im Ausland.
Das Reformationsjubiläum birgt grosse Potentiale, Erinnerungskultur und kulturelle
Teilhabe über ein nationales Ereignis von weltgeschichtlicher Bedeutung zu fördern.
Diese Potentiale gilt es freizusetzen. Dazu benötigt es konzertierte Gespräche und
Aktionen sowie konkrete Fördermöglichkeiten über die Projekte der Kirchen hinaus.
Der Kirchenbund würde es deshalb begrüssen, wenn das Reformationsjubiläum als
ausserordentlicher Anlass in die Kulturpolitik des Bundes Eingang finden würde. Die
Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 ist ein wichtiger strategischer Entscheid, in dem dieses Anliegen aufgenommen und Zuständigkeiten zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden geklärt werden könnten.
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Vgl. Theologische Realenzyklopädie, in Gemeinschaft mit Horst Robert Balz, hrsg. von Gerhard Krause und
Gerhard Müller. Berlin, New York: de Gruyter 1990, Bd. 20, S. 187.
„Perspektiven für das Reformationsjubiläum 2017“, ebd., hrsg. S.6.
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Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
Per E-Mail an:
daniel.zimmermann@bak.admin.ch

Bern, 17. September 2014

Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft);
Vernehmlassung
Stellungnahme des SGV

Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 haben Sie dem Schweizerischen Gemeindeverband
(SGV) das oben erwähnte Geschäft zur Stellungnahme unterbreitet. Für die Gelegenheit
uns aus Sicht der rund 1‘700 dem SGV angeschlossenen Gemeinden äussern zu können,
danken wir Ihnen.
Der SGV begrüsst die in der zweiten Kulturbotschaft festgehaltenen strategischen
Ausrichtung der Kulturpolitik des Bundes sowie die beantragten Finanzmittel für die
Förderperiode 2016-2019, die den Kulturinstitutionen des Bundes zugewiesen werden. Die
Vorlage ist aus Sicht des SGV insgesamt ausgewogen und trägt den teilweise
unterschiedlichen Interessen der Kulturinstitutionen gebührend Rechnung.
Der SGV zeigt sich erfreut über die angestrebte Intensivierung der Zusammenarbeit
zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden im Kulturbereich, mit dem Ziel, eine
kohärente Kulturpolitik zu etablieren. Er hat wiederholt darauf hingewiesen, wie
entscheidend die tripartite Zusammenarbeit und damit der partnerschaftliche Einbezug
aller staatlichen Ebenen, insbesondere auch der Gemeinden, für eine effiziente und
wirkungsvolle öffentliche Kulturförderung sind. Die derzeit 2‘352 Gemeinden in der
Schweiz leisten einen wesentlichen Beitrag an das kulturelle Geschehen in unserem Land
und verstehen sich als wichtige Kulturanbieter und -förderer. Gemeinsam leisten Städte
und Gemeinden mit rund 51 Prozent den Löwenanteil der Kulturfinanzierung durch die
öffentliche Hand. In diesem Sinne begrüsst er die Weiterführung der Arbeiten im Rahmen
des regelmässig stattfindenden Nationalen Kulturdialogs.
Im Weiteren begrüsst der SGV die Stossrichtung der Kulturbotschaft zur Förderung der
Organisationen der Fahrenden. Es wird zutreffend dargelegt, dass den Fahrenden in erster
Linie Stand- und Durchgangsplätze fehlen. Mit den zusätzlichen Mitteln für die Stiftung
Zukunft für Schweizer Fahrende werden wichtige Voraussetzungen geschaffen, um die
Gemeinden bei der Einrichtung von Stand- und Durchgangsplätzen zu unterstützen.

Die Stärkung der kulturellen Teilhabe, das heisst, die Teilnahme möglichst Vieler am
Kulturleben und am kulturellen Erbe, ist eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen
Kulturpolitik des Bundes. Als wesentliche Neuerung der Bundeskulturförderung 2016-2019
wurden in Umsetzung der von Volk und Ständen 2012 angenommenen neuen
Verfassungsbestimmung zur musikalischen Bildung neu verschiedene Massnahmen,
namentlich ein Programm „Jugend und Musik“, in die vorliegende Kulturbotschaft
aufgenommen. Musikalische Bildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, ist ein
wichtiges und berechtigtes Anliegen. Sie vermittelt kulturelle Kompetenzen und
ermöglicht die Teilhabe am kulturellen Leben. In den meisten Kantonen spielen die
Gemeinden und Städte bei der ausserschulischen Förderung der Jugendmusik eine
wichtige Rolle. Sie tragen die Angebote von Blasmusikvereinen und Musikgesellschaften
massgeblich mit, leisten u.a. einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung von Musikkursen
oder stellen Räumlichkeiten für den Unterricht bereit. Der SGV hatte im Rahmen der vom
Bund eingesetzten Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung von Vorschlägen zur Stärkung der
musikalischen Bildung verlangt, dass die Umsetzung des neuen Verfassungsartikels auf
Bundesebene mit Augenmass erfolgt. Gemeinsam mit den Kantonen und Städten
ersuchte er den Bund, sich in der Gesetzesvorlage namentlich im Bereich der
Musikschulen auf den Erlass von Grundsetzen zu beschränken und die konkrete
Ausgestaltung den Kantonen und Gemeinden zu überlassen. Er verlangte zudem, dass der
Bund die notwendigen Mehrmittel zur Umsetzung des neuen Verfassungsartikels im
Rahmen der Förderperiode 2016-2019 sicherstellt. Diese Anliegen wurden berücksichtigt.
Mit der Kulturbotschaft 2016ff liegt aus Sicht des SGV insgesamt eine ausgewogene
Vorlage auf dem Tisch, die den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Subsidiarität sowie
die Organisationshoheit der Kantone (und deren Gemeinden) berücksichtigt. Zur
Umsetzung der verschiedenen Massnahmen zur Stärkung der musikalischen Bildung sind
Zusatzmittel in der Höhe von 3 Millionen Franken pro Jahr vorgesehen. Damit können
allfällige Mehrkosten zu Lasten anderer Förderbereiche sowie Kostenverlagerungen zu
Gemeinden verhindert werden.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und Bemerkungen.
Freundliche Grüsse
Schweizerischer Gemeindeverband
Präsident
Direktor

Hannes Germann
Ständerat

Ulrich König

Kopie an:
− Schweizerischer Städteverband
− Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
− Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende
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Kulturbotschaft 2016-19

Zeitgenössische Baukultur verankern und stärken

Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA) begrüsst den Entwurf der
nächsten Kulturbotschaft. Darin ist «Baukultur» erstmals als übergeordnetes
Kulturfeld verankert. Der SIA setzt sich seit 2010 für die Etablierung des neuen
Politikfeldes Baukultur ein. Der SIA unterstützt die geplanten Massnahmen, fordert
aber Präzisierungen und eine Erhöhung der vorgesehenen Mittel.
Der SIA engagiert sich seit Jahren für die Integration des aktuellen Baukulturschaffens in die
nationale Kulturpolitik, für die Vermittlung von Baukultur und die konkrete Anerkennung der
Baukultur als neues Kultur- und Politikfeld. Mittels parlamentarischer Vorstösse und in enger
Abstimmung mit dem Bundesamt für Kultur liegt nun mit der neuen Kulturbotschaft ein
Kompromissvorschlag vor.
SIA-Präsident Stefan Cadosch sagt: «Die Verankerung von Baukultur in der
eidgenössischen Kulturförderung ist ein wichtiger, längst überfälliger Schritt, über den wir uns
sehr freuen! Die Schweiz löst damit nationale wie internationale Erwartungen ein.» Dazu
braucht es konkrete Massnahmen. Claudia Schwalfenberg, Verantwortliche Baukultur beim
SIA, präzisiert: «Es kommt nun darauf an, der zeitgenössischen Baukultur die entsprechende
Bedeutung zu verleihen, aber auch die dafür nötigen finanziellen Mittel bereit zu stellen.»
In seiner Vernehmlassungsantwort legt der SIA dar: Der Verband unterstützt die vom
Bundesamt für Kultur geplante interdepartementale Strategie für Baukultur und der SIA
befürwortet die vorgesehenen Sensibilisierungsmassnahmen für Baukultur. Es braucht aber
Ergänzungen: Als Grundlage der anstehenden Kooperations- und Konzeptionsarbeit und mit
Blick auf die parlamentarische Diskussion ist in der Botschaft eine genaue Definition des
Begriffs «Baukultur» zu entfalten. Da die Gesamtstrategie Baukultur sektorübergreifend von
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zahlreichen Bundesämtern erarbeitet werden soll, sind diese zudem abschliessend zu
nennen, externe Experten sind beizuziehen. Ferner soll die Etablierung des neuen
Kulturfeldes in der Übersicht und unter dem Beschrieb der strategischen Handlungsachsen
der Kulturpolitik des Bundes als wichtige Neuerung erwähnt und definiert werden. Da die
nächste Kulturbotschaft Strategie und Finanzierung der nationalen Kulturpolitik für die
nächsten vier Jahre definiert, sind diese Präzisierungen für eine nachhaltige Verankerung des
neuen Kulturfelds «Baukultur» äusserst wichtig.
Der SIA fordert schliesslich konkret, die Mittel für Baukultur und insbesondere für die
Förderung zeitgenössischer Baukultur in den Jahren 2016, 2017, 2018 und 2019 gesondert
auszuweisen und von 500‘000 CHF auf eine Million CHF zu erhöhen. Die
interdepartementale Arbeitsgruppe für Baukultur soll ausserdem Vorschläge erarbeiten, wie
die zeitgenössische Baukultur – sie ist Voraussetzung für, aber nicht Teil des baukulturellen
Erbes – mittel- bis langfristig aus dem Rahmenkredit für Heimatschutz und Denkmalpflege
herausgelöst und unabhängig positioniert werden könnte.
Auch wenn das neue Kultur- und Politikfeld Baukultur im Bereich Kultur und Gesellschaft
angesiedelt wird, bleibt zudem festzuhalten, dass Baukultur wie Kunst, Design, Theater,
Literatur, Tanz, Musik und Film eine eigene Sparte darstellt. Auf Dauer ist es deshalb nicht
zielführend, dass die Förderung von Disziplinen der Baukultur über andere Sparten erfolgt.
Insbesondere braucht es einen Bundespreis für zeitgenössische Baukultur.
Bei den Sofortmassnahmen im Bereich der Sensibilisierung ist es aus Sicht des SIA dringlich,
neben Testplanungen oder Förderungen des Wettbewerbswesens auch die Vermittlung von
Baukultur zu fördern. Für die Etablierung des neuen Politikfelds Baukultur sind schliesslich
statt der vorgesehenen 50 Stellenprozente deren 100 vorzusehen.
Die vollständige Vernehmlassungsantwort des SIA im Anhang und unter: www.sia.ch.

Hinweis an die Redaktionen:
Unter www.sia.ch/medien können Sie die vorliegende Pressemitteilung von unserer
Website abrufen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Thomas Müller, Mediensprecher SIA,
SIA Geschäftsstelle, Selnaustrasse 16, 8027 Zürich
Tel.: 044 283 15 93, E-Mail: thomas.mueller@sia.ch
oder an:
Dr. Claudia Schwalfenberg, Verantwortliche Baukultur SIA
SIA Geschäftsstelle, Selnaustrasse 16, 8027 Zürich
Tel.: 044 283 15 94, E-Mail: claudia.schwalfenberg@sia.ch

O
Bundesamt für Kuftur (BAK)
Vemehmlassung Ku/turbotschaft 2O16-2O19
Hallwystrasse 15
3003 Bern

8. September 2014

Vernehmlassung <Kulturbotschaft 2016-2019>>

Sehr geehrte Damen und Herren
Der Schweizerische Katholische Kirchenmusikverband Iässt sich zu den aus seiner Sicht relevan
ten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen.

Unsere AusfUhrungen sind wie folgt gegliedert
I. Grundsätzhche Gedanken
IL Umsetzung des BV Art 67a
III. Förderbereiche
IV. Gesetzesänderungen
V. Auswirkungen
VI. Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätziich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt 895
Millionen Franken und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15, Wir unterstüen die darnit verbundenen Ziele <ku1turelle Teilhabe>,
<gesellschaftlicher ZusamrnenhaIt> sowie <<Kreation und Innovation>>, die mit den zusãIichen
Mittein gefordert werden soflen. Die gesellschaftliche, polltische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturforderung sind in der Botschaft gut, kiar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt 1st,
Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mitten, aus diesen richtigen
und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.

Erfreut sird wir ebenfalls von d•er Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur 3ugendm.u.sikfdr

derung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten ]ahren im Rahmen des Kultur
forderungsgesetzes (KFG) 136 Millionen Franken statt wie in der laufenden Periode knapp 100
Millionen Franken einzusetzen, Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich
rund 500000 Franken. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der
Höhe von 3 Millionen Franken pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kuiturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabefle Chassot, als erstrebens- und
wünschenswert. Der Clottu-Bericht aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.

IL Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfas
sungsartikel <<Musikalische Bildung>> mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Samtliche Stan
de haben das Voiksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund der
unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wolite mit
der Initiative erreichen, dass schulische- und ausserschulische musikalische Bildung sowie die
Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen an
genommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische 61/dung
em wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bun
desebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandein (Art
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgekiammert (Art. 67a By, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir Un
ser Ziel, em Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht. Zur Diskus
sion steht heute eine Erganzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das aus dem Kulturartikel
BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass em eigenständiges Rah
mengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
• Art. 67a ist vor al/em em Bildungsartikel und in zweiter Linie em Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturforderungsgesetz nicht der richtige Cit 1st.
• Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inha/te des Art, 67a BV in ihrer Ganzheit auf
nehmen könnte.
• Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit g&
fordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfordergesetz zeigt kiar auf, wie schulische und aus
serschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt der
Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetze
sprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen:
<<Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit. ganzheitlichen Bildung,

Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches
Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, son
dern auch im Ailtag gefragte Qualitäten.>> (Botsch. SpoFöG, 8190). Des weiteren gibt es
klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensportes und daher zur Nachwuchsförde
rung. (Botsch. SpoFoG, 1
8189ff.) Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezuglich der
.
musikalischen Bildung wieder zu finden,
Der Verzicht auf em eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfas
sungsartikels
Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft em wichtiger und guter Schritt in die zukunftige Kul
turförderung 1st, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des
Art.
67a BV hier noch emma) klar und deuttich ausdrücken.

IlL Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Theme
n zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute
Rah
menbedingungen dafur zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herang
etra
gen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. em vielfaltiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern
,
will die kulturelle Teilhabe aller BevUlkerungsgruppen verbessern und will den
gesellschaftlichen
Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippen
bekenntnisse
sein sollen muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähn
t, mehr Geld in
die kulturelle Bildung und in die Organisationen die sich dieser Thematik annehm
en, fliessen
lassen. Dies ware auch em eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der
Schweiz als Bildungs
und Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst und Kulturschaffens in der Kultur
botschaft sehr einver
standen:
Kuns4 Des,n. Theate,, Uteratu,. Tan4 Musilç Aim vermOgen die Mensc
hen zu berüh
ren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künste
n schärft die
Botsch. zum Sportforderungsgesetz und zurn BG Ober die lnform
ationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009. BBI 2009 8189 if. (sit, Botsch, SpoFÔG);

Seite 3 von 12

Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwicke/t den individuellen Ge
sthmack. Genaues und kritisthes HinhOren, 1-linsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähiq. Das Kunst- und Ku/turschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht. diese zu Oberwinden. Es bietet Reibungsftächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen Ober Werte und Normen der GesellschafL So unterstützt es die Entwicklung grund/egender Werte wie
Gieichheit und Demokratie und & em wichtiqer Faktor des gesellschaftllchen Zusam
menhalts und der kulturellen Identitätsbi/dung.
Wiederholt möchten wir darauf hiriweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bür
gerinnen und BUrgern erreicht werden kann. Es muss deshaib aus unserer Sicht entschieden
mehr Geld in die <Kulturelle Bildung> fliessen damit elne Kulturmündigkeit der Burgerinnen und
Burger reallsiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Trager der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur, Sic sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Aus
gestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik. Deshalb sind gesamtschweizerisch tatige Orga
nisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie zB. <<Visarte>>, oder der Verein <<Form Forum>> und
viele andere, durch den Bund erneut sowohi ideell wie auch flnanziell zu unterstützen.
2.16 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderurig und Zielsetzungen einver
standen, möchten aber darauf hinweisen, dass die Verteilurig der zusätzhchen CHF 136 MilIio
nen, die zu 38.5% zum Film fliessen, nicht verhältnismässig sind.
22.5 Kulturelle Telihabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber vehe
ment darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern em Bildungsange
bot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet, Die Musikschulen haben
primär elnen klaren Kultur und Bildungsauftrag. Sic sind damit schulbegleitende BiIdungsinsti
tutionen, die sich kiar von privat erteiltem Musikunterricht, sowie von der Freizeitausbildung im
musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet sich am <<Bedarf>>
und nicht am cBedürfhis>> orientierten Musikunterricht,
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft halt hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Telihabe am
Kulturleben ermoglicht, dass sic eine breite Basis bildet für eine ebendige und vielfaltige Kultur

Iandschaft und dass sie Garant 1st für die Bewahrung und Weitereritwicklung von Alltagskuttur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch elnem Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten letztlich die nationale Identität abbil den. Es ist
deshaib nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Forderung der Laien- und Volkskultur
elne hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Ak ivitäten und Akteure: Wir
unterstützen das Bestreben sehr, elne umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu
.
2
entwickeln

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fort
3 kiar und unmissverständ
fuhren resp. verstärken will. Wir haiten aber auch an dieser StelIe
Bestandteil der ailgemei
wesentlicher
em
Bildung
lich fest, dass die schulische musikalische
nen musikalischen Bildung ist und class der Musikunterricht nur an Schulen alien Kindern
und Jugendlichen zuganglich 1st. Diese kultureile <cGrundversorgung>> 1st notabene unver
zichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den Schuien versäumt wird, ist
mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebuhrenpflichtigen Bereich nicht
aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Auskiammerung der schulischen musikalischen
Bildung fehit das Fundament, auf dem kultureile Teilhabe basiert.
Der Bund llegt mit dem Eriass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauf
trags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Veraritwortung iiegen,
in der Pflicht, Ebenfalis 1st es Aufgabe des Bundes per Erlass Grundsatzregeln nach Abs.3
betreffend Zugang der Jugend zur Musik und Begabtenförderung festzulegen. Zudem steht
er in Bezug auf die Zielnorm in Abs. 2 ,,hochwertiger Musikunterricht” insofern in der Pflicht,
dass er in seinem Zuständigkeitsbereich einen ausreichenden und hochwertigen Musikunter
richt ermOgiichen muss.

•

Programm cciugend und Musik>>:
Auf die Entwickiung und Umsetzung des Programmes <<Jugend und Musik>> freuen wir uns
sehr, well wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unter
stützen und fördem können
, Bel der Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik sind
4
mit Berücksichtigung der Strukturen der musikalischen Bildung, folgende Inhalte zu gewich
ten:
• Schaffung eines Programms, das erganzend zur schulischen und schuibegeitenden
musikaiischen Biidung im Sinne der Musikschuien wirkt.
• Definierung der Angebote, der Struktur, und Inhalte Ausbildung von J+M Leiter, der

2

s. Seite 2 ClottuBericht
s. Seite 2 Urnsetzung 67a
s. Seite 4/S Lalen und Volkskuitur
4
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Anbieter der Ausbildungen für Leiter von J+M.
Diese Aspekte sind in einem weiteren Schritt im Gesetz festzuhalten.
Musikschulem
mpetenz des Bun= Der Bundesrat schlägt gestützt auf die neue Rahmengesetz9ebungsko
des nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultart
fe anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen si
cherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Ab
schluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter
den Schultarifen für Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme
zur schweizwciten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Men
schen in Berufsbildung. Sie soilte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit ,,bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung” formuliert
werden. (BAK Bericht S. 38)
=

Die Formulierung <c...die unter den Schultarifen für Erwachsene iiegen> ist äus
serst kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Voilkostentarife, also Tarife
ohne Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates,
vor allem auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden kännen. Im Gegenteil:
Diese Formulierung Iässt samthche Tariferhöhungen zu und gefährdet die
Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgelder der Musikschu
len 1st über einen definierten Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und
den Eltem zu regein, (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvor
gabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50% von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15% bis
75%). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung ware em Kanton de jure bereits
mit einer Subventionierung von 1% der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das Ziel,
die Beteillgung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren wird so keine Welter
entwicklung erfahren können,
Für Kinder und )ugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit
zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobel der erhOhte Lektionenbedarf
musikalischer Talente zu berücksichtigen 1st.
Diese Zielsetzung 1st für uns folgerichtig. Wenn aber die Kantone ohne Rahrnenbedin
gung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird auch diese, für uns sehr wich
tige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächende
ckend in der Schweiz realisiert werden können,
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden
zu Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann
diese Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der beste
henden Tarife an den Musikschulen zugunsten der gepianten Ermassigungen 1st keine
erstrebenswerte Lösung.
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z>

Label <<Musikfreundlicher Betrieb>: Die Idee ist bestimmt prufenswert, aber die
Entwicklurig dieses Labels wird Zeit urid Geld benötigen. Der Auftrag 1st vom Bund an
einen Verband mit einer entsprechenden flnanziellen Unterstützung zu vergeben.
Regionale BegabtenstUtzpunkte: Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag
kann nur in enger Verbundarbeit des VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und
ist ais Tell eines ganzheitlichen Konzeptes in der Forderung musisch begabter Jugendli
cher einzubetten, z. Bsp. entsprechend dem Leitfaden zur Begabungsförderurig des
. Allerdings wird die dafür vorgesehene Anschubfinanzierung von CHF 200’OOO.- bei
5
VMS
weitem nicht ausreichen. Die Gesetzesergänzungen berücksichtigen im Ubrigen die Be
gabtenforderung nur marginal.

Musikhochschulen:
z Damit die Zahi der Bildungsinlander gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Forderung in Musikschule und
PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhoch
schule mUssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG
zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahireiche Vorschläge: Leider hat keiner
Einzug in die Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der
Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen
und Musiker vor dem Eintrftt in die Musikhochschulen nur höchst ungenugend gefördert
werden.
‘

Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemei
nen Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem ,,richti
gen” Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eid
genossischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungs
gesetz
Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zu
sammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe pfle
gen und darUberhinaus den kulturellen Dialog fuhren können, brauchen sie kulturelle Bil
dung. Der Bund sieht dafür CHF 600’OOO.- für die Jahre 2016-2019 vor, Aus unserer Sicht 1st
dies em Tropfen auf den heissen Stein,
Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden, Die musikalische Bildung wird aber
FOr demo g von muska1ischen Begahungen in der Schweiz, VMS 2012
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lediglich im ausserschulischen Bereich unterstUtzt und gefordert. Die schulische musikali
sche Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird nicht tangiert. Dies,
obwohl aligernein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die defInierten Ziele des Lehr
planes nicht erreicht werden und dass dern Schulfach Musik nicht jene Aufrnerksarnkeit zu—
kornrnt die unabdingbar notwendig ware, urn das Ziel der kulturellen Teilhabe erreichen zu
könrien.
Unterstützung kulturefler Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als kul
turelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach wie vor als
nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch irn Kontext der neuen Kul
turbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner sein für das BAK. Es
1st deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, son
dern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Anderung des Kulturförderungsgesetzes
Art 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsach
se der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Form ulierung, Der Bund kann Vorhaben zur Starkung der ku/ture/fen Tef/habe unter
stützen.->, ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem 1st nicht kiar, weiche In
stanz über relevante Vorhaben entscheiden wird?
Wir rneinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung rnehr und mehr in den ausserschulischen, freiwiNigen und gebüh
renpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden im Gegenteil. Diese Entwicklung fuhrt neben der bereits bestehenden
monetaren Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
-

Vor alien, auch deshaib veriangen wir gebetsmuhlenartig, dass der schulischen kulturelle Bitdung und damit verbunden der rnusikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksarnkeit zu
kommen muss. Zusäfich muss die Ausbiidung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogi
schen 1-lochschulen zwingend hinterfragt werden, well nur entsprechend ausgebildete Lehrper
sonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsquaiitat erreichen
,
6
können
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32.1 Zahlungsrahmen Musikalische Bildung

Art. 12 Abs. 2 und 3

Wir unterstUtzen mit dem Programm <<Jugend und Musik>> die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund urid damit verbunden auch die Aus- und Weiterbil
dung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musikiagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendlichen. Zur kiaren Abgrenzung von der schufischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, soilte der Begriff *La,enlehrkrafte* durch ,,J+M Lei
ter” ersetzt werden. Damit wird kiargestelit, dass es sich urn den Freizeitbereich handelt und
diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Pro
gramm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur Entwick
lung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter die Ziel
setzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte aus dem
SpoFöG (siehe S. 8).
Dernentsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
er Bund führt das Programm ,,Jugend und Musik’ für Kinder urid Jugendliche. Jugend und
2
D
Musik unterstützt, in Erganzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musik
schulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laien
vereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkur
se. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr bis
Der Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter von
2
zum 20. Lebensjahr teilnehrnen.
Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschuien
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in alien Gremien und politi
schen Parteien einig, dass em grosser Handlungsbedarf besteht, urn der Chancengleichheit ge
recht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschatzung, dass zusätzliche Massnahmen
notwendig sind, urn Kinder aus finanziell schwachen Verhäitnissen, sowie besonders begabte
Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden
Der Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:

—

im Gegenteil.

Text KFG:
ArL 12a Thrife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
undiugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tar/fe vo die tinter den Tarifen für
Erwachsene ilegen.
Für /<inder undiugend/iche aus einkommensschwachen Fami//en sehen sie zusätzlich redu
2
zierte Thrife var.
i Kantone er/assen für die Musikschulen nach Absatz 1 Sestimmungen Ober:
3
a. die Vethi//,gung der Tarife nach Absatz 1;
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b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusatz/ichen Tar/freduktionen nach Absatz 2;
d. die Lektionenzah/, für we/che die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 ge/ten,
wobeI die Bedurfn&e musikaf&h besonders Begabter bei der Fest/egung der Lektio
nenzah/ zu berOcksichben s/nd.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1,, Musikschu/en, die von Kantonen oder Gemeinden, unter
stutzt werden muss neu formu//ert werden. Hier wird deut/ich gemacht, dass Kantone und
Gemeinden im Grundsatz nicht verpfiichtet s/n4 ,hre Musikschu/en uberhaupt zu unterstützen.
Sie s/nd demnach auch nur dann verpfiichtet Thriferm&csiungen zu bieteR, wenn sie die Musik
schule ohnehin unterstützten.
‘

Welter 1st die Formulierung <v.... unter den Tarifen für Erwachsene Iiegen./ so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Voilkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen 130.- bis 160.- I Lektion a 40 Mm. bewegen. Beim vorgeschlage
nen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Volikostentarifes, bereits em Lektionenpreis der CHF
1.- tiefer als der Voilkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung entspre
chen.
Art. 12a, lit. 3d 1st zu streichen. Mit dieser Formulierung wird elner Plafonierung Vorschub ge
leistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenforderung
alles andere als zielführend 1st.
Unser Textvorschlag für KFG 12a

Art 12a Thrife an Musikschu/en
Die Schweizer Musikschulen s/nd schulbegleitende Bi/dungsinstitutionen Kantonale oder kom
1
munale Musíkschu/en, s/nd von den zuständien Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen
und sehen für alle Kinder undJugend/ichen bís zum Absch/uss der Sekundarstufe II Tar/fe vo,,
8
die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht Oberste,gen düifen.
5/e sehen zusätz//ch reduzierte Tar/fe vor:
2
für Kinder undiugend//che aus einkommensschwachen Fami/ien. für Kinder undiu
gend/iche mit musikal/scher Begabung zum Besuch eines erweiterten Fächerangebotes.
wenn mehrere Kinder einer FamiNe die Musikschule besuchen
Kantone erlassen für die Musikschu/en nach Absatz 1 Sestimmungen über:
a. den Finanzteiler zw,schen öffent/icher Hand und Efternschaft nach Absatz 1
b. die Definition e/nkommensschwacher Fam/lien;
c. die zusätz/ichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
-

-

-

s. auch Seite 5 / 22S / Musikschulen
analog Eliidungsgesetzgebung Baselland
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V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglome
rationen und Berggebiete

Die in der Kulturbotschaft entwicketten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es urn konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in <<Nettigkeiten>> und <<Kannformulierun
gen.>>
Zitate:
-<‘Der Bund beschränkt sich auf die Fest/egung von G’rundsätzen und üher/ässt den Kan
tonen die konkrete Ausgestaltung der Schu/tarife an den Musikschu/en.
<Kantonen, wo eine Anpassung der aktuel/en Schu/tarife notwend,g ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jewells se/ber ent
scheiden, oh sie die Einführung von Schu/geldemiässigungen etwa für Kinder und Ju
gend/iche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhohung der ordent/ichen
Schu/tarife an den Musikschu/en finanzieren wollen oder oh sie die Schu/ge/dermäss/
gungen durch Mehrmitte/ auffangen.
(cVie vorliegende Botschaft hat im Prinzi keine flnanziellen oder personellen Auswirkun
gen aufdie Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und
Berggebiete zur Fo/ge. Einzig in Bezug auf die DurchfOhrung des Programms Jugend
und Musik ict bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu rech
nen.
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geraciezu
Iächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der <<Chancengleichheit>> nie
und nimmer erreichen werden im Gegenteil. Diese Formulierungen lassen den Kantonen betr.
Musikschulen aBe Freiheiten, Und es tönt geradezu absurd wenn wir lesen, dass die Normaltari
fe der Musikschule angehoben werden dürfen, urn damit die Schulgeldermässigungen zu bezah
len. Auch mit der Aussage, es wird sich betr. Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht
in geringem Masse für das Programm <<Jugend urid Musik>> nichts ändem, erteilen Sie den gu
ten Ideen gleich wieder elne Absage.
-

VL Fazit
=

Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen, Bei der Ge
setzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung tel
der nicht weitergeführt.

r

Die Entwicklung des Programrns <<Jugend und Musik>> erachten wir als äusserst wichtig und
richtig.
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=>

Das Ziel, aus dern By 67a em Rahmengesetz analog dern Spotforderungsgesetz zu entwi
ckeln, haben wir nicht erreicht, Es 1st aus unserer Sicht bis heute nicht kiar und nachvoll
ziehbar, weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird

=>

Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefahrlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KEG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht urn und bedingt unumgangliche
Anpassungen.

=

Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme, Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht urngesetzt.
Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+rn und andere soliten in Zukunft wieder unter
stUtzt werden, Diese Organisationen werden, gerade auch irn Kontext der neuen Kuiturbot
schaft, eine wichtige Funktion haben und zudern wichtige Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht ausserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch flnanziell zu unterstützen.
Die Mehrrnittel von CHE 120’OOO.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dern
Hintergrund der drei Hauptthemen <<Kultureller Teilhabe*, <<Gesellschaftlicher Zusammen
halt>> und <<Kreation und Innovation>>, als nicht verhaltnismassig, Seit dern Bericht Clottu
(1975) fehit in der Schweiz eine Ausiegeordnung der kultureilen Infrastruktur, der kulturel
len Bildung der Kulturtatigen und der bestehenden Förderung auf alien Stufen in der Per
spektive der geselischaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Em neuer, aktuelier
Bericht ware Voraussetzung, urn strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide Ba
sis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständig
keiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates,

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Antragen an die Rate
unsere Uberlegungen zu berücksichtigeri.

Ermenswil, 8. September 2014

Schweizerischer Katholischer Kirchenrnusikverband (SKMV)
Thomas Halter, Präsident

s.
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CIottuBericht end S. 5 Ziele end Massnahrnen, Koordination.

Bundesamt für Kultur
Herrn Daniel Zimmermann
Per Email: daniel.zimmermann@bak.admin.ch

Zürich,
August 2014 zur
Stellungnahme

Botschaft zur Förderung der Kultur in den

Jahren 2016–2019
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns, dass Sie uns die Gelegenheit geben, zur Kulturbotschaft Stellung zu
nehmen. Gerne machen wir davon Gebrauch.
Der Schweizerische Musikerverband SMV vereint seit 100 Jahren die Mitglieder der
schweizerischen Berufsorchester und die freischaffenden Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker aller Stilrichtungen. Er kämpft für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Musikerbranche, wahrt und fördert die geistigen und materiellen Interessen
seiner Mitglieder, bietet Rechtsberatung, Musikervermittlung und verschiedene Vergünstigungen, beteiligt sich aktiv an der Kulturpolitik und ist international vernetzt.
Gemeinsam mit den anderen Berufsmusikerverbänden Schweizer Musik Syndikat
(SMS), musikschaffende.ch (MSS) und Schweizerischer Tonkünstlerverein (STV) macht
sich der SMV für die Anliegen der Berufsmusikerinnen und –musiker stark. In diesem
Sinn verweisen wir zusätzlich auf die Stellungnahmen unserer Partnerverbände. Ebenso unterstützen wir die Stellungnahme von suisseculture als Dachverband der Organisationen der professionellen Kulturschaffenden und die Anliegen des Schweizer Musikrates.
Wir äussern uns daher in Ergänzung zu diesen Vernehmlassungen im Wesentlichen zu
den für den Bereich Musik relevanten Themen.

Würdigung der Vorlage
Der SMV wertet diese Vorlage der Kulturbotschaft sowohl in ihrer inhaltlichen Stossrichtung, als auch in der Finanzierungsabsicht als positiv. Wir sind erfreut, dass die Anliegen der Kulturschaffenden zur Kenntnis genommen worden sind und in konkret formulierten Vorhaben ihren Platz gefunden haben. Die vorgesehene Erhöhung der
finanziellen Mittel ist aus unserer Sicht gerechtfertigt und notwendig.
Wir begrüssen es, dass die einzelnen Anliegen in nachvollziehbaren Vorhaben aus-

formuliert sind und dass die dazu benötigten finanziellen Mittel genauestens benannt
sind. Die in der Botschaft formulierte Absicht, dass die geplanten Vorhaben nur dann
verwirklicht werden sollen, wenn die dafür nötigen finanziellen Mittel bereit stehen,
scheint uns zentral. Es ist damit keine Umverteilung der Mittel vorgesehen.
Wir wünschen uns nach wie vor eine verstärkte und institutionalisierte Einbindung der
Verbände und Organisationen im Kulturbereich, wenn es um die Entwicklung der kulturpolitischen Stossrichtungen und Strategien geht. Die Kulturverbände können viel
Wissen, Knowhow und Erfahrungswerte einbringen. Heute werden diese Quellen noch
zu wenig aktiv genutzt.

Ebenso betrachten wir es als eine zentrale Aufgabe einer nationalen Kulturpolitik, die
Wahrung der Urheberrechte, einschliesslich deren Abgeltung bei Nutzungen von geschützten Werken, sowie die soziale Sicherheit der Künstlerinnen und Künstler sicher
zustellen. Wir wünschen uns dazu eine konkretere und verbindliche Formulierung in
der Kulturbotschaft.

Zu den einzelnen Punkten der Vorlage
2.1 Kunst- und Kulturschaffen
Preise und Auszeichnungen
Noch kann über die neu eingeführten, vom Bundesamt für Kultur vergebenen Musikpreise wenig gesagt werden, da eine längere Erfahrung fehlt. Wir begrüssen die Weiterführung der Vergabe sehr. Betreffend Umsetzung bedarf es aus unserer Sicht einer
sorgfältigen Evaluation und allenfalls einer Anpassung. Wir beantragen, dass die Verbände für die Planung der nächsten Runde rasch eingebunden werden.

Kulturelle Organisationen
Wir begrüssen es, dass die Botschaft den kulturellen Organisationen eine wichtige Bedeutung beimisst. Die geforderte enge Zusammenarbeit ist aus unserer Sicht erstrebenswert, jedoch scheint es uns nicht sinnvoll zu sein, wenn von Behördenseite mittels
Reduktion von Beiträgen Druck auf Verbände für Zusammenschlüsse ausgeübt wird.
Unser eigenes Fusions-/Zusammenarbeitsprojekt mit unseren Partnerverbänden im
Berufsmusikbereich hat gezeigt, dass die Interessen und Spezialbereiche der einzelnen
Verbände in einem Grossverband zu wenig wahrgenommen werden können. Eine
punktuelle Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen aber hat sich als sinnvoll und
effizient erwiesen und in den letzten Jahren bewährt.
Die Beiträge an die kulturellen Organisationen wurden in den letzten 20 Jahren drastisch gekürzt. Im Nachgang zur Kulturbotschaft 2012 wurden Mittel aus dem KUORKredit für professionelle Organisationen hin zu Laienorganisationen transferiert. Es ist
nichts dagegen einzuwenden, dass die Laienverbände mehr Unterstützung erhalten.

Die aktuellen Mittel reichen jedoch nicht aus, um die Bedürfnisse der Kulturverbände
abzudecken. Sie sind aus unserer Sicht wieder zu erhöhen.
In der Botschaft wird die Wichtigkeit des Kulturjournalismus, v.a. im Bereich der Literatur hervorgehoben. Das ist zu begrüssen, jedoch muss mit aller Deutlichkeit darauf
hingewiesen werden, dass auch in anderen Bereichen, insbesondere auch im Musikbereich, eine qualitativ hochstehende Kulturberichterstattung vom Aussterben bedroht
ist. Fachzeitschriften verschwinden und die Kulturseiten in den Tageszeitungen werden
zu Klatschspalten umgestaltet beziehungsweise, was nicht minder schlimm ist, als
Werbetexte, die von den Veranstaltern verfasst sind, publiziert. Im Fernsehen werden
auch die Kulturgefässe nur noch mit mehrheitsfähigen eventorientierten Beiträgen versehen. Der Beruf des Kulturjournalismus ist im Verschwinden begriffen. Dieser Bedrohung muss entgegengewirkt werden.

2.1.6. Musik
Wir begrüssen grundsätzlich die beabsichtigten neuen Fördermassnahmen im Bereich
Musik.

Organisationen der Kulturschaffenden
Action Swiss Music fusionierte mit musikschaffende.ch (MSS), der neue Namen ist aufzunehmen.

Herausforderungen
Die neuen Produktions-, Vertriebs- und Rezeptionsformen stellen insbesondere für die
Musiker und Musikerinnen grosse Herausforderungen dar. Erhielten die Musiker noch
vor wenigen Jahren von den Produzenten eine Entschädigung für CD-Aufnahmen,
müssen sie heute die gesamten Produktionskosten selber übernehmen, da der CDMarkt praktisch zerfallen ist. Damit einher geht auch die erschwerte Wahrung der Urheberrechte, was grosse Einkommenseinbussen zur Folge hat. Soll das breite und anspruchsvolle musikalische Schaffen weiterhin denselben Stellenwert wie heute haben,
können die grossen Mehraufwände resp. Mindereinnahmen nur durch höhere Projektfinanzierungen sichergestellt werden. Erfreulich ist, dass Pro Helvetia mit der Wiederaufnahme der direkten CD-Förderung rasch auf den veränderten Markt reagiert hat.
Ein koordiniertes Online-Informationszentrum wird sehr begrüsst. Wir gehen davon
aus, dass damit eine Plattform für den Export gemeint ist, wo sich Interessierte aus
dem Ausland über den Schweizer Musikmarkt aller Stilrichtungen informieren können.
Es fehlt aber ebenso eine koordinierte Plattform für den nationalen Austausch. Bei der
Entwicklung sind die Berufsverbände einzubeziehen.

Ziele und Massnahmen
Die definierten Ziele und Massnahmen erachten wir als richtig und wichtig.

2.2.5 Kulturelle Teilhabe, Musikalische Bildung
Auch wenn wir grundsätzlich die Fördermassnahmen begrüssen, teilen wir aber die Ansicht des Schweizerischen Musikrates, dass Art. 67 a BV zur Umsetzung eines eigenen
Rahmengesetzes bedarf und eine gesetzliche Regelung im KFG weder am richtigen Ort
noch in vorliegender Form ausreichend und umfassend ist. Unabhängig davon regen
wir im Abschnitt „Musikschulen“ die Formulierung an: „…Tarife vorsehen, die wesentlich unter den Tarifen für Erwachsene liegen“ und „……Tarife mit zusätzlichen substanziellen Preisreduktionen gegenüber den ordentlichen Tarifen ……“ Diese Reduktionen für einkommensschwache Familien dürfen nicht zulasten des Mittelstandes
gehen.

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und möchten nochmals betonen, dass wir die Kulturbotschaft in ihrer Gesamtausrichtung unterstützen. Wir bitten
Sie, unsere Anregungen zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüssen

Barbara Aeschbacher
Zentralsekretärin SMV

s
Association Suisse des Musiciens
Schweizerischer Tonkünstlerverein

Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Kulturbotschaft 2016–2019
Stellungnahme des Schweizerischen Tonkünstlervereins
Im Namen der Mitglieder des Schweizerischen Tonkünstlervereins (STV) danken wir für die
Möglichkeit zur Stellungnahme. Gerne nehmen wir diese Gelegenheit wahr.
Es sei eingangs bemerkt, dass wir eine verstärkte Einbindung des STV wie der drei anderen
Berufsmusikverbände in Meinungsbildungsprozesse und strategische Entscheidungen auf
Bundesebene als notwendige Voraussetzung für eine wirksame nationale Kulturpolitik im Bereich der
Musik erachten. Der aktuelle Vernehmlassungsentwurf hat einen fruchtbaren Dialog provoziert, den
wir gerne auch über die Anhörung hinaus führen möchten (mit den anderen Berufsmusikverbänden
wie auch mit dem BAK und Pro Helvetia). Aus diesem Grund begrüsst der STV, dass die
Kulturbotschaft den professionellen Kulturschaffende eine wichtige Bedeutung beimisst (2.1).
Der STV ist institutioneller Dreh- und Angelpunkt der klassischen zeitgenössischen Musik der Schweiz
mit Sitz in Lausanne. Seit seiner Gründung vor 114 Jahren trägt diese Organisation professioneller
Musikschaffender massgeblich zur Weiterentwicklung einer innovativen Musik in der Schweiz bei.
Es gibt weltweit kein zweites Land, das im Verhältnis zu seiner Bevölkerungszahl über eine derartig
vielfältige und lebendige Szene zeitgenössischer Musik verfügt. Weit über 350 Mitglieder des STV
sind Komponistinnen und Komponisten. Des Weiteren gehören dem STV zahlreiche Interpretinnen
und Interpreten an, sowie Künstler, die auf den Gebieten elektronischer und improvisierter Musik
aktiv sind. Die Schweizer zeitgenössische Musik hat auch ihre weltweit bekannten Grössen,
gleichzeitig macht aber die Vielfalt der Erscheinungsformen ihre Qualität aus. Diese Vielfalt gilt es im
Zuge einer nationalen Kulturpolitik mit konkreten Massnahmen unbedingt zu wahren.
Auf den folgenden Seiten möchten wir in sieben Punkten zu den aus Perspektive des STV relevanten
Massnahmen, die in der Vorlage genannt sind, Stellung nehmen. In Klammern wird (sofern notwendig)
auf entsprechende Abschnitte des Vernehmlassungsentwurfs verwiesen.
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1. Allge me ine B e me rkunge n
Der STV begrüsst den Vernehmlassungsentwurf zur Kulturbotschaft 2016–2019. Sämtliche der fünf
genannten Megatrends erkennt die STV-Leitung als unausweichliche Realität an. Mit den Megatrends
gehen Herausforderungen einher, wobei es dem STV ein unbedingtes Anliegen ist, sich diesen
Herausforderungen wachsam und handlungsorientiert zu stellen. So stimmen die aus den Megatrends
abgeleiteten Zielsetzungen für eine nationale Kulturpolitik, wie sie im Vernehmlassungsentwurf
formuliert sind, mit der Position des STV prinzipiell überein. Der STV ist erfreut über die
weitreichende Konvergenz verbandseigener Bestrebungen mit den Kernzielen der Kulturpolitik
Bundes, zugleich ist man sich bewusst, dass letztere mitunter einen gewissen Interpretationsspielraum
lassen.

2. Kulture lle Te ilhabe und ge se llsc haftlic he r Zusamme nhalt
Einer der wichtigsten Faktoren für die musikkulturelle Entwicklung ist nach wie vor die Produktion
neuer Werke, die der STV mittels verschiedener Fördermassnahmen ermöglicht. In den vergangenen
Jahrzehnten wurde für die zeitgenössische Musik neben der Produktion die Rezeption immer
wichtiger, d.h. die öffentliche Wahrnehmung zeitgenössischer Musik nahm zu. Dieser Trend ist
selbstverständlich positiv zu bewerten.
Der STV ist daher erfreut, dass der Bund im Bereich der Musikvermittlung Projekte mit
Werkbeiträgen an Komponistinnnen und Komponisten unterstützt, welche die zeitgenössische Musik
einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen und das Publikum für eine Auseinandersetzung mit
zeitgenössischen Werken gewinnen (2.1.6, Austausch und Vermittlung im Inland). So hofft der STV
auf eine nachhaltige Förderung des Bundes zählen zu können.
Das Tonkünstlerfest, das alljährlich an wechselnden Orten die Möglichkeit bietet, mit
zeitgenössischer Musik der Schweiz und auch den Komponistinnen und Komponisten, Interpretinnen
und Interpreten in Kontakt zu kommen, soll in den kommenden Jahren weiter geöffnet und
breitenwirksamer in der Schweizer Kulturszene etabliert werden. Viele bedeutende Schweizer Werke
der Moderne wurden im Rahmen des Tonkünstlerfests uraufgeführt. Seit 2010 kooperiert der STV
mit den grossen Schweizer Musikfestivals (darunter Lucerne Festival, Festival Archipel Genève,
Musikfestival Bern und Les Jardins Musicaux bei Neuchâtel). Gemeinsam mit unseren
Kooperationspartnern sind wir bestrebt, das Tonkünstlerfest in den kommenden Jahren stärker in den
nationalen Fokus zu rücken und ein breites Publikum aus mehreren Sprachregionen aufzubauen. 2015
findet das Festival in Basel statt, 2016 erneut im Rahmen von Lucerne Festival.

3. D igitalisie rung/G lo balisie rung – Musikinfo rmatio nsze ntrum
Durch die zunehmende Digitalisierung sieht sich die Musikbranche derzeit vor neue
Herausforderungen gestellt. Im Vernehmlassungsentwurf wird zurecht erwähnt, dass digitale
Informationsträger massiv an Bedeutung gewinnen, insbesondere im Musikbereich (1.4, S. 22). Die in
der Vorlage vorgebrachte Einschätzung, dass neue technische Errungenschaften die Möglichkeiten
zur kulturellen Teilhabe erweitern (ebd.), ist für die zeitgenössische Musik von fundamentaler
Wichtigkeit.
Begrüsst wird daher die Entwicklung eines koordinierten Schweizer Musikinformationszentrums
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(S. 45). Der STV geht davon aus, dass es sich dabei um ein übergeordnetes digitales Medium handelt
(«Dachstruktur»), dem diverse digitale Plattformen bzw. Archive untergeordnet sind. Zurecht wird
erwähnt, dass dieses SMIZ in Zusammenarbeit mit Partnern wie den Radio- und
Urhebergesellschaften, den Archiven und den Musikverbänden lanciert werden soll. Jedoch müssen
wir darauf hinweisen, dass es im Bereich der zeitgenössischen Musik bislang keine adäquate digitale
Plattform gibt (dementsprechend müsste der letzte Satz im Kapitel 2.1.6, der missverständlich darauf
hinweist, dass das SMIZ «bereits bestehende digitale Archive zusammenführt», angepasst werden).
Dass digitale Errungenschaften die Möglichkeiten kultureller Teilhabe erweitern, kann aus Sicht des
STV und im Hinblick auf die zeitgenössische Musikkultur der Schweiz gar nicht oft genug wiederholt
werden. Bislang sind die neuen Medien für die zeitgenössische Musik in der Schweiz jedoch nur
ungenügend genutzt worden (anders etwa in Frankreich: In den Neunzigerjahren wurde am IRCAM,
dem französischen Forschungsinstitut Akustik/Musik im Centre Pompidou Paris, ein OnlineInformationszentrum entwickelt, das den Namen BRAHMS trägt, siehe brahms.ircam.fr). Dabei
besteht sowohl bei neuen, stetig wachsenden Publikumsschichten als auch beim etablierten
Stammpublikum massiver Bedarf an leicht zugänglichen und dabei kuratierten Informationen.
Um diesem Bedarf gerecht zu werden, hat die STV-Leitung infolge des Amtsantritts des neuen
Präsidenten und und in enger Zusammenarbeit mit dem Entwickler von BRAHMS ein differenziertes
Konzept zu einer Online-Plattform (Centre de Ressources sur la musique suisse) über die schweizerische
zeitgenössische Musik ausgearbeitet. Eine umfangreiche Datenbank zur klassischen Schweizer Musik
unserer Zeit soll den Kern dieses digitalen Informationszentrums bilden. Neben einem ausführlichen
Exposé liegt dem STV längst ein Dreijahresplan mit Budgetkalkulation vor. Selbstverständlich kann
das Konzept hier nur grob umrissen werden.
In vergleichbarer Weise, wie die Auswirkungen der Megatrends «Globalisierung» und «Digitalisierung»
in Bezug auf die Literatur explizit genannt sind (1.5, S. 23), ist auch die Musik im Allgemeinen wie die
zeitgenössische Musik im Besonderen betroffen. Wir würden eine Präzisierung des Kapitels 2.1.6 in
folgende Stossrichtungen sehr begrüssen:
1. Produktion und Vertrieb physischer Tonträger mit zeitgenössischer Musik gehen seit
einigen Jahren drastisch zurück. Dieser negative Trend kann teilweise abgefangen werden
durch öffentliche Zuwendungen und Beiträge diverser Kulturstiftungen (z. B. die auf S. 43
erwähnte CD-Reihe Grammont, herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung
schweizerischer Musik, welcher Pro Helvetia und u.a. auch der STV angehört). Es gilt jedoch,
mit der Zeit zu gehen und derartige finanzielle Unterstützungen auf digitale
Distributionskanäle umzulagern (vgl. S. 45).
2. In der Vergangenheit hat der Rundfunk in der Schweiz wie in Europa einen erheblichen
Beitrag zur Vermittlung zeitgenössischer Musik geleistet. Heutzutage räumt der öffentlichrechtliche Rundfunk der zeitgenössischen Musik infolge von Quoten- und Konkurrenzdruck
durch die Privatsender einen immer marginaleren Stellenwert ein. Um diesem negativen
Trend zu begegnen, sind neue Medien heranzuziehen. Das Konzept des Centre de Ressources
sieht die Möglichkeit eines Webradios vor.
3. Die Fusion grosser Musikverlage hin zu multinationalen Konzernen (z.B. Universal Music
Publishing Group) brachte einen quantitativen Rückgang der Musikedition mit sich und
bedeutete massive Einschränkungen der kulturellen Vielfalt. Zahlreiche Schweizer
Komponisten reagierten darauf mit Eigeneditionen und mehr oder minder provisorisch
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anmutenden Selbstverlagen. Diese Massnahme löst jedoch das Problem der Promotion nicht.
Abhilfe kann hier ebenfalls ein Centre de Ressources schaffen.

4. Kultur- und Musikjo urnalismus
Der Bund sieht für die kommende Förderperiode eine stärkere strukturelle Unterstützung für
Literaturzeitschriften als «Austauschplattformen» vor. Es wird erwähnt, dass Literaturzeitschriften
zum Dialog und zum Zusammenhalt zwischen den Sprachregionen beitragen und sie für eine breitere
Öffentlichkeit zugänglich machen (S. 40, letzter Absatz).
Das ist selbstverständlich zu begrüssen. Zugleich muss mit aller Deutlichkeit darauf hingewiesen
werden, dass auch im Bereich der zeitgenössischen Musik eine qualitativ hochstehende
Kulturberichterstattung vom Aussterben bedroht ist, konkret beziehen wir uns auf die Dissonance.
Natürlich kann man dazu erwidern, dass die Sprache nicht die primäre Ausdrucksform der Musik ist
(im Gegensatz zur Literatur). Die Konsequenzen rückgängiger Berichterstattung sind für die Musik
jedoch fatal: Musikwerke, die zum ersten Mal zu Gehör gebracht werden, bedürfen der sensiblen
Begleitung durch sprachliche Reflexionen und verbale Erläuterungen, und zwar weitaus mehr als das
etablierte Repertoire der traditionellen Sinfonieorchester. Das ist nicht auf eine vermeintlich elitäre
Haltung der Komponisten zurückzuführen, sondern liegt in der Tatsache begründet, dass das Neue oft
der verbalen Untermauerung bedarf, bevor es sich – möglicherweise erst nach Jahrzehnten – auf
dem Markt zu etablieren vermag.
Dissonance ist die grösste Musikzeitschrift der Schweiz – darüber hinaus eine der renommiertesten
Europas – und erscheint vierteljährlich unter der Herausgeberschaft des STV und der Konferenz
Musikhochschulen Schweiz (KMHS). Es gibt keine Zeitschrift im französischen und italienischen
Sprachraum, die mit der Dissonance vergleichbar wäre. Sie dokumentiert und kommentiert das
aktuelle Musikschaffen, -leben und –denken. Publikationssprachen sind Deutsch, Französisch,
Italienisch und Englisch. Die Dissonance ist die «Austauschplattform» zur zeitgenössischen Musikszene
par excellence. Das beweisen unzählige Repliken auf kontroverse Artikel, die einen Austausch über
die Landesgrenzen hinaus provoziert haben, der in einer solchen Intensität nur in einem solchen
Schriftmedium möglich ist. Die Dissonance hat seit ihrem Bestehen zahlreiche junge Talente einer
breiten Leserschaft bekannt gemacht. Ebenso schreiben vermehrt junge Autorinnen und Autoren für
die Dissonance, nicht zuletzt aus Gründen der Nachhaltigkeit. Ein weitreichendes Autorennetzwerk
deckt methodisch, fachlich und ästhetisch ein breites Spektrum ab. So wendet sich die Dissonance
keinesfalls ausschliesslich an «Insider», sondern ist mit zunehmendem Erfolgt darum bemüht, die Kluft
zwischen Spezialistentum und breiter Leserschaft zu überbrücken.
Der langfristige Fortbestand der Dissonance ist gefährdet. Kulturmedien leiden unter dem schwachen
Wachstum der Werbeeinnahmen und zurückgehenden Aboverkäufen. Entsprechend verschwindet
der Musikjournalismus im Bereich der zeitgenössischen Musik zunehmend aus den Medien oder
verflacht inhaltlich. Daher fordert der STV, wie es in der Kulturbotschaft für die Literatur formuliert
ist (vgl. S. 40), eine vierjährige Leistungsvereinbarung zu genehmigen, damit eine stärkere
strukturelle Unterstützung der Zeitschrift und den Autoren der Dissonance zu Gute kommt. Wir
erachten die Zuschüsse des Bundes an die Honorare für literarische Übersetzerinnen und Übersetzer
als gerechtfertigt, wenn auch die Honorare für die Autoren erhöht werden.
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5. Sc hwe ize r Musikpre is
In diesem Punkt schliessen wir uns den anderen Berufsmusikverbänden sowie Suisseculture an: Noch
kann über die neu eingeführten, vom Bundesamt für Kultur vergebenen Musikpreise wenig gesagt
werden, da eine längere Erfahrung fehlt. Wir begrüssen die Weiterführung der Vergabe, doch
betreffend Umsetzung bedarf es aus unserer Sicht einer sorgfältigen Evaluation und allenfalls einer
Anpassung. Wir wünschen eine Schärfung des Profils. Wir beantragen, dass wir für die Planung der
nächsten Runde eingebunden werden.

6. Urhe be rre c ht
Der STV betrachtet die Wahrung der Urheberrechte als eine zentrale Aufgabe einer nationalen
Kulturpolitik und erachtet es als fundamental, deren Abgeltung bei Nutzungen von geschützten
Werken sowie die soziale Sicherheit der Künstlerinnen und Künstler sicher zustellen. Wir wünschen
uns dazu konkretere und verbindliche Formulierung in der Kulturbotschaft.
Der STV appelliert an das BAK, das bestehende Urheberrecht, die Publikationsfreiheit entschlossen
und mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu wahren. Die Politik steht in der Pflicht, den
individualrechtlichen Ansprüchen, die sich an die Herstellung von künstlerischen und
wissenschaftlichen Werken knüpfen, auf nationaler wie internationaler Ebene Geltung zu verschaffen.
Die Freiheit von Musik, Literatur, Kunst und Wissenschaft ist ein zentrales Verfassungsgut. Verlieren
wir sie, verlieren wir unsere Zukunft. Der STV schliesst sich der Formulierung über die Wahrung der
Urheberrechte in der Stellungnahme von Suisseculture an.

7. Pe rspe ktive n
Es ist ein erfreuliches Signal für das Schweizer Kulturleben in seiner Gesamtheit, dass für die
Förderperiode 2016-2019 ein Ausgabenwachstum von durchschnittlich 3,4% (im Vergleich zur
vorherigen Periode) vorgesehen ist.
Gleichzeitig hängt es im Wesentlichen von den finanziellen Rahmenbedingungen ab, inwiefern der
STV seine Relevanz für die Schweizer Kulturszene auch tatsächlich aufrechterhalten kann. Eine
erhebliche Schwächung hat der STV 2012 im Zuge der Subventionskürzungen durch das BAK von
jährlich 100.000 CHF erfahren müssen. Mittel aus dem KUOR-Kredit für professionelle
Organisationen wurden im Zuge der Förderperiode 2012–2015 hin zu Laienorganisationen
transferiert. Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass die Laienverbände mehr Unterstützung
erhalten. Hingegen ist die Finanzlage des Verbandes derart prekär, dass er sein Potential nicht
befriedigend entfalten kann. Wie bereits erwähnt, stimmen wir den in der Kulturbotschaft genannten
Herausforderungen und den aus ihnen abgeleiteten Massnahmen inhaltlich zu. Zu ihrer praktischen
Umsetzung sind die Finanzmittel des STV derzeit jedoch ungenügend.
Bereits mit Beginn der laufenden Förderperiode sah sich der STV gezwungen, einige Dienstleistungen
einzustellen. Einige seien hier beispielhaft genannt:
Da die Tonträgerproduktion in der Schweiz meist von kommerziell motivierten Unternehmen
getragen wird, ist nicht gewährleistet, dass die ganze musikalische Vielfalt unseres Landes auch auf
Tonträgern verewigt wird. Um diese Lücke zu schliessen, existiert die Arbeitsgemeinschaft zur
Förderung schweizerischer Musik (Pro Helvetia, SUISA, STV, Fondation SUISA, Schweizer Radio und
Fernsehen, Migros-Kulturprozent). Sie ermöglicht die Veröffentlichung von Tonträgern mit
Schweizer Komponisten und Interpreten unter dem Label «Musiques Suisses/Grammont Portrait».
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Infolge der Subventionskürzungen kann der STV in dieser Partnerschaft seinen finanziellen Verpflichtungen
nicht mehr nachkommen.
In Zusammenarbeit mit der Kiefer Hablitzel Stiftung (KHS) unterstützt der STV seit bald 60 Jahren
junge Schweizer Musikerinnen und Musiker. Die Musikpreise sollen die musikalischen Studien und den
Einstieg ins Berufsleben erleichtern. Seit den Kürzungen kann der STV keine Preisgelder mehr vergeben,
die er dem Kiefer Hablitzel Wettbwerb jährlich zur Verfügung gestellt hat.
Die Stellenprozente der Administration wurden um 30% gekürzt.
Von den drei Prämissen ausgehend, dass
1. die in der Kulturbotschaft erwähnten Vorhaben realisiert werden sollen,
2. der STV schweizweit die einzige Organisation professioneller Kulturschaffender auf dem
Gebiet der zeitgenössischen Musik ist,
3. die Kompetenzen und Vorzüge des STV zur Umsetzung gewisser Massnahmen des Bundes
heranzuziehen sind,
sehen wir uns dazu veranlasst, Sie an dieser Stelle schon einmal freundlichst zu ersuchen, den
zukünftigen Subventionsrahmen für den STV zu erweitern. Nur wenn auch die finanziellen
Rahmenbedingungen stimmen, kann der STV die ihm zustehende Rolle innerhalb der nationalen
Kulturpolitik übernehmen, seinen Daseinsgründen Rechnung tragen und zugunsten seiner Mitglieder
wie des nationalen Kulturlebens wirksam handeln. Die STV-Leitung bedankt sich im Voraus für die
wohlwollende Prüfung dieser Stellungnahme und steht für eine Weiterführung des Dialogs gerne zur
Verfügung.

Lausanne, 17.09.2014, wb/ck/jk
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Stellungnahme zur
Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019
17.9.2014

mediamus ist der Verband der Fachleute für Bildung und Vermittlung in Museen. Wir
konzentrieren uns in unserer Rückmeldung also auf Themen, die Museen und
Kulturvermittlung betreffen, ein Feld, das an Bedeutung zunimmt, wie die
ausführliche Erwähnung in der Kulturbotschaft zeigt. Wir schätzen sowohl die
Analyse des Umfeldes als auch die Schlussfolgerungen daraus, insbesondere die
Betonung der Teilhabe.
A. Grundlegende Vorbemerkung: Kulturvermittlung statt Kunstvermittlung
Mit der Betonung der Kunstvermittlung statt Kulturvermittlung wird ein strukturelles
Problem augenfällig (S. 11, 29). Pro Helvetia soll sich laut Art 19 KFG in der
Kunstvermittlung betätigen. Dies greift zu kurz. In der Museumslandschaft machen
Kunstmuseen gerade mal 17% aller Museen aus (Quelle: http://www.museums.ch
/assets/files/dossiers_d/Publikationen/Museumsbesuche%20in%20der%20Schweiz%
202013%20D.pdf). Gerade in der restlichen Museumslandschaft gibt es wichtige
Impulse der Kultur- und Wissenschaftsvermittlung, die gesellschaftlich wirksam sind
im Sinne der in der Kulturbotschaft genannten Herausforderungen. Auf diesen Punkt
wird in den folgenden Kapiteln jeweils spezifisch eingegangen.
Der 2012 gegründete Dachverband Kulturvermittlung Schweiz, der vom Bund
mitgefördert wird, hat sich genau aus diesem Grund nicht Dachverband
Kunstvermittlung genannt. Er dient als Referenznetzwerk, um die Bandbreite der
Kulturvermittlung erfassen zu können, in dem auch Wissenschaftsvermittlung
einbezogen ist.
Ausserdem fordern wir die Änderung des Art 19 KFG, indem „Kunstvermittlung“
durch „Kulturvermittlung“ ausgetauscht wird.
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B. zu den einzelnen Kapiteln bzw. Themenfeldern
Kulturvermittlung statt Kunstvermittlung im Einzelnen
„1.3.2 Kunstvermittlung“ Es ist von grosser Bedeutung, dass nicht nur
Kunstvermittlung, sondern Kulturvermittlung in allen Facetten gefördert wird (vgl.
Punkt A). Es kann nicht sein, dass der Kunstbereich auf Fördermittel zurückgreifen
kann und dadurch Beispielhaftes eine Plattform erhält, während entsprechend
Beispielhaftes in der Kulturvermittlung anderer Sparten, die weniger künstlerisch
geprägt sind keinerlei Förderung erhält.
„2.1 Kunst- und Kulturschaffen“ Der Kunstvermittlung wird auf S. 30 oben eine
wichtige Rolle beim inländischen Kulturaustausch zugeschrieben. Es müsste
Kulturvermittlung heissen, so wie sich der ganze Abschnitt auf Kultur bezieht, in der
Kunst einen Teilbereich bildet. Dies betrifft ebenso S. 102 oben, wenn Innovation
gefördert werden soll.
Zentral ist der konsequente Ersatz des Begriffs „Kunstvermittlung“ mit
„Kulturvermittlung“ im Kapitel 2.2.5 „Kulturelle Teilhabe“ (S. 66). Es geht um mehr
als um Begrifflichkeiten, sondern um das Ausschöpfen von Potenzialen und dem
Entgegenwirken einer künstlichen Vormachtsstellung von (Bildender) Kunst. Dass die
Potenziale nicht erkannt und benannt werden, zeigt sich auf S. 69 im Kapitel
„Kunstvermittlung“. Bei zeitgemässer Kulturvermittlung geht es nicht um das
Beseitigen von Defiziten, sondern um die konstruktive Nutzung des Werkzeugs
Kultur, um Meinungen zu bilden, Fertigkeiten auszuprägen und differenziert mit
Unbekanntem zu kommunizieren. Auf der Ebene Bund ist es also wichtig,
professionelle Netzwerke der Kulturvermittlung zu fördern und so Innovation und
Qualitätsentwicklung zu unterstützen, insbesondere meinen wir damit die
dauerhafte Förderung des Dachverband Kulturvermittlung Schweiz.
Ein weiteres Mal wirkt sich die enge Begrifflichkeit auf S. 72 aus: „umso wichtiger ist
es, die Reflexion zur Kunstvermittlung und ihrer Förderung weiterzuführen.“ Ja,
Reflexion der Kulturvermittlung!
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„Zudem sollen durch die Förderung von Vermittlungsprojekten ausserhalb der
„klassischen“ Kunstorte Zugangsbarrieren abgebaut werden.“ Ja, ausserhalb der
„klassischen“ Kulturorte“! Vgl. Ausführungen zu „Baukultur“ weiter unten.
Zentrale Handlungsachsen: kulturelle Teilhabe
Insgesamt begrüssen wir die Ziele der zentralen Handlungsachsen. Im Kapitel 1.6.1
wird dargelegt, dass sowohl Kunst- als auch Kulturvermittlung wichtige Bereiche
sind, um die „kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen“ zu verbessern. Auch
hier können zusätzlich Museumssparten ausserhalb der Kunst eine wichtige
Plattform sein, um als Forum der Teilhabe und der kulturellen Vielfalt und damit des
interkulturellen Dialogs zu wirken. Dies umso mehr, da es bei dieser
Handlungsachse nicht zuletzt auch darum gehen muss, Hoch- und
Mehrheitskulturen zu relativieren und der Vielfalt Platz zu geben. Hingegen
widerspricht es der Vielfalt und kulturell diversen Gesellschaft, wenn Ziel der
kulturellen Teilhabe ist, „den Polaritäten in der Gesellschaft entgegen“ zu wirken (S.
26). Dies erinnert gefährlich an Momente, wenn „Ungewohntes“ sich der Mehrheit
anpassen soll statt mit Eigenverantwortung leben zu können und für den Dialog zu
sorgen, wie es im Absatz zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beschrieben wird
(„…jene Elemente stärken, welche den Dialog fördern“, S. 26).
Es zeugt von Ernsthaftigkeit, dass es eine eigene Stelle zu diesem Thema geben soll.
Dabei wollen wir mit Nachdruck darauf hinweisen, dass erst zusätzliche innovative
Projekte generiert werden sollen, wenn dies in den bestehenden Organisationen
nicht möglich ist. mediamus mit seinem Netzwerk der Fachleute für
Kulturvermittlung in Museen und verwandten Bereichen unterstützt dabei gerne den
Kontakt mit entsprechenden Institutionen und Fachleuten (wie wohl ebenso der
Dachverband Kulturvermittlung Schweiz wie auch der Verband Schweizer Museen).
Museen, die ihre Position in der Gesellschaft nicht aufgrund von Traditionen
legitimieren, sondern sich in der Gegenwart und für die Zukunft darum bemühen,
ein konstruktiver Ort für gesellschaftlichen Dialog zu sein, sollen von
entsprechenden Impulsen profitieren können.
Virtuelle Nationalgalerie
Dieses Vorhaben wird unter anderen zur Realisierung der Kulturellen Teilhabe
skizziert (S.27, 53). Dem stehen wir sehr skeptisch gegenüber, da eine rein virtuelle
Zugangslösung noch lange nicht Auseinandersetzung bedeutet, es sei denn breites
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Publikum ist einbezogen, die Sammlungsankäufe mitzubestimmen und auch reelle
Gelegenheiten der Auseinandersetzung mit den Originalen hat.

Baukultur, Heimatschutz und Denkmalpflege
Häufig gehört die Architektur mit zum wichtigsten Objekt eines Museums und wird
entsprechend vermittelt. Daher gibt es speziell zur Vermittlung von Baukultur
Know-How im Bereich der Museen, die für die Förderung zeitgenössischer Baukultur
wie auch historischer Bauten abgerufen werden kann. Vgl. S. 27, 59. Wir fordern
also den Einbezug von Museums- und Vermittlungs-Know-How, wenn ab 2016 eine
Strategie für Baukultur erarbeitet werden soll (S. 62).
Schweizerisches Nationalmuseum
Es wird dargelegt, dass in der letzten Förderperiode „besondere Anstrengungen im
Bereich der Vermittlung, namentlich für Schülerinnen und Schüler“ unternommen
wurden. Auf dieser Basis muss es in Zukunft darum gehen, nicht nur neue
Zielgruppen zu erreichen (S.50), sondern vielmehr den in den Handlungsfeldern
„kulturelle Teilhabe“ und „gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt“
formulierten Ansprüchen zu folgen (dies wird auf S. 52 in Bezug auf die Sammlung
angedeutet, nicht aber rund um die Kulturvermittlung). Statt mehr Publikum braucht
es die Auseinandersetzung mit der Vielfalt der Gesellschaft und damit also mehr
Experimentelles und Offenes. Gerade das Schw. Nationalmuseum könnte dafür ein
vorbildliches Experimentierfeld werden, so die Ressourcen entsprechend
ausgestattet / umgelagert werden. Dazu gehört ebenso der Austausch in
Fachkreisen, der Impulse liefern könnte, so wie es das Sammlungszentrum in
Affoltern im Bereich Konservierung leisten kann. Wird die Funktion des
Experimentierens, Reflektierens und der Impulsgebung nicht am Nationalmuseum
angesiedelt, kommen dafür auch noch andere vom Bund geförderte Museen in Frage
wie beispielweise das Freilichtmuseum Ballenberg, wo insbesondere die Vermittlung
immateriellen Kulturguts exemplarisch fokussiert werden kann – entsprechende
Mittel vorausgesetzt oder das zentral gelegene Alpine Museum, das einer vorwärts
gerichteten Haltung folgt und ein zeitgenössischen Verständnis von Museum und
Kulturvermittlung vertritt.
Thema für die Zukunft: Aus- und Weiterbildung / Forschung
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Die Kunsthochschulen bieten qualitativ hochwertige und vielfältige Ausbildungen für
Kunstvermittler_innen an. Hingegen fehlen entsprechende Ausbildungen im Bereich
der Kultur- und Wissenschaftsvermittlung. Daraus ergibt sich ebenso, dass nun
Forschung im Bereich der Kunstvermittlung in der Schweiz angepackt wird, doch die
Erforschung der Kulturvermittlung in seiner Spartenvielfalt ist noch zu wenig
beachtet, da an keine Institution angebunden. Dies ist umso wichtiger, als erst
eigenständige Strukturen der Aus- und Weiterbildung im Bereich der
Kulturvermittlung den internationalen Austausch ermöglichen (dabei gilt hier das
Gleiche wie im Kapitel Film über Aus- und Fortbildung geschrieben wird).

Fazit und Zusammenfassung
„Kunstvermittlung“ ist zu kurz gegriffen und soll durch



„Kulturvermittlung“ ersetzt werden, inkl. Art 19 des KFG
Der Dachverband Kulturvermittlung Schweiz soll als wichtiges



Netzwerk der Kulturvermittlung, das die Entwicklung fördert, dauerhaft
unterstützt werden.
Einbezug von Know-How der Kulturvermittlung in Museen, wenn



2016 eine eigene Strategie für Baukultur erarbeitet werden soll.
Sara Smidt, Co-Präsidentin mediamus
im Namen des Vorstandes
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Per Mail an:
Bundesamt für Kultur
Herrn Daniel Zimmermann, Leiter
Recht und Kulturwirtschaft

daniel.zimmermann@bak.admin.ch

Bern, 18. September 2014 tt/mün

Vernehmlassungsverfahren zur Kulturbotschaft 2016 - 2019;
Stellungnahme SFP und GARP

Sehr geehrter Herr Zimmermann
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne nehmen wir die Gelegenheit war, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens
zur Kulturbotschaft 2016 - 2019 fristgerecht wie folgt Stellung zu nehmen:
Cinésuisse hat in seiner Funktion als Dachverband am 5. August 2014 bereits eine Stellungnahme beim BAK eingereicht. Wir schliessen uns dieser Stellungnahme vollumfänglich an und begrüssen die durch den Bund vorgesehenen zwei Anpassungen des
Filmgesetzes. So insbesondere die Einführung eines neuen Instrumentes zur Stärkung
des Filmstandortes Schweiz aber auch die neue Regelung der Einverleiherklausel. Wir
sind allerdings der Auffassung, dass ein zentrales Anliegen im Zusammenhang mit der
Visibilität des Schweizer Films in der Kulturbotschaft zu wenig berücksichtigt wurde.
Das Filmgesetz regelt heute neben der Förderung der Filme auch die Verbreitung von
Filmen in Kinos. So sollen Verleih- und Vorführunternehmen in ihrer Tätigkeit zur Angebotsvielfalt beitragen. Sofern die Vorgaben des Bundes zur Angebotsvielfalt nicht erfüllt
werden, kann der Bund Abgaben verlangen. Das Radio- und Fernsehgesetz (RTVG;
SR 784.40) wiederum kennt verschiedene Regelungen zu Angebotsvielfalt und Förderung des Schweizer Films für Fernsehveranstalter. Unter „Fernsehen“ verstehen wir
heute bloss die sogenannt lineare Nutzung von Inhalten (klassisches Programmfernsehen), nicht hingegen das nicht-lineare Angebot (Einzelsendung als Aufzeichnung oder
auf Abruf). Wir sind der Meinung, dass es heute nicht mehr ausreicht, sich in der Kulturförderung bloss mit dem Kino und dem Fernsehen zu beschäftigen. Es braucht auch
Lösungen im Bereich des Internets, insbesondere bezüglich Mediendiensleistungen auf
Abruf, wie beispielsweise beim Video on Demand (VoD) und vergleichbaren Angeboten.
Die Schweiz muss hier mit den Entwicklungen im umliegenden Ausland Schritt halten.
Dabei stellt sich zunächst die Frage, in welchem Gesetz die neuen Entwicklungen behandelt werden sollen. Wir sind der Auffassung, dass im Zusammenhang mit der neuen
Kulturbotschaft die Chance genutzt werden sollte, auch über Mediendienste auf Abruf
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zu diskutieren und beantragen, diesen Aspekt im Filmgesetz zu regeln. Dies insbesondere deshalb, weil die Förderung von Filmen im Vordergrund steht, ein zentraler Punkt
des Filmgesetzes. Artikel 7 des RTVG hält fest, dass Fernsehveranstalter einen wesentlichen Teil der Sendezeit schweizerischen und anderen europäischen Werken vorbehalten sollen. Mit dieser Regelung wird auch Rücksicht genommen auf die staatsvertraglichen Verpflichtungen der Schweiz und insbesondere wird damit eine wichtige Basis dafür gelegt, dass die Schweiz an den europäischen Filmförderprogrammen mitwirken kann. Die Regelung für Fernsehveranstalter nach Art. 7 RTVG kann somit als
Grundlage dafür dienen, die Filmförderung auch bei Mediendiensten auf Abruf zu etablieren.
Aus diesem Grund stellen wir den Antrag, das Filmgesetz wie folgt zu ergänzen:
4. Kapitel (neu): Vorschriften zur Förderung von Schweizer Filmen bei audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf
Art. 25 (neu) Begriff
Als audiovisuelle Mediendienste auf Abruf gelten Dienstleistungen, die der Nutzer mittels massgeblicher Auswahl- und Steuerungsmöglichkeiten über elektronische Kommunikationsnetze von einem Anbieter bezieht, welcher öffentlich Filme zur Information, Unterhaltung oder Bildung bereitstellt.
Art. 26 (neu) Förderungsabgabe
1

Der Bundesrat kann audiovisuelle Mediendienste verpflichten, schweizerische und andere europäische Werke anzubieten.
2

Audiovisuelle Mediendienste, welche national oder sprachregional Filme auf Abruf anbieten, müssen 4% ihrer Bruttoeinnahmen aus diesem Angebot als Förderungsabgabe
bezahlen.

Für die Umsetzung der neuen Bestimmung wird der Bundesrat auch die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesamt für Kultur und dem Bundesamt für Kommunikation regeln müssen. Bereits heute besteht eine enge Zusammenarbeit dieser beiden Ämter bei
der Umsetzung von Art. 7 Abs. 2 RTVG. Mit der neuen Regelung im Filmgesetz würde
diese Zusammenarbeit sicher noch intensiviert.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die wohlwollende Prüfung
unseres Anliegens.

Mit freundlichen Grüssen
SFP

Rolf Schmid, Präsident

GARP

Matthias Münger, Sekretär

Ruth Waldburger, Präsidentin

vpod Bildung-ErziehungWissenschaft

vpod Zentralsekretariat
Birmensdorferstr. 67
Postfach
8036 Zürich
Telefon 044 266 52 52
direkt 044 266 52 37
christine.flitner@vpod-ssp.ch

Bundesamt für Kultur (BAK)
Stabsstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
per E-Mail an daniel.zimmermann@bak.admin.ch
Zürich, 12. September 2014
Vernehmlassung
Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019 (Kulturbotschaft) vom 28. Mai 2014
Sehr geehrter Herr Zimmermann,
sehr geehrte Damen und Herren,
der Verband des Personals öffentlicher Dienste VPOD vertritt u.a. Lehrpersonen aller Stufen einschliesslich der Lehrpersonen an Musikschulen und der Musiklehrpersonen an öffentlichen Schulen sowie der HSK-Lehrpersonen. Wir erlauben uns daher, Ihnen hier eine Stellungnahme zu ausgewählten Punkten des vorliegenden Entwurfs der Kulturbotschaft 2016-2019 vorzulegen.
Generelle Würdigung
Wir begrüssen, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016-2019 eine betragsmässige Steigerung bei
der Kulturförderung vorsieht und unterstützen die klare Umschreibung der gesellschaftlichen,
politischen und wirtschaftlichen Bedeutung der Künste und der Ziele einer staatlichen Kulturförderung.
Wir alle wissen, dass die beschriebenen Zielsetzungen nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und
Bürgern erreicht werden kann. Aus unserer Sicht muss daher entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann. Wir begrüssen auch, dass auch eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine
hohe Priorität haben soll.
Wir sind aber der Meinung, dass die Kulturbotschaft auf der Ebene der Musikschulen einen klaren
Rückschritt darstellt, der dem Bereich grossen Schaden zufügt und faktisch zu einer massiven
Verschlechterung führt. Der neue Art. 67a wird mit dem vorliegenden Entwurf nicht umgesetzt.
Zudem sind die Mittel, welche für die Jugendmusikförderung vorgesehen sind, zu knapp bemessen. Die vorgeschlagenen Tarife für die Musikschulen gefährden das bereits Erreichte. Grundsätzlich sind wir zudem der Auffassung, dass die musikalische Bildung wie das Erlernen eines Instruments zum Grundbildungsangebot der öffentlichen Schule gehören müsste und daher gratis sein
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müsste. Solange sich das nicht umsetzen lässt, dürfen die Elterntarife ein Drittel der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen.
Ausserdem sind wir der Meinung, dass das Thema des Austauschs zwischen den Sprachgemeinschaften zu eng gefasst ist: Über 20% der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz sprechen üblicherweise zu Hause keine der 4 Landessprachen (Zahlen von 2012, BfS). Im Hinblick auf den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt halten wir es für notwendig, dass die Sprachvielfalt der
nachwachsende Generation dieser grossen Bevölkerungsgruppe stärkeres Gewicht erhält. Für
diese Aufgabe ist zur Förderung der Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK-Kurse) ein
Finanzrahmen von 2'000'000 Fr. nötig.
Musikalische Bildung: Grosse Akzeptanz des Verfassungsartikels wird ignoriert
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche Stände
haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Die deutliche Annahme
des Gegenvorschlags zeigt klar auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges
Thema ist. In der vorgelegten Kulturbotschaft 2016-2019 wird erstmals die „Musikalische Bildung“ auf Bundesebene im KFG verankert.
Die Initiative verfolgte folgende Ziele:
•
•

•
•

Schulische- und ausserschulische musikalische Bildung sowie die Begabtenförderung sollen als Einheit betrachtet werden.
Chancengleichheit und ein gesicherter Zugang zur musikalischen Bildung soll für alle Kinder und Jugendlichen in den Schulen, in den Musikschulen und im Laienbereich ermöglicht werden.
Eine ausreichende Zusammenarbeit basierend auf einem gesamtschweizerischen Konzept
für musikalisch besonders Begabte.
Die Qualität der musikalischen Bildung, im speziellen an den Volksschulen, aber auch in
den weiterführenden Schulen bis in den tertiären Bereich hinein soll verbessert werden.

Umso enttäuschender ist es nun, dass der Bundesrat die musikalische Bildung so spärlich verankert. Es stellt sich die Frage, ob der Art. 67a, der ja vor allem ein Bildungsartikel ist und erst in
zweiter Linie ein Kulturartikel, im Kulturförderungsgesetz wirklich am richtige Ort ist?
Das neue Sportfördergesetz zeigt auf, wie schulische und ausserschulische Aspekte derselben
Thematik sinnvoll behandelt werden könnten, im Respekt der Zuständigkeiten von Bund, Kantonen und Gemeinden. Ein Gesetz, welches Entsprechendes für die Musikbildung leistet, steht noch
aus.
Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung darstellt, ist die vorgesehene Umsetzung des Art. 67a BV unbefriedigend.

Seite 3 von 6

Finanzieller Rahmen
Wir begrüssen grundsätzlich die finanzielle Aufstockung bei der Jugendmusikförderung, halten
aber die beantragten Zusatzmittel in der in der Höhe von 3 Millionen Franken pro Jahr für zu
knapp.

Zu einzelnen Aspekten:
2.2.5 Kulturelle Teilhabe (Musikalische Bildung, Leseförderung, Kunstvermittlung, Laien- und
Volkskultur)
Ausgangslage
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein Bildungsangebot darstellen, das freiwillig und während der schulfreien Zeit wahrgenommen wird.
Die Musikschulen haben primär einen klaren Kultur- und Bildungsauftrag. Sie sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, die sich von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder orientiert
sich am bedarfs- und nicht am bedürfnisorientierten Musikunterricht.
In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf den stetig voranschreitenden Umbau der Volksschule in Tagesschulen hinweisen. Die Schulen der Zukunft sind Tagesschulen, welche die scharfe
Trennung von Schulunterricht und ausserschulischen Aktivitäten aufweichen und mit einer Vielzahl von schulergänzenden Angeboten zusammen arbeiten. Die Musikschulen, die schon jetzt an
vielen Orten eng mit den Schulen zusammen arbeiten und Angebote entwickeln, spielen dabei
eine grosse Rolle und müssen klar gestärkt werden.
Musikalische Bildung
Wir begrüssen es, dass der Bund die bestehenden Massnahmen fortführen und verstärken will.
Dennoch bleiben zwei wesentliche Bestandteile der musikalischen Bildung ausgeklammert. Der
Musikunterricht an den öffentlichen Schulen und auf der anderen Seite eine wirksame schweizerische Gesetzlegung im Bereich der Begabtenförderung. Damit sind Chancengleichheit und die
Qualität der musikalischen Bildung in der Breiten- und Talentförderung, wie sie die Arbeitsgruppe
unter Leitung der BAK bereits empfohlen hat, in wesentlichen Teilen nicht erfüllt.
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Zum Bundesgesetz über die Kulturförderung (KFG)
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Mit dem vorliegenden Gesetzestext kann die angestrebte Chancengleichheit und die Förderung
besonders begabter Kinder und Jugendlichen nicht erreicht werden - im Gegenteil. Mit dem Vorschlag zu den Tarifen für die Musikschulen wird bereits Erreichtes in Frage gestellt und gefährdet.
Wir sind der Auffassung, dass Kantone und Gemeinden stärker in die Pflicht genommen werden
müssen als bisher. Grundsätzlich sind wir zudem der Auffassung, dass die musikalische Bildung
wie das Erlernen eines Instruments zum Grundbildungsangebot der öffentlichen Schule gehören
müsste und daher gratis sein müsste. Solange sich das nicht umsetzen lässt, dürfen die Elterntarife ein Drittel der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen.
In diesem Sinne ist auch die Formulierung «...die unter den Tarifen für Erwachsene liegen.» so
unbedingt zu streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife, die kantonal unterschiedlich hoch sind, sich aber zwischen 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Mit der
vorgeschlagenen Formulierung würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis, der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt, als subventioniert gelten.

Im Einzelnen:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für Erwachsene liegen.
neu:
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen. Kantonale oder kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und
sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die ein
Drittel der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen. 1

2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife
vor.
neu:
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor:
1

analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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-

für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien .

-

für Kinder und Jugendliche mit musikalischer Begabung zum Besuch eines erweiterten Fächerangebotes.

-

wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
d. die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten, wobei die
Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektionenzahl zu berücksichtigen sind.
neu:
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;

Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung alles
andere als zielführend ist.
Vielsprachigkeit und Sprachförderung:
Zu Punkt 2.2.6 Sprachen, Verständigung und Inlandaustausch
Zu Recht würdigt der Entwurf der Kulturbotschaft unter Pkt 2.2.6 auch die "Förderung der Kenntnisse Anderssprachiger in ihrer Erstsprache (Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur)".
Der in der Schweiz unter dem Namen "Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur HSK" bzw.
"Enseignement des langues et cultures d'origine ELCO" bzw. "Corsi di lingua e di cultura dei paesi
d’origine LCO" angebotene Erstsprachunterricht leistet einen wichtigen Beitrag zur Förderung der
Mehrsprachigkeit in der Schweiz.
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Der Unterricht fördert Kinder mit Migrationshintergrund beim Erwerb muttersprachlicher Kompetenzen und unterstützt sie in ihrer mehrdimensionalen Identitätsentwicklung. Damit trägt der
Unterricht auch dazu bei, den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Demensprechend würdigen bereits die "Empfehlungen zur Schulung der fremdsprachigen Kinder" der EDK
von 1991 diesen Unterricht. Trotzdem sind die Kurse bis heute kein Bestandteil der öffentlichen
Schule.
Der Ausbau und die Qualität der Kurse ist je nach Sprache höchst unterschiedlich, im Allgemeinen
finden sie unter schwierigen Bedingungen statt. Teilweise wird HSK-Unterricht/LCO von privaten
Vereinen der Migrationsgruppen organisiert, teilweise auch von den Botschaften der Herkunftsländer. Während erstere Kurse schon seit jeher unter Finanzierungsproblemen leiden, so sind nun
infolge der internationalen Finanzkrise auch letztere gefährdet. Die Budgets der Botschaften für
die HSK-Kurse werden zurzeit stark gekürzt wenn nicht gar gestrichen. Dies hat etwa zur Folge,
dass die Kurse für Italienisch, Portugiesisch und Spanisch langfristig bedroht sind. Die konkrete
Situation der HSK-Kurse stellt sich nicht nur von Sprache zu Sprache, sondern auch je nach Kanton sehr unterschiedlich dar. Nur in wenigen Kantonen gibt es einige wenige Modellprojekte, in
denen der HSK-Unterricht/LCO von den Kantonen finanziert wird.
Wir sind der Auffassung, dass in der Kulturbotschaft Mittel für die Sicherung und Weiterentwicklung der Kurse vorgesehen müssen, insbesondere für die Kurse, die in ihrem Bestand gefährdet
sind. Nach unserer Schätzung muss dazu für die Jahre 2016-2019 ein Zahlungsrahmen von
2'000'000 Fr. vorgesehen werden.
Wir beantragen, den im Bundesbeschluss E vorgesehenen Zahlungsrahmen entsprechend zu erhöhen und auf dem Verordnungsweg die Voraussetzungen für die Möglichkeiten zu Bundeszuschüssen an HSK-Trägerschaften für Unterrichts- und Lohnkosten zu schaffen (Erweiterung des
Artikels 11 der Sprachenverordnung, SPV Art. 11, lit. d: "der Organisation des HSK-Unterrichts und
der Entlohnung der Lehrpersonen").
Im Übrigen verweisen wir auf die Stellungnahme des SGB, die wir ebenfalls unterstützen.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Mit freundlichen Grüssen
VPOD Zentralsekretariat

Dr. Christine Flitner,
Zentralsekretärin VPOD Bildung, Erziehung, Wissenschaft
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Bundesamt für Kultur
Frau Isabelle Chassot
Direktorin
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Liebefeld, 2. September 2014

Bern, den 2. September 2014

Vernehmlassung zur Botschaft zur Förderung der Kultur
Stellungnahme zum Vernehmlassungsentwurf der Kulturbotschaft
2016-2019
28. 2014
Mai
(Kulturbotschaft)
vomvom
28. Mai
2014
Stellungnahme der Nationalen Informationsstelle zum Ku

Sehr geehrte Frau Chassot,
sehr geehrte Damen und Herren,

Der Schweizerische Verband für Konservierung und Restaurierung SKR befasst sich intensiv mit den
Fragen der Erhaltung des materiellen Kulturgutes in der Schweiz. Die langfristige Erhaltung des
Kulturerbes ist die Kernkompetenz seiner gut 500 Mitglieder, Konservatoren und Restauratoren
verschiedenster Spezialisierungen.
Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, Ihnen unsere Stellungnahme zur Kulturbotschaft zu
unterbreiten wobei unser Blickwinkel der Erhaltung des kulturellen Erbes gilt.
Generell gratulieren wir zu diesem klaren und detaillierten Text und dem transparenten und insgesamt
ausgewogenen Budget-Paket. Wir sind jedoch enttäuscht, dass der Bereich Heimatschutz und
Denkmalpflege erneut sehr schwach dotiert ist. Dies obwohl die Kulturbotschaft gerade diesem
Bereich für zwei der drei strategischen Handlungsachsen grossen Stellenwert zuweist (Abschnitt
1.6.1) und - wie bereits für die Periode 2012-16 - korrekterweise festhält, dass der eigentliche Bedarf
im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege mit 100 Mio. Franken pro Jahr veranschlagt wird
(Abschnitt 2.3.2, S. 59) und obwohl mit den Themen „Energiewende“ und „verdichtetes Bauen“
Mehraufwand im Bereich Denkmalpflege und Heimatschutz anstehen. Die in der Kulturbotschaft 201620 ausgewiesenen 112.9 Millionen für vier Jahre ergeben einen Betrag von gut 28 Mio. pro Jahr. Dieser
Betrag liegt trotz Teuerung unter den vor 2012 für den Bereich Denkmalpflege und Heimatschutz
gesprochenen Beträgen von 30 Mio. pro Jahr. Die Folgen der geforderten Priorisierung und Selektion für
die Erhaltung des Kulturguts (Kap. 2.2.3, S. 60) sind in der Kulturbotschaft auch im Abschnitt 5.2
(Auswirkungen) nicht erwähnt. Wenn die Kosten auf die Kantone abgewälzt werden, hätte dies sehr wohl
finanzielle Folgen für die Kantone, wenn der Bund durch die Selektion der Objekte einzelne Objekte als
nicht mehr schützenswert bezeichnen würde, hätte dies Folgen auf die Erhaltung des kulturellen Erbes und
somit indirekt negative Auswirkung auf die strategischen Handelsachsen. Ein klares Konzept für diese
Priorisierung ist dringend notwendig.
Im Folgenden möchten wir weitere Punkte der Kulturbotschaft in den Bereichen Kultur und
Gesellschaft und Heimatschutz und Denkmalpflege herausheben, die uns besonders wichtig
scheinen.
•
•

Der SKR begrüsst die Festlegung von Handlungsachsen anstelle der Transversalthemen und
die vorgesehene nationale Kulturpolitik.
Wichtige Elemente hierfür scheinen uns die angestrebte bessere statistische Datengrundlage
sowie im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege die vermehrte Zusammenarbeit mit den
Kantonen und die geplante Schaffung von Grundlagen und Richtlinien.
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•

•
•

Die Vermittlung der hohen gesellschaftlichen Bedeutung der Erhaltung von Kulturgütern und
der hierzu benötigten Instrumente (Kap. 2.2.3., S. 61) ist ganz im Sinne des SKR. Wir bieten
bei Bedarf sehr gerne unsere Mitarbeit für diese Sensibilisierungs- und Öffentlichkeitsarbeit
an.
Der SKR begrüsst die Förderung der zeitgenössischen Baukultur; diese darf jedoch nicht
zulasten der Denkmalpflege erfolgen.
Der SKR begrüsst das Ansinnen, die Kulturbotschaft bis 2020 zu verlängern, um eine bessere
Abstimmung mit anderen Finanzvorlagen zu erreichen.

Antrag:
• Der SKR beantragt, dass der Bereich Denkmalpflege und Heimatschutz entsprechend seinem
Stellenwert innerhalb der strategischen Handlungsachsen und dem bekannten Finanzbedarf
von eigentlich 100 Mio. aufgestockt wird; mindestens auf die bis 2012 verfügbaren 30 Mio.

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Anliegen. Im Namen des Schweizerischen
Verbandes für Konservierung und Restaurierung,
mit freundlichen Grüssen,

Dipl. Rest FH Karin von Lerber
Präsidentin SKR
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Bundesamt für Kultur BAK
Vernehmlassung Kulturbotschaft
Daniel Zimmermann
Hallwylerstrasse 15
3003 Bern

Zürich, 17. September 2014

Vernehmlassung Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016 – 2019
(Kulturbotschaft)
Stellungnahme des Schweizerischen Verbandes für Weiterbildung (SVEB)

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren
Der SVEB als nationaler Dachverband der Weiterbildung legt seit vielen Jahren einen
Schwerpunkt auf die Bekämpfung des Illettrismus und die Förderung der Grundkompetenzen.
In diesem Bereich erbringen wir Koordinations- und Beratungsleistungen für die EDK und die
IKW und arbeiten mit unterschiedlichen Bundesämtern an der Entwicklung von innovativen
Projekten zur Förderung der Grundkompetenzen (GO und GO2, fide, Rahmenkonzept
Kursleiterausbildung Grundkompetenzen u.a.).
Mit dem Bundesamt für Kultur hat der SVEB als eine von drei nationalen Verbänden für die
Periode 2012 – 2015 eine Leistungsvereinbarung zur Illettrismusbekämpfung. Letztere geht
mit dem Inkrafttreten des Weiterbildungsgesetzes am 1.1.2017 an das SBFI über.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.
Freundliche Grüsse

Dr. André Schläfli
Direktor SVEB

Schweizerischer Verband für Weiterbildung SVEB Oerlikonerstrasse 38 CH-8057 Zürich - Tel. 044 319 71 71 (Zentrale)
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Stellungnahme SVEB zur Kulturbotschaft

Der SVEB begrüsst, dass die Leseförderung neu auch auf Erwachsene abzielt (S 69).
Die Erweiterung des Handlungsfeldes auf alle Altersstufen verdeutlicht die Notwendigkeit,
die AkteurInnen der Förderung des Lebenslangen Lernens im Bereich der Leseförderung
stärker zu vernetzen als bisher. Der SVEB als Dachverband der Erwachsenenbildung ist
bereit, hier eine aktive Rolle zu übernehmen und mit dem Bund zusammenzuarbeiten.
Auch begrüsst der SVEB, dass die Literaturförderung auch einfache Literatur als wesentliches Element der Leseförderung von Erwachsenen mit geringen Lesekompetenzen umfasst.
Aus der Sicht des SVEB ist es jedoch nicht zielführend, einerseits die Erwachsenen in die
Leseförderung mit aufzunehmen und andererseits die Bekämpfung des Illettrismus an das
Weiterbildungsgesetz abzugeben, ohne zwischen dem BAK und dem SBFI eine
kontinuierliche Zusammenarbeit im Bereich der Leseförderung Erwachsener in der
Botschaft explizit zu vereinbaren. Der SVEB vertritt die Auffassung, dass das
Sicherstellen einer zielgruppengerechten Leseförderung der schwächsten LeserInnen in der
Gesellschaft eine Kernaufgabe des BAK ist.
Der SVEB begrüsst insbesondere die Absicht, in der Leseförderung verstärkt mit den
Schulen zusammenzuarbeiten, indem „Einzelprojekte der Leseförderung in Anbindung an
die Schule“ ermöglicht werden (S 68).
Projekte der Leseförderung in Schulen umfassen den sehr wichtigen Bereich der „Family
Literacy“, einen international erfolgreichen Ansatz, die Leseförderung in Familien zu
verankern, in Zusammenarbeit mit der Schule und den Eltern. Dieses Modell ist vor allem
auch im Migrationsumfeld vielversprechend. Die eigenen Kinder bei den schulischen
Anforderungen im Lesen angemessen unterstützen zu können, ist ein sehr wichtiger
Motivator für Eltern, die eigenen Lesekompetenzen zu verbessern.
In zahlreichen Studien ist nachgewiesen, dass der Bildungsstand bzw. die Lesekompetenzen
der Eltern direkt an die Kinder weitergegeben, sozusagen „vererbt“ werden. Die
Lesefähigkeiten der Eltern haben somit eine direkte Auswirkung auf die Lesekompetenzen
der Kinder. IllettristInnen müssen daher in der schulischen Leseförderung speziell
berücksichtigt werden. Die Projektförderung des BAK in Zusammenarbeit mit den
Schulen im Bereich der Leseförderung muss daher Eltern mit Leseschwäche explizit
erwähnen.

Schweizerischer Verband für Weiterbildung SVEB Oerlikonerstrasse 38 CH-8057 Zürich - Tel. 044 319 71 71 (Zentrale)
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1. Änderungsvorschläge
Förderbereich 2.2.5: Kulturelle Teilhabe, Abschnitt Leseförderung, Seite 69
Änderungsvorschlag des SVEB
„Zielte die bisherige Leseförderpraxis vor allem auf die Früh- und Frühestförderung, sind in
der kommenden Periode auch Menschen im späteren Jugendalter oder und Erwachsene zu
berücksichtigen.“

Förderbereich 2.2.5: Kulturelle Teilhabe, Ziele und Massnahmen, Seite 72
Ergänzungsvorschlag des SVEB
„Leseförderung: (...) In der Projektförderung sucht der Bund eine engere Anbindung an die
Schule (z. B. Unterstützung von Autorenlesungen und Projekten wie Schulhausroman,
Roman des Romands, Projekte im Bereich Family Literacy) und erreicht neue Zielpublika
(z. B. Projekte mit Literatur in einfacher Sprache für Personen Kinder, Jugendliche und
Erwachsene mit Leseschwäche, Werbekampagnen über Bibliotheken und
Buchhandlungen).“

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das
Kulturförderungsgesetz, Seite 92/93
Ergänzungsvorschlag des SVEB
„Mit Inkrafttreten des Weiterbildungsgesetzes, voraussichtlich per 1. Januar 2016, wird die
Aufgabe der Illettrismusbekämpfung in die Zuständigkeit des SBFI übergehen und die für
diese Aufgabe bisher im BAK reservierten Finanzmittel in der Höhe von jährlich rund 1
Million Franken an das SBFI abgetreten. Das BAK wird sich somit in der Förderperiode
2016–2019 auf die Leseförderung im engeren Sinn beschränken. Das BAK stellt die
Kontinuität in der Leseförderung Erwachsener durch die Übernahme einer aktiven
Koordinationsfunktion zwischen BAK und SBFI sicher“.
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Vernehmlassungstext des SIFAZ
(Schweizerisches Institut für Antiziganismusforschung, http://www.sifaz.org)
zum Entwurf für eine Kulturbotschaft für die Jahre 2016 bis 2019
zu Handen Bundesrat (EDI) und BAK
via
Bundesamt für Kultur, Stabsstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
daniel.zimmermann@bak.admin.c
Sehr geehrter Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren
Im Entwurf für eine Kulturbotschaft für die Jahre 2016 bis 2019 ist von S.76 bis 78 auch von
den in der Schweiz (und anderswo) lebenden Volksgruppen der Jenischen, Roma und Sinti die
Rede, hinsichtlich der Rolle des Bundes und anderer Akteure zur Unterstützung und Förderung
dieser lange verfolgten Minderheiten und ihrer Kulturen. Dieser Schutz und solche Förderung
ist seit der Ratifikation des Abkommens zum Schutz von Minderheiten, aber auch aufgrund der
Ratifikation anderer Menschenrechtsabkommen und -konventionen, sowie aus den
Grundsätzen heraus, auf welchen die revidierte schweizerische Verfassung basiert, die
ebenfalls in der Anerkennung und dem Schutz der Menschenrechte der in der Schweiz
lebenden Menschen wurzeln, die Grundlegung allen Handelns und aller Massnahmen auf
diesem Gebiet. Dies in Überwindung und Abkehr von früheren Haltungen und Massnahmen
politischer und anderer Akteure in der Schweiz, die sich ebenfalls auf Rechte und
Verfassungen beriefen, aber Verfolgung, Diskriminierung und Vertreibung dieser Gruppen
beinhaltete. Zur Verfolgung, aber auch steten Präsenz von Roma, Sinti und Jenischen in der
Schweiz, urkundlich bezeugt seit dem späten Mittelalter (Jenische) respektive seit 1419 (Roma
resp. Sinti) bis 1972/1973 finden sich in der Fachliteratur, auf www.sifaz.org, auf www.thata.ch
sowie in den schweizerischen Archiven zahlreiche aussagekräftige Hinweise und Dokumente.
Eine Nichtanerkennung der Langzeitpräsenz von ethnischen, religiösen oder sonstigen
Gruppen in einem Land kann nicht sich nicht auf deren gewaltsame Vertreibung und
Verfolgung berufen und behaupten, eine solche Präsenz habe es gar nicht gegeben. Bis 1972
zielte eine spezifische Grenzschutzpolitik des Bundes erklärtermassen darauf ab,
"ausländische Zigeuner", also Roma, Sinti und Jenische aus anderen Staaten, ebenso auch
staatenlose Angehörige dieser Gruppen, an der Einreise in die Schweiz zu hindern, die
Verfolgung der Jenischen in der Schweiz durch die Pro Juventute dauerte bis 1973, in vielen
Fällen von Einsperrung und Fremdplatzierung auch weit länger.
Der Bundesrat und andere Akteure haben sich in den Jahren 1986 bis 2000 für diese
Verfolgung derJenischen durch die Stiftung Pro Juventute und diverse Behörden, sowie für die
Ausschaffungs- und anderweitige staatliche Vertreibungsmassnahmen gegen Sinti, Roma und
Jenische über Jahrhunderte hinweg, insbesondere auch zur Zeit des Nationalsozialismus
offiziell entschuldigt respektive den betroffenen Gruppen ihr Bedauern und Mitgefühl
ausgedrückt.
(Links zum Wortlaut der bundesrätlichen Äusserungen: Entschuldigung von Bundespräsident
Egli betreffend Verfolgung durch Pro Juventute und Behörden im Wortlaut auf:
http://www.kinderheime-schweiz.ch/de/dokumente.php/
Stellungnahme des Bundesrats betreffend frühere Politik gegenüber Roma, Sinti und
Jenischen vom 1. Dezember 2000, online auf
http://www.admin.ch/cp/d/3a276d9d$1@fwsrvg.bfi.admin.ch.html)
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Diese neuen, minderheits- und menschenrechtlich begründeten nichtdiskriminierenden
Haltungen sind im selben Zeitraum zur neuen Grundlage der Rechtsprechung geworden. Sie
entsprechen zwar im Prinzip dem aktuellen politischen Bekenntnis des Bundes und
zunehmend auch der Kantone und Gemeinden. Doch einige der behördlichen Akteure
verharren, da diese Umkehr nicht überall wirklich im vollen historischen Bewusstsein alles
bisher Geschehenen und im Hinblick auf alle aus dieser Umkehr folgenden Konsequenzen an
die Hand genommen wurde, gelegentlich noch in den älteren Denk- und Handlungsmustern,
welche der heutigen rechtlichen Grundlegung dieses Handlungsfeldes in keiner Weise mehr
entsprechen. Dies führte, trotz der Einrichtung der "Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende"
ab 1996 seitens des Bundes, und obwohl oder gerade weil darin VertreterINNEN der
Gemeinden, Kantone und des Bundes, also der Institutionen der Dominanzkultur, sich in dieser
Stiftung eine Mehrheit der Sitze statutarisch sicherten, dazu, dass seit Bestehen dieser Stiftung
mehr Durchgangsplätze für Fahrende geschlossen, überbaut etc. wurden, als neue geschaffen
werden konnten. Auch die Zahl der Standplätze konnte nicht in dem Mass gesteigert werden,
wie dies den ausgewiesenen Bedürfnissen der in der Schweiz als Fahrende dauerhaft
lebenden oder durchreisenden Jenischen, Sinti und Roma entsprechen würde.
Auch die kulturelle und sprachliche Förderung dieser Minderheiten hält keinen Vergleich aus
mit der ungleich höher dotierten kulturellen und sprachlichen Förderung beispielsweise der
rätoromanischen Minderheit. Dies gilt sowohl für die Gruppe der Jenischen (Sprache: Jenisch)
wie für die Gruppen der Roma und der Sinti (Sprache: Romanes). Der Kulturartikel (Artikel 69
der Verfassung von 2000), welcher den Kulturbotschaften zugrundeliegt, lautet:
"1. Für den Bereich der Kultur sind die Kantone zuständig.
2. Der Bund kann kulturelle Bestrebungen von gesamtschweizerischem Interesse unterstützen
sowie Kunst und Musik, insbesondere im Bereich der Ausbildung, fördern.
3. Er nimmt bei der Erfüllung seiner Aufgaben Rücksicht auf die kulturelle und sprachliche
Vielfalt des Landes."
Der Bund kann also im Rahmen der für diesen Zweck gesprochenen tätig werden, er muss
dabei aber die kulturelle und sprachliche Vielfalt berücksichtigen, und zwar in nicht
diskriminierender Weise, aufgrund des Diskriminierungsverbots in Artikel 8 BV, von dem in
diesem Zusammenhang vor allem Artikel 1 und 2 von Bedeutung sind:
"1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2. Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des
Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen,
weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen
oder psychischen Behinderung."
Allerdings haben die Landes- und Amtssprachen in der Schweiz, wozu seit 1938 auch das
Rätoromanische, nicht aber, trotz ihrer ebenfalls jahrhundertelangen Präsenz in der Schweiz,
das Hebräische, das Jenische und das Romanes zählen, wiewohl das Jenische - ebenso wie
das Jiddische - seit 1997 mit der Ratifikation der Europäischen Charta der Regional- und
Minderheitssprachen durch die Schweiz als "nichtterritoriale Minderheitssprachen" anerkannt
sind, aufgrund der Artikel 4 und 70 der aktuellen Verfassung einen verfassungsmässigen
Vorrang, der jedoch, wie gesagt, nicht zu einer Diskriminierung führen darf, dies vor allem auch
wegen der jahrhundertelangen früheren Verfolgungen, Ausgrenzungen und Diskrminierung
dieser Minderheiten auf dem Staatsgebiet der Schweiz (und anderswo).
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Diskriminiert wird das Romanes in der Schweiz. Es wird in offiziellen Verlautbarungen zur
Sprachenlandschaft der Schweiz gar nicht erwähnt, so auch nicht im 2. Bericht zur ECRM vom
Dezember 2002.
Dort figuriert Romanes ebensowenig wie die anerkannten nichtterritorialen
Minderheitssprachen Jenisch oder Jiddisch in der Sprachstatistik, jedenfalls werden diese
Sprachen nicht namentlich erwähnt; inwieweit sie unter dem Sammelbegriff "restliche
Sprachen", die im Jahr 2000 immerhin 2 Prozent der Bevölkerung sprachen, abgefragt wurden,
ist fraglich.
Hier die Sprachstatistik aus diesem Bericht:
Total 100% (im Jahr 2000)
100% (im Jahr 2002)
Deutsch 63,6%
63,7%
Französisch 19,2%
20,4%
Italienisch 7,6%
6,5%
Rätoromanisch 0,6%
0,5%
übrige Sprachen 8,9%
9,0%
übrige Sprachen total 8,9%
9,0%
davon:
Spanische Sprachen 1,7%
1,1%
Slaw. Sprachen des ehemaligen Jugoslawien 1,6%
1,5%
Portugiesisch 1,4%
1,2%
Türkische Sprachen 0,9%
0,6%
Englisch 0,9%
1,0%
Albanisch 0,5%
1,3%
restliche Sprachen 2,0%
2,3%
Neben der Nichterwähnung in offiziellen Verlautbarungen gibt es dort immer wieder auch die
unpräzise bis unrichtige Vermengung der Selbstbezeichnungen dieser sprachlichen und
kulturellen Gruppen unter den Begriff "Fahrende". Beides sollte nach Ansicht des SIFAZ in
offiziellen Verlautbarungen nicht respektive nicht mehr praktiziert werden.
Die Vermengung der Begriffe Jenische und Fahrende findet sich zum Beispiel in folgendem
Zitat aus dem Bericht des Bundesrates vom Oktober 2006 betreffend die Frage einer allfälligen
Ratifikation des ILO-Abkommens 169 über die Rechte der indigenen Völker, welcher sich dabei
auf den ebenfalls im Oktober 2006 publizierten ersten Bericht der Schweiz zum am 21.
Oktober 1998 ratifizierten Minderheitenschutzabkommen (und am 1. Februar 1999 für die
Schweiz in Kraft getretenen) Minderheitenschutzabkommen beruft:
"Wie der erste Bericht der Schweiz zur Umsetzung des Rahmenübereinkommens des
Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten festhält, zählt die Gemeinschaft der
schweizerischen Fahrenden in der Schweiz zwischen 25'000 und 30'000 Personen. Nicht
zuletzt wegen der "Aktion Kinder der Landstrasse", die im Namen des Schutzes fahrender
Kinder, mehr als 600 ihren fahrenden Eltern weggenommen und zwangsweise sesshaft
gemacht hatte, lebt heute eine grosse Mehrheit der Fahrenden sesshaft."
In anderen offiziellen Verlautbarungen werden unter den Begriff Fahrende auch Sinti und
Roma mit fahrender Lebensweise in der Schweiz subsumiert, nicht aber Sesshafte dieser
Zugehörigkeit.
Es besteht also Unklarheit, ob es um Angehörige solcher Gruppen geht, welche die fahrende
(halbnomadische oder ganzjährig reisende) Lebensweise pflegen, oder um Angehörige dieser
Gruppen, welche unter explizitem diesbezüglichem Zwang oder unter dem Zwang räumlicher
und ökonomischer Einschränkungen und Erschwernissen der fahrenden Lebensweise von der
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fahrenden zur sesshaften Lebensweise übergingen, oder um sesshafte Angehörige der
Sprach- und Kulturgruppen, die als "Fahrende" bezeichnet werden; von allen genannten
Gruppen, mit der allfälligen Ausnahme der in der Schweiz lebenden Sinti, von denen in der
Schweiz ein sehr hoher Anteil fahrend lebt, bilden die sesshaft Lebenden die jeweils weit
überwiegende Gruppenmehrheit.
Bevor es um reelle Auseinandersetzungen und Modalitäten der finanziellen Förderung der
Kulturen dieser Gruppen durch Bund und Kantone geht, brechen aufgrund dieser Unklarheit in
den amtlichen Dokumenten häufig Diskussionen aus, wer denn nun zum Kreis der zu
Fördernden gehören soll, und damit auch darum, welche RepräsentantINNen und
Organisationen dieser Gruppen bei Diskussionen, Einladungen und Gremien berücksichtigt
oder ins Verteilungsprozedere mit einbezogen werden.
Es ist dann in aller Regel der Bund (Bundesrat, Parlament, im Detailvollzug meist das
Bundesamt für Kultur), welcher diese Vorgaben über längere Frist oder von Fall zu Fall
bestimmt. Angehörige der kulturell und sprachlich zu fördernden Gruppen der Jenischen, Sinti
und Roma sind in diesen Bundesgremien nicht vertreten. Auch dieser Umstand dürfte dafür
mitverantwortlich sein, dass die Fördergelder für die Sprachen und Kulturen der Jenischen,
Sinti und Roma in kargerem Mass fliessen als z.B. diejenigen für die Sprachen und Kulturen
der Rätoromanen oder der italienischsprachigen Gruppen. Es ist deswegen zu begrüssen,
dass die Kulturbotschaft diese Verteilung dieser Mittel über längere Zeiträume geplant vorsieht.
Doch dürfen, wie gesagt, diese Planungen keine Diskriminierungen beinhalten.
Die Nicht-Repräsention von Jenischen, Sinti und Roma in diesen und vielen anderen
staatlichen Gremien hat ihre historischen Wurzeln einerseits in der jahrhundertelangen
Verfolgung dieser Gruppen durch staatliche Gremien. Andererseits trug auch die
schweizerische Verfassung von 2000, die ja nach Abkehr von diesen Verfolgungen entstand,
der Vertretung nicht-territorialer Minderheiten institutionell nicht Rechnung, dies obwohl die
Radgenossenschaft und andere Organisationen der Jenischen, Sinti und Roma schon in den
1980er und 1990er Jahren solche Vorschläge machten und z.B. und entsprechende
Verfassungsartikel anregten. In einigen anderen Ländern haben insbesondere Roma
verfassungsmässig garantierte Vertretungen beispielsweise in den nationalen Parlamenten,
oder ein Ministerium oder Ministerialamt befasst spezifisch mit der Förderung von
Minderheiten; in diesen Behörden sind dann oft auch Angehörige dieser Minderheiten
mitvertreten, üblicherweise in paritätischer Anzahl gegenüber den Vertretern der
Dominanzkultur(en).
Wo eine solche Vertretung nicht garantiert ist, gehen die Verwaltung und das Verausgaben von
Steuergeldern, was diese Gruppen betrifft, entgegen dem alten rechtsstaatlichen Grundsatz
"No taxation without representation" vor sich. Diese Gruppen können ihre Steuern weder
selber einziehen noch verwalten noch verwenden, sondern müssen sich als Bittsteller oder als
nach dem "Kann-Prinzip" allenfalls zu Fördernde (oder auch nicht zu Fördernde) einem
Prozedere unterziehen, das über sie bestimmt, statt dass sie es in einem staatlichen,
transparenten, justiziablen, gesetzlich garantierten institutionellen Rahmen mitbestimmen und
mittragen können.
Die Behelfe, welche diesen Mangel an Repräsentation der Gruppen, um die es geht, zu
beheben versuchten, stammen aus der Zeit vor der Verfassung von 2000 und auch vor der
Anerkennung der nichtterritorialen Minderheitsprachen.
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Hauptbehelf angesichts dieses institutionellen Mangels war die Privilegierung der ältesten und
kontinuierlichsten Organisation dieser Gruppen in der Schweiz, der 1975 gegründeten
Radgenossenschaft der Landstrasse, als Dachorganisation, welche ab 1986 eine
Bundessubvention (in wechselndem finanziellem Umfang, äquivalent den Ausgaben für 1-3
Beamtenstellen) erhielt, mit der Auflage, eine (kleinen) Teil davon an andere Organisationen
abzugeben, beispielsweise an die seit 1985 ebenfalls sehr kontinuierlich tätige Genossenschaft
Fahrendes Zigeunerkulturzentrum.
Die Radgenossenschaft war indessen, obwohl sie, der Bund und die Öffentlichkeit in der Folge
diese Bezeichnung oft verwendeten, nie eine Dachorganisation in dem Sinn, dass sie eine
Organisation der Organisationen war. Vielmehr arbeitete die Radgenossenschaft (in deren
Gründungs- und Leitungsgremien überwiegend Jenische, darunter Robert Huber als langjährig
prägende Person, aber währen Jahren auch Roma und Sinti sowie einzelne Angehörige der
Dominanzkulturen mitwirkten), seit ihrer Gründung neben anderen Organisationen, welche
vom Bund gelegentlich ebenfalls zu Besprechungen anstehender Probleme empfangen und
(mit kleineren Beiträgen) gefördert wurden. Es waren dies insbesondere die Pro Tzigania
(wobei die ethnische resp. kulturelle Zugehörigkeit der Hauptaktivistin und Präsidentin dieser
Organisation umstritten blieb; sie selber behauptete eine Zugehörigkeit zu den Lovari, einer
Untergruppe der Roma) sowie die Romani Union. Letzter hatte unter ihrem
Gründungspräsidenten, dem schweizerischen Rom Dr. Jan Cibula, den Sitz in der Schweiz.
Des weiteren bestand schon seit 1911 die Mission Tsigane, zunächst jedoch als Organisation,
die nicht von "Tsiganes" geleitet wurde; ihre Leitung ging erst 1985 aus den Händen von
Angehörigen der Dominanzkulturen auf die Person von May Bittel über, dessen
verwandschaftliche Bezüge sowohl Angehörige der Sinti (Manouches) wie der Jenischen
umfassen. 1985 kam die erwähnte Genossenschaft Fahrendes Zigeuner-Kulturzentrum hinzu,
langjährig geprägt von Maria Mehr und David Burri, hinzu sowie die Stiftung Naschet Jenische.
Diese ist in vieler Hinsicht ein Sonderfall. Zum einen lag ihr finanzieller und organisatorischer
Schwerpunkt nicht beim Stiftungsrat, sondern beim Stiftungssekretariat. Die Stiftung wurde
zwar von Bund und Kantonen finanziell grosszügig gefördert, phasenweise mehr als die
Radgenossenschaft, die aber immer noch als Dachorganisation galt; diese Finanzierung lief
auch nur zu einem kleinenTeil über die Radgenossenschaft, sondern grösstenteils und in oft
umstrittener Weise direkt von Bund und Kantonen ans Stiftungssekretariat; dieses wurde von
Rechtsanwälten und administrativem Personal nichtjenischer Herkunft betrieben. 1992
entledigten sich die Jenischen im Stiftungsrat dieses Sekretariats, seitdem ist die Präsidentin
des Stiftungsrats Uschi Waser federführend. In der Folge wurde allerdings auch die finanzielle
Unterstützung dieser Organisation durch Bund und Kantone weitgehend eingestellt.
In den 1990er Jahren wurden auch weitere Organisationen der Roma in der Schweiz
gegründet, insbesondere die Rroma Foundation und der Verein Romano Dialog. Neu entstand
auch die transnationale jenische Organisation Schäft qwant mit Sitz in der Schweiz. Diese
Organisationen finanzieren sich überwiegend aus eigenen Mitteln oder nichtstaatlichen
Zuwendungen.
1996 gründete der Bund auf ältere parlamentarische Vorstösse hin die bereits erwähnte
"Stiftung Zukunft Schweizer Fahrende, dotierte sie mit einer Million Franken Stiftungskapital
(das phasenweise spekulationsbeding starke Verluste erlitt - ohne personelle Konsequenzen)
und stattete sie mit einem jährlichen Budget aus, welches von der Dimension her mit der
Bundes-Subvention an die Radgenossenschaft vergleichbar ist (äquivalent den Kosten von
circa 1 Beamtenstelle); ein Grossteil dieses jährlichen Beitrags fliesst in die
Teilzeitbeschäftigung eines nicht-jenischen Sekretärs.
2006 entstand das Schweizerische Institut für Antiziganismusforschung, dessen Mitgliedschaft
statutarisch mehrheitlich aus Jenischen, Sinti oder Roma bestehen muss. Es finanzierte sich
bis dato auschliesslich aus Mitgliederbeiträgen.
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Mit Besetzungsaktionen und Öffentlichkeitsarbeit trat ab 2013 die Bewegung der Schweizer
Reisenden auf den Plan, in deren Vorstand hauptsächlich Jenische Einsitz nahmen. Auch
diese Bewegung finanziert sich bislang aus eigenen Mitteln.
2011 war die Cooperation Jenische Kultur entstanden. Sie erhielt Projektierungskredite der
Stiftung Pro Helvetia zur Ausarbeitung diverser Projekte im Kulturbereich. Sie ist eine
Organisation der Organisationen, bisher sind die Radgenossenschaft, schäft qwant und
Naschet Jenische Mitgliederorganisationen.
Die Aufzählung der Organisationen von Jenischen, Sinti und Roma in der Schweiz ist nicht
vollständig. Damit ist keineswegs eine mangelnde Wertschätzung der hier nicht erwähnten
Organisationen verbunden. Vielmehr haben auch diese ihre Daseinsberechtigung im Sinne der
Vereinsfreiheit und ihrer spezifischen Arbeitsfelder. Problematisch ist indessen, dass manche
Organisationen, sowohl erwähnte wie nicht erwähnte, mangels Fördermitteln und anderen
Ressourcen nur eine sehr eingeschränkte Tätigkeit entfalten können. Problematisch ist es
auch, wie weiter oben bereits bemerkt, wenn die Förderung der Kulturen von Jenischen, Sinti
und Roma aus Steuermitteln direkt mit Handlungsanweisungen an die Organisationen der
geförderten Gruppen gekoppelt werden, im Unterschied zu gemeinsam ausgehandelten
Zielvorgaben.
Es wäre sinnvoll, wenn zur Umsetzung der Ziele der Kulturbotschaft betreffend "Fahrende"
respektive Jenische, Roma und Sinti ein repräsentativer institutioneller Rahmen ermöglicht
würde, welcher die Einsetzung von Steuermitteln für Belange der Kulturen, Sprachen, der
Lebensformen, des sozialen Zusammenhalts etc. dieser Minderheitskulturen in transparenter
Verteilung mit entsprechenden Zielvorgaben und Budgets sichert, die nicht einfach per
Beschluss von Beamten aus den Mehrheitskulturen festgelegt werden können. Denn dies
widerspricht dem Selbstbestimmungsrecht der Jenischen, Sinti und Roma ebenso, wie eine
solche Vorgehensweise gegenüber anderen in der Schweiz lebenden Völkern deren Recht auf
Selbstbestimmung und Selbstverwaltung innerhalb der föderalen und repräsentativen Struktur
unseres Staatswesens widersprechen würde.
Im übrigen begrüsst das SIFAZ die Gelegenheit zur Vernehmlassung des Entwurfs der neuen
Kulturbotschaft sowie zur Mitwirkung im Rahmen der Gremien, zu welchen der Bund in
Reaktion auf die parlamentarischen Vorstösse von Yvette Estermann, Aline Trede und Silva
Semadeni betreffend die Verbesserung der Lage und die Anerkennung der vollumfänglichen
Minderheits- und Menschenrechte von Jenischen, Sinti und Roma in der Schweiz 2014 einlädt
und hofft auf Fortschritte im Sinn des hier Vorgebrachten.
Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen

Dr. Thomas Huonker,
Präsident SIFAZ
Ährenweg 1
8050 Zürich
thomas.huonker@sunrise.ch
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Assoziertes nst:ut der

Universitat Zurich

Zurich, den 25. August 2014

Ku[turbotschaft 2016-201 9. Vernehmtassungsantwort SIKJM

Das Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM ist eingeladen, am
Vernehmassungsverfahren zur Ku[turbotschaft 201 6-2019 tei[zunehmen. Wir bedanken uns
für diese Mdglichkeit und nehmen hiermit gerne Steltung.
Das SIKJM st die einzige nstitution in der Schweiz, die sich durch Forschung, Vermittlung
und Dokumentation mit den vie[fdttigen Dimensionen von Kinder —und Jugendmedien,
inshesondere Kinder- und JugendOteratur (KJL) befasst. Einen wichtigen Schwerpunkt
unserer Arbeit bifdet die Lesefbrderung. Wir beschränken uns im nachfo[genden
Kommentar auf die Bereiche der Botschaft, die unsere Kernkompetenzen betreffen, nämlich
die Kinder- und Jugendliteratur und ihre mediafen Umsetzungen sowie Leseforderung.
Vorausschickend möchten wir festhaten, dass mit der Kulturbotschaft 2016-2019 em
überzeugender Vorschlag für eine kohärente nationate Kutturpotitik auf dem Tisch Uegt und
dass die Ausrichtung der Förderpolitik ent[ang der drei zentraen Hand[ungsachsen
Ku[ture[1e Teilhabe”, J3esetischaft[icher Zusammenhatt” und ..Kreation und Innovation
einen guten strategischen Orientierungsrahmen bietet,

Förderbereich Lteratur (2.1 4)

Die in der Umfedana1yse angesprochenen Megatrends treffen auch auf die Kinder- und
Jugendtiteratur zu. Die Mbgtichkeit, kinder- oder jugendFterarsche Texte zu vedffentljchen,
hat sich in der Schweiz drashsch verschlechtert. Zurzeit gibt es keinen namhaften
Deutschschweizer Verlan, der erzahtende Literatur für Kinder und Juaendliche im
rorarrm haL Die starke Erzahiergeneration, die an Namer. wie Franz Hohter,

Schwezeri5cfles Instftut fir
Krnder und Jugendmedien

Jürq

Schubiger oder Hanna Johansen geknüpft ist, st über siebzig Jahre alt; abgesehen von
vereinzelten Ausnahmen sind keine Autorinnen und Autoren in Sicht, die in ihre Fussstapfen
treten kbnnten.
Wir erachten es deshalb als wichtig, dass die Botschaft in ihren Aussagen zu Schweizer
Literatur” explizit darauf verweist, dass damit auch die Schweizer Kinder- und
Jugendliteratur angesprochen st. Das gilt für alle in diesem Kapitet genannten Bereiche
inktusive internationale Verbreitung, Preise und Auszeichnungen sowie die Unterstützung
von Verlagen und Literaturzeitschriften.
Damit die Attraktivität für Kinder und Jugendliche zu schreiben steigt, braucht es
Ausbitdungs- und Austauschangebote für Interessierte, Förderstrukturen für junge
Autorlnnen, VerLage mit einer dezidierten Ausrichtung auf KJL sowie einen ötfentlichen
Diskurs über Kinder- und Jugendliteratur und einen noch besser sichtbaren nationalen
Kinder- und Jugendliteraturpreis. Notige Massnahmen zur Strukturverbesserung beinhatten
auch die Gteichberechtigung von KJL bei alien Vergabegremien. KJL aus den Niederlanden
und den skandinavischen Ldndern ist nicht zuletzt darum im deutschsprachigen Raum
überproportionat vertreten, weit diese strukturetlen Rahmenbedingungen dort vorhanden
sind.
Die Entwicktungen auf dem Markt für KJL werden zu einer weiteren Kommerzia[isierung des
Angebots und einer noch stdrkeren Ausrichtung auf Medienverbundsprodukte führen. Schon
heute sind die top ten” Lektüren von Kindern und Jugendlichen attes Texte, die auch rn
Medienverbund verrnarktet werden lFilm, Website, Game). Angesichts dieser Tendenz wird
es bei der Unterstützung von KJL hetvetischer Provenienz vor altem darum gehen, neben
populären Texten auch ästhetisch innovative Ansdtze rn analogen und digitaten Bereich zu

unterstü tzen.

Kuttur und Gesettschaft (2.2)
Bibliotheken (2.2.2)
Offentliche Bibtiotheken, interkulturetle Bibliotheken, SchulbibUotheken und
wssenscnaftUchen B;b1ictheen

zer’rae RUune, worn en urn kutureUe Teiihaoc gee:.

Sie stehen angesichts der zunehmenden Diqitalisierung und Individualisierung var grossen
Herausforderungen. Innovative BibUotheksprojekte rn Austand weisen den Weg in die
Zukunft, Sie verfolgen Konzepte, die Bibliotheken für alle Mitgheder der Gesellschaft
attraktiv machen. Die aktive und passive Tei[habe mbglichst Vieter am Kulturleben und am
kuttureilen Ere, wie sie mit den in der Kulturbotschaft skizzierten Massnah men
angestrebt wird, bedingt, dass kutturel.te Angebote niederschwel[ig zuganghch sind. Das
heisst, dass em

breites, den nteressen der Zielgruppen entsprechendes Angebot zur

Verfügung geste[t werden saUte. Es ware wünschenswert, dass die Kulturbotschaft diese
zentrale Aufgabe der öffentlichen Bibliotheken für die Gese([schaft starker unterstreicht.

Kutturelte Teithabe

—

Leseförderung (2.2.51

Literale Kampetenzen sind Varaussetzung und Bedingung für eine gelingende kulturelle und
geseUschaftliche Teithabe. Lesen 1st die Grundkompetenz für den Zugang zu WeUwissen, Die
starke Gewichtung des HandWngsfeWes Lesefdrderung in der neuen Botschaft 1st deshaW
wichtig und richtig.
Es st verständtich, dass das BAK eine engere Definition von Lesefbrderung als in der tetzten
Kulturbotschaft anstrebt, weit die I[tettrismusbekämpfung künftig im SBFI angesiedett sein
wird. Alterdings ist die in der Botschatt skizzierte Trennung von Leseförderung ats Erwerb
von Grundtagenkompetenzen und Leseforderung als Hinführung zu titerarischen Lektüren
nur auf dem Papier moglich. Sotlen Kinder auf [ustvo(le Weise an für sie stimmige
Lektürepraxen herangeführt werden, sind Literale Grundfertigkeiten und Lektüreal[tag
aLien Medien, mündiich und schriftlich

—

—

mit

nicht voneinander zu trennen; rn Gegenteli, sie

bedingen sich gegenseitig. ALe Leseforderprojekte yam KteinkindaLter an bis zum Ende der

Schutzeit basieren auf dem E.rwer b dieser duaLen Kompetenzen. Darurn regen wir an, auf die
explizite Trennung diese Bereiche in der Botschaf:t zu verzichten und weiterhin
Lesefhrderung für Kinder und Jugendtiche ais umfassendes Konzept zu verstehen,

Förderung einze/ner Projekte

Neu soil über die Kulturforderung die direkte Fbrderung von Lesefdrderprojekten mit
Schulanbindung ermdglicht werden. Das Lesetorderangebot für Schulen bis zum Ende der

öffentlichen Schulzeit ist heute schon a usserst vielfältig. Die Evaluation des EDK-PISA
Aktionsp[an durch das Zentrum Lesen der FHNW (2010, unverbffentticht}, zeigt die ganze
Palette dieser Leseförderaktivitäten seit 2000 in der Deutschschweiz auf und belegt die zum
Teil wenig koordinierte Landschaft. Es fehit unseres Erachtens also weniger an Angeboten,
sondern an nachhaltigen, vernetzten Ansätzen. Für diese Vernetzung braucht es nationale
Institutionen, die die Vermittlerinnen von Kinder und Jugendliteratur auf allen Bereichen
zusammenbringen.
Auch st es erfahrungsgemass einfacher, für Einzelprojekte Drittmittel bei Stiftungen und
Sponsoren zu finden als für den nachhaltigen Betrieb von Angeboten. Die öffentliche Hand
soilte unserer Meinung nach darurn vor allem uberregionale Initiativen fördern und über
Strukturbeiträge die Entwicklung von innovativen Ansätzen sowie die Qualitatssicherung im
Bereich Leseforderung unterstützen.
Die in der Botschaft skizzierte Erweiterung der Leseforderung urn die Zielgruppe der
Berufslernenden begrussen wir. Gerade bei dieser Zielgruppe wird aber auch offensichtlich,
wie wenig sinnvoll die Trennung von Lesetraining und lustvollen Lektüreerfahrungen ist.
Gefordert sind Programme, die leseungeubten Berufslernenden, auch über fiktive Texte,
grundlegende Lesekompetenzen vermitteln und die Erfahrung ermoglichen, dass Lesen
nicht nur mühsam ist, sondern neue Räume erschliessen kann. Gelingt dies nicht, werden
diese Jugendlichen keinen Zugang zu literarischen Texten mehr finden.

Sprachen, Verständigung und Intandaustausch (2.2.61
Die Verstandigung zwischen den Sprachengerneinschaften wird in der Botschaft zu recht ats
wichtiges Förderziel hervorgehoben. Dieser Austausch sotite auch die in der Schweiz
vertretenen Migrationssprachen in den BUck rücken. In unserer multikulturellen
Geselischaft sind Projekte wie Iriterbibtio, der Heimat- und Sprachkundliche Unterricht HSK,

Baobab Books, aber auch alle Uteraen Fruhforderangebote, die die Erstsprachen stärken,
von zentraler Bedeutung für Integration, Partizipation und Chancengleichheit.

Verbreitung von Schweizer Kuttur im Ausland (2.3.2J
Auch die KJL kann Schweizer Kutur im Ausland reprásentieren. Zu wünschen ware, dass
Pro Helvetia neben der BIB BiennaLe der Illustration in Bratislava auch Eingaben bei
anderen internationa[en Wettbewerben (Hans Christian Andersen-Press, Astrid Lindgren
Memorial Award) sowie die Promotion der KJL an einschlagigen Messen (Bologna, Leipzig,
Frankfurt] unterstützt.

ZUrcher Erklarung zur digitalen Kunstgeschichte (2014)
formuliert anlässlich der internationalen Arbeitstagung ,,Digitale Kunstgeschichte:
Herausforderungen und Perspektiven” (26i27, Juni 2014) am Schweizerischen Institut für
Kunstwissenschaft (SlK-lSEA) ZUrich
Methodologie
Der digitale Wandel erfordert eine kritische Reflexion der Methoden und Praktiken der
Kunstwissenschaft, beispielsweise in Bezug auf Bildanalyse und Kanonbildung. Dabei sollen
Forschungsfragen und digitale Anwendungen in em produktives Wechselverhältnis treten,
Normdaten
Für die digitale Kunstgeschichte sind die sernantische Vernetzung und der Zugriff auf Normdaten zu
Werken, Personen, Orten und Begriffen grundlegend. Daher ist der international koordinierte Ausbau
von Normdatensãtzen fortzufuhren und der freie Zugang zu Bestands- und Forschungsdaten aus
Museen, Archiven, Bibliotheken und wissenschaftlichen Einrichtungen zu fordern.
Archive und Sammiungen
Urn ihren Forschungs- und Verrnittlungsauftrag irn digitalen Zeitaiter zu erfQUen, benotigen Archive,
Museen und Sammiungen geeignete technische instrumente und flnanzieIle Mittel. Ziel ist die
rnediengerechte und nutzungsspezifische Erschliessung und Präsentation ihrer Bestãnde, die
niederschwellige Bereitstellung ihrer Daten sowie die Langzeitarchivierung.
Big Data
Grosse Datenbestände erweitem die Forschungsfragen der Kunstgeschichte. Daher braucht es
geeignete informationstechnologische lnfrastrukturen, wissenschaftliche Netzwerke und
Förderinstrumente, urn das Potenzial wachsender Datenbestande für die Forschung nutzen zu
konnen. Zugleich ist die Reichweite von Forschungsdaten und Bestandsdaten aus Archiven und
Sammiungen zu erhöhen.
Digital Workspace
Virtuelie Forschungs- und Lehrurngebungen errnoglichen die gerneinsarne Produktion und Nutzung
von Daten, die Anwendung von digitalen Werkzeugen und Bilddatenbanken sowie die
wissenschaftiiche Kornrnunikation und Vemetzung. Das Fach rnuss dafür im gegenseitigen Austausch
mit den lnformationswissenschaften die notwendigen Instrurnente entwickeln.
Open Access
Die Veroffentiichung von wissenschaftlichen Arbeiten und Forschungsdaten in Open Access soil
gefordert und gieichermassen anerkannt werden wie die Publikation in gedruckter Form. Gemeinsam
mit Forschungsinstitutionen, Forderungsorganisationen, lnteressenverbänden und Verlagen sind
Rahmenbedingungen zu erarbeiten, die fachspezifische, etwa bildrechtiiche Anforderungen
berOcksichtigen und die Qualität sichern.
Rechtiiche Aspekte
Die Kunstwissenschaft muss Daten und Bildmateri& einfach und kostenfrei verwenden kônnen, DafUr
sind rechtliche Rahmenbedingungen in Zusammenarbeit mit Rechte- und Bestandsinhabem,
FOrderungsinstitutionen Verwertungsgesellschaften Fachverbänden sowie alientalis dem
Gesetzgeber zu schaffen. Gesetzliche Spieiräume wie zum Beispiei Schranken des Urheberrechts
sollten ausgenutzt werden.
NachhaftIg keit
Nachhaltigkeit soil Tell der Forschungskonzeption und Budgetierung sein. lhre implementierung muss
durch die Forderungs- und Forschungseinrichtungen von der Planung und Antragssteilung Uber aile
Stufen der Institutionalisierung unterstQtzt werden. Fachwissenschaftliche, datentechnische und
betriebliche Aspekte der Nachhaitigkeit sind ats Lehrinhalte in der Ausbildung zu verankern,
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Declaration zurichoise sur l’histoire de I’art numérique (2014)
formulée a loccasion de Ia journée détude internationale <<Histoire de art numérique : défis et perspectives qui
sest tenue es 26 et 27 juin 2014 a lInstitut suisse pour ‘étude de lart (SIK-ISEA) a Zurich.
Methodologie
Les transformations numériques appeflent une réflexion critique des méthodes et des pratiques liées a Ia re
cherche en art et en histoire de art, en particulier dans es domaines de analyse de ‘image et de Ia constitution
des canons picturaux. L’idée est de susciter un echange productif entre es objets de recherche et es applica
tions numériques.

Fichiers d’autorité
Linterconnexion sémantique et laccés a des fichiers dautorité sur des ceuvres. des personnes. des lieux et des
concepts sont fondamentaux pour Ihistoire de fart numérique. II en résulte Ia nécessité de poursuivre Ia mise sur
pied coordonnée, un niveau international de fichiers dautorité et dencourager l’acces libre aux données con
cernant les fonds et Ia recherche des musées. des archives. des bibliotheques et des institutions scientifiques.
Archives et collections
Afin de remplir leur mission de recherche et dintermédiaires a lére numérique les archives les musées et les
collections ont besoin cfoutils techniques spécifiques ci de moyens financiers adéquats. Le but est fexploitation
et Ia presentation mediatique et spécifique de leurs fonds. Ia mise disposition facilitée de leurs données ainsi
que leur archivage a long terme.
Big Data
De grands ensembles de données élargissent Ic champ de recherche en histoire de fart. Une infrastructure in
formatique adaptec, des réseaux scientifiques et des moyens de financement sont nécessaires pour donner Ia
pleine mesure de ce potentiel. Par ailleurs, les données de recherche et es données issues des archives et des
collections doivent étre étendues.
Espace de travail digital
Un environnement de recherche et denseignement virtuel permet Ia production et lutilisation partagée de don
nées, l’application des outils numériques et de bases de données dimages. ainsi que Ia communication et Ia misc
en réseau scientifiques. De facon concertée, il sagit de développer les instruments nécessaires avec es
sciences de linformation.
Open Access
La publication de travaux scientifiques et de données de recherche en open access doit ètre encouragée et étre
reconnue au même titre que les publications imprimées. De concert avec es institutions de recherche. les organi
sations d’encouragement. les parties prenantes et les éditeurs 1 convient dédicter des conditions-cadre spéci
fiques. dans Ic respect du droit de Fimage et de Ia qualité.
Aspects juridiques
La recherche en art et en histoire de art doit pouvoir utiliser les données et Ic matériau iconographique de ma
nière simple et gratuite. Il convient dédicter des conditions-cadre juridiques en partenariat avec les détenteurs
des droits et des fonds. les organisations d’encouragement. les sociétés de gestion. les associations de spécia
listes ainsi que le legislateur. II est souhaitable d’expioiter es possibdtés du cadre juridique teiles que es irnites
du droft dauteur.
Durabilité
La durabilité dolt faire partie do a conception du projet et entrer dans Ia budgdtisation. Son impiémentation dolt
Ctre soutenue a tous es ecOelons par es organsations d encouragement et do recherche crc do a pianificabon
et de Ia requete. Les aspects scientifiques. aussi bien qu informatiques et opérabonnes de a durabilitC dovent
Ctre ancrés dans Ic plan d’études.
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Zurich, 12. September2014
Vernehmlassungsentwurf ,,Botschaft zur Forderung der Kultur in den Jahren
2016
(Kutturbotschaft)” vom 28. Mai 2014

—

2019

SteUungnahme des Schweizerischen Instituts für Kunstwissenschaft
(SIK-ISEA)

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Frau Direktorin
Sehr geehrte Damen und Herren
Das Schweizerische Institut für Kunstwissenschaft (SIK-ISEA) ergreift gerne die
Gelegenheit, sich
zum Vernehmlassungsentwurf ,,Botschaft zur Forderung der Kultur in den Jahren
2016 2019
(Kulturbotschaft)” vom 28 Mai 2014 und namentlich zur darin geäusserten Absicht
der Etablierung
einer ,.Virtuellen Nationalgalerie” zu äussern.
—

Gestatten Sie. dass wir Ihnen unsere Institution zunächst kurz vorstellen, bevor
wir Ihnen unsere
detaiflierte Stellungnahme unterbreiten:
Das Schweizerische Institut für Kunstwissenschaft (SIK—ISEA) st em kunstwissens
chaftliches und
kunsttechnologisches Kompetenzzentrum, das sich der Dokumentation, Erforschung
und
Vermittiung des Schwezer Kunstschaffens widmet, Es st em autonomes und
nlcht—profitonenttertes
Forschungsinstitut in der Rechtsforrn einer Stiftung, das an seinem Hauptsitz
in Zurich und an den
Aussenstellen in Lausanne und Ligornetto rund 60 Mitarbeitende beschäftigt. Das
Institut verfügt
über emne Offentich zugängliche Spezialbibliothek und em rnehr als 100 000 Aufnahrnen
umfassendes Fotoarchiv von Schweizer Kunstwerken, Zudem beherbergt SIKlSEA
im
Schweizerischen Kunstarchiv rund 19’000 Dossiers zu Schweizer Kunstschaffenden
und
Institutionen sowie über 200 schriftliche Künstlernachlàsse. Finanziert wird
das Institut über
Subventionen der Schweizerischen Eidgenossenschaft. des Kantons Zurich und
der Stadt Zurich
sowie weiterer Kantone und Gemelnden wie auch über kompetitiv erworbene
Forschungsmittel und

Zuwendunqen von Stiftungen u nd Mäzen€n

IF

I
Sik iSEA

Grundsätzliche Bemerkungen
Die Kulturbotschaft 2012—2015 hat sich als wirkungsvolles Steuerinstrument der Kulturpolitik des
Bundes und als wichtige Vorgabe für die Planungssicherheit der beteiligten Akteure erwiesen, Die
Fortführung dieser mehrjàhrigen Strategie für die Jahre 2016— 2019 wird daher von SK-ISEA
ausdrücklich begrüsst und unterstützt.
Die in der Kulturbotschaft 2016— 2019 vollzogene Definition der strategischen Handlungsachsen
Kulturefle Teilhabe, .Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Kreation und Innovation zur
Begrundung einer Nationalen Kulturpolitik erachtet SIKISEA als weitsichtige Planungsgrundlage.
Die in der Umfeldanalyse festgestellten Megatrends wie Globalisierung. Digitalisierung,
demografischer Wandel, Individualisierung und Urbanisierung wirken sich nach unserem
Dafürhalten auch und besonders in den Bereichen Kunst und Kunstwissenschaft aus.
Wir weisen diesbezüglich auf die im Juni 2014 verabschiedete .ZUrcher Erkiarung zur digitalen
Kunstgeschichte” (vgL Beilage 1) hin, Sie formuliert für das Feld der Kunstgeschichte konkrete
Bedürfnisse und Zielsetzungen rn Umgang mit Digitalisierung und Globalisierung
Die im Entwurf definierten Bundesziele wie Erhalt der materiellen und immaterieHen Kulturgüter,
Förderung und Stiftung des Austausches des professionellen Kunst- und Kulturschaffens,
Ermöglichung eines gleichberechtigten Zugangs zur Kuttur, Förderung der Kunstvermittlung,
Förderung des Austausches zwischen den kulturellen und sprachlichen Gemeinschaften der
Schweiz, Bekanntmachung des Kulturerbes im Ausland und die Erschliessung des Kreativitäts- und
Innovationspotenzials sind nach unserer Einschàtzung von hoher Wichtigkeit und Relevanz.
—

—

Zum Aufbau einer ,,Virtuellen Nationalgalerie”
SIKISEA begrüsst den Beschluss des Bundesrates, die Bestände der Bundeskunstsammlung und
der Gottfried KeIlerStiftung der interessierten Offentiichkeit besser zuganglich zu machen (Ziff
2.2.1 S. 53). Der Aufbau einer Virtuellen Nationalgalerie. in der de wichtigsten Werke der
Bundeskunstsammlung und der Gottfried Kelier-Stiftung online konsultiert werden kännen stelit
sicherlich em erfoigversprechendes Modell für die .,Kulturelle Teilhabe dan

Die digitale Form der Kunstvermittlung entspricht einern wachsenden Bedürfnis der heutigen
Kunstinteressierten, wie wir dies auch mit dem von uns seit 2006 herausgegebenen Online
Nachschlaciewerk SiKARTLexikon zur Kunst in der Schweiz(vvws:.ch)feststeiien können.
Innerhaib der Ietzten drei Jahre haben sich die Zugriffszahlen auf vv!sk1 c auf durchschnittlich
20000 unique visitors pro Monet verdoppelt Mit Eintragen u a. zu Uber 16000 historischen und
zeitgenOssischen Kunstschaffenden in der Schweiz, 14OOO Abbildungen von Kunstwerken in
öffentlichem und privatem Besitz sowie uber 1 6OO ausfuhrlichen biografischen Artikein hat sich
SIKARTzum führenden Online-Lexikon zum Schweizer Kun.stschaffen und zum mobilen Kunstgut
unseres Landes etabherr. Durc.h die Einbinduna deser inhaite von SIKARTin den euronàsc.ben
Kunstarchivuerbund ww. occccc .cn wrd das Schweizerische Kunstschaffen zudem auch
mrem nternat:onaien Pubikum bekannt gemacht. Zucheich verstdrkt unser Lexikon senen

SIK ISEA

Datenaustausch mit anderen virtuellen Kunstsammlungen in der Schweiz durch Webservices. wie
etwa mit der Kunstsammlung des Kantons Zurich. der Graphischen Sammlung der ETH Zurich oder
mit dern Kunstmuseum Base! und dem Bündner Kunstmuseum in Chur.
Aus den oben genannten Gründen ware unseres Erachtens von Seiten des Bundesamtes
für Kultur (BAK) zu uber!egen, ob der Aufbau. der Unterhalt und die Veröffentlichung einer
,,Virtue!len Nationalgalerie’ durch SIK-ISEA bzw. im Rahmen seines Online-Lexikons
S!KARTwahrgenommen oder unterstützt werden kännte. SIK-ISEA ware für einen
entsprechenden Auftrag durchaus gut gerüstet, versammelt es doch unter einem Dach die
hierfür notwendigen Kompetenzbereiche der Fotografie, der Bildbearbeitung und der
Inventarisation sowie der Redaktion von Daten und der Informatik.
Bereits heute bietet SIKART als mehrsprachiges Nachschlagewerk der interessierten
Offentlichkeit Informationen zu 352 Werken aus den Beständen des BAK und zu 52
Werken aus der Gottfried-Keller-Stiftung an (vgi. Beilage 2), Die Virtuel!e
Nationalgalerie” kOnnte also auf bereits Bestehendem aufbauen, das bei einer breiten
Offentlichkeit schon erhebliche Bekanntheit geniesst.
Gerne mächten wir abschliessend noch emma! hervorheben. dass SIK-ISEA die Kulturbotschaft in
der vorgeschlagenen Ausrichtung befürwortet und unterstützt. Gerne stehen wir für einen
weiterführenden Dialog und für eine verstärkte Zusammenarbeit zur Verfügung,

Mit freundlichen Grüssen

Dr. Roger Fayet
Direktor

Beiiage 1

Züreher Erkiarung zur DEgitalen Kunstgeschichte’. Juni 2014 (dt.ifr,)

Beifage 2

Ubersicht der bisher auf
wch pubHzierten Kunstwerke aus den Bestánden
des Bundesamtes für Kultur (BAK)

Karlihofplatz 3, Postfach 686, 7002 Chur +41 81 252 28 92

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Chur, 18. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Singschule Chur bietet hauptsächlich Ausbildungen in Klassen-, Chor- und Einzelgesang
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Zusätzlich sind wir eine Kulturinstitution und singen pro Jahr 5-8 Konzerte auf allen Stufen.
Gerne nehmen wir zu relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 Stellung.

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
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Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot –als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.

II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs. 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:

1Clottu

Bericht, 1975
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•
•
•

•

Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf eineigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen

2Botsch.

zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
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Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen
•

Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.

•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fort-

3s.
4s.

Seite 4 - 2.1.6 Musik
Seite 2 Clottu-Bericht
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führen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.
•

Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6.Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können.
Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:
•
•

Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibtdie Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum
und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.
•

5s.
6s.

Musikschulen:

Seite 2 Umsetzung 67a
Seite 4/5 Laien und Volkskultur

Seite 6 von 14

Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.
•

Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.
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•

Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.

•

Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüber hinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.

•

Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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Teilhabe erreichen zu können.
•

Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung,«Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
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Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs. 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektionenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1„ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Ge-
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meinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung«.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8sounbedingt zu streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich hoch
sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis der
CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomeratio-

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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nen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.

VII.

Fazit

⇒ Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
⇒ Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

⇒ Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwi-
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ckeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
⇒ Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
⇒ Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
⇒ Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
⇒ Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

SINGSCHULE CHUR
Vorstand und Schulleitung

Christina Wehrli, Präsidentin

10s.

Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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mum
Stadt Born
Gerne:nderat

Eriacherhof, Junkomgasse 47
Postfach 3000 Bern 8

Telefon 031 321 62 16
FaxO3l 3216010
staaanzlelolem.cIi

Eldgenosslsches Departament
des innern
Bundesamt for Kuitur
Stabsteile Direktion
Hallwyierstrasse 15
3003 Bern

Bern, 11. September2014

Botschaft zur Férderung der Kultur In den Jahron 2016 - 2019 (Kulturbnfschaft)
Vornohmiassung
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damon and Heron
Sic haben den Schweizerlschen Stadteverband eingeiaden, sich zur Kultur
botschaft for
die Jahre 2016 2019 zu aussern. Ms dessen Mitglied schiiesst sich der Gemei
nderat
in alien Punkten der gemeinsam vom Schweizerischem Stadteverband
and der Stadte
konferenz Kultur verfassten Vernehmlassung an. Er aussert sich im Folgen
den lediglich
zu Kapitel 2.5, Being an die Stadt Bern, des Vernehmiassungsentwurfs.
-

Bundesamt for Kultur and Stadt Bern haben erstmais for die Perlode 2012
2015 elne
vlerjahrige Leistungsvereinbarung abgeschiossen, in der nicht nur die Verwe
ndung der
Finanzhilfe des Bundes an die besonderen kulturellen Aufwendungen der Bunde
shaupt
stadt geregelt ist, sondern auch deren Berichterstattung an das Bundesamt
for Kuitur.
Der Gemeinderat der Stadt Bern nimmt zur Kenntnis, dan In der Kultur
botschaft elne
andere Verwendung der für die Projektforderung reservierten Mittel vorges
ehen wird,
als dies in der geltenden Leistungsvereinbarung festgehalten ist. Dagegen
ist nlchts
einzuwenden, im Gegenteli: audi der Gemeinderat begrOsst eine Schwe
rpunktsetzung
und vor allem bessere Sichtbarmachung der Verwendung des Bundesbeitra
gs. Wie die
se neuen Anforderungen an die Verwendung im Detail auszugestalten sind,
wird in den
noch in diesem Jahr beginnenden Gesprachen zur Leistungsvereinbarung
2016 -2019
zu kiaren scm. Der Gemeinderat ist Oberzeugt, dass elne gute Losung gefund
en wird,
die die Anforderungen beider Seiten erfalit.
-

Der Gemeinderat dankt für die gewahrte UnterstOtzung an die speziellen
kulturelien
Aufwendungen von Bern als Bundeshauptstadt, ohne die zahlrelche kuiture
lle Aktivita
ten nicht oderjedenfalls nicht in diesem Urnfang moglich waren.

2Jd6
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Der Gemeinderat dankt tar die Kenntnisnahme seiner Steliungnahme.

Freundliche Grasse

Alexander Tschappat
Stadtprasident

4w.

JOrg Wichtermann
tadtschreiber

Kople an:
Schwelzerischer Stadteverband

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Klingnau, 08.09.2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Stadtmusik Klingnau mit der Blasmusikförderung an der Schule (Bläserklasse und JugendEnsemble) lässt sich zu den aus unserer Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 20162019 gerne vernehmen.
Unser Anliegen ist es, dass der Musikunterricht an der Musikschule für alle Schüler gleichermassen Unterstützung erfährt. Es ist wichtig, dass auch schon Erstklässler (8 Jährige Schüler)
einen Beitrag erhalten. Nur so können wir die Schüler (und deren Eltern als Geldgeber) für den
Musikunterricht gewinnen!

Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
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der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
1

Clottu Bericht, 1975
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unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:






Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rah-

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

2
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menbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
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2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volks3

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
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kultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen


Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.



Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.



Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser ges. Seite 2 Clottu-Bericht
s. Seite 2 Umsetzung 67a
6 s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
4
5

Seite 6 von 14

regelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.


Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zu-
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sätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.


Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.



Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.



Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.



Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
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nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
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Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.

Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
8

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen

Seite 11 von 14

kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor

- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
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analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
VII. Fazit
 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
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deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Stadtmusik Klingnau
Präsident Reto Capaul

10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Eidgenossisches Departernent
des Innern ED
Inseigasse 1
3003 Bern

Vernehm!assunq zur Botschaft zur
Kulturförderung 20162O19
Steflungnahme

Sitzung vom 10. September 2014

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir verdanken den gut strukturierten und von einem kiaren Willen zur vermehrten Zusam
menarbeit geprägten Botschattsentwurf zur Kulturforderung des Bundes für die Jahre 2016
bis 2019 und nehmen dazu gerne wie folgt Steflung:
Was die Würdigung der gesamten kulturpolitischen Strategie des Bundes für die kommenden
Jahre angeht und was Kommentare zu einzeinen Massnahmenvorsch!agen betriftt, so verwei
sen wir auf die SteHungnahme des Schweizerischen Städteverbandec, dci wir uns im Grund
satz voflumfänglich anschliessen.
besonderes Augenmerk richten wir aus Sicht der Stadt und Region Luzern auf die Muse
umspolitik des Bundes. Es ist den zuständigen Stellen des ED!, namentlich dem Bundesamt für
Kultur, bekannt, dass das Verkehrshaus der Schweiz (VHS) heute dem Auftrag als Wahrer des
nationalen Erbes zur Mobi!ität nur beschränkt nachkommen kann. Stadt und Kanton Luzern
sowie zah!reiche weitere Offentliche Hände leisten seit vielen Jahren Beitrage an den Muse
Em

umsbetrieb und die lnstandhaltung der Sammiung. Die Stadt Luzern stelit dem VHS insbeson
dere sehr wertvo!les Land unentge!tlich im Baurecht zur Verfügung, Auch der Bund ist seit
vielen iahren em Mitträger der Institution, namentlich mit Mitteln, die für den Erhalt der be
deutendsten Sammlung von Objekten dci Mobil itatsentwicklung in unserem Lande bestimmt

Leder aber reichen diese Mittei zunehrnend ncht rnehr aus, urn dern immer .orOsser werdenden Auftrag gerecht zu werden. Gemäss Auskunft der Verantwortlichen des Verkehrshauses
der Schweiz wären zur Erfüllung des bestehenden Leistungsauftrages des Bundes für den Er

halt der einzigartigen nationalen Mobilitätssammlung, welche das Verkehrshaus der Schweiz
pflegt und laufend erweitert, 4 Mio. Franken pro Jahr notwendig.

Kopie an:
nboustrasse, Bern
Schw&zerische; StBdteeerband,
StBdtekonferenz Kultur, Monbjoustrasse, Bern

Stadtrat
Hrsc.hengraben
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Bereits rnehrfach und seit vielen Jahren wurden auf Bundesebene Vorstösse in dieser Angele
genheit eingereicht und behandelt. Dabei haben wir festgesteflt, dass das Anliegen als sol
ches nicht bestritten ist und die Bedeutung des Verkehrshauses der Schweiz anerkannt wird,
Es geht aus unserer Sicht darum, im Rahmen der Entwicklung der nationaien Museums- und
Sarnmlungspolitik die Grundlagen für einen Ausbau dieser Fördermittel zu erarbeiten und
diese anschiiessend endlich wirkungsvoll urnzusetzen.
Wir hãtten uns einen entsprechenden Schritt für die nunmehr im Entwurf vorliegende Rot
schaft erhofft und müssen nun zur Kenntnis nehmen, dass dies erst für die (über)nächste
Finanzierungsperiode zu erwarten ist, weH die notwendige Grundlagenarbeit noch nicht
geleistet st.
Wir erwarten darum, dass der Bundesrat in seinem definitiven Antrag an die eidgenossischen
Rate em Budget in Aussicht stellt, urn dem berechtigten Antrag des Verkehrshauses der
Schweiz für eine Subventionsaufstockung bereits ab 2016 Rechnung tragen zu konnen; dies
insbesondere für den Fall, dass den Forderungen nach einer Finanzhilfe des Bundes für das
Freilichtrnuseurn auf dern Ballenberg per 2016 Rechnung getragen werden soilte. Wir verwei
sen in diesem Zusammenhang auf die früheren Gesuche der Verantwortlichen des Verkehrs
hauses der Schweiz, die in die 1990er-Jahre zurückreichen.
Einen zweiten etwas ausführlicheren Hinweis erlauben wir uns zur vorgeschlagenen Umset
zung von Art. 67a BV (Musikalische Bidung):
Der Kanton und die Stadt Luzern nehrnen im Bereich der musikalischen Bildung schweizweit
eine Spitzenposition em. Mit der Aufnahme der Musikschulen ins kantonale VolksschulbH
dungsgesetz 2010 (obligatorische Gemeindeaufgabe) und einer entsprechenden Verordnung
(mit obligatorischen Minimalstandards) wurden gute Rahmenbedingungen und em hoher
Professionalisierungsgrad geschaffen. Dies zeigt sich u. a. in einem sehr erfolgreichen Blasmu
sik- und Chorwesen.
Für die Musikschule Stadt Luzern ist unter diesen Voraussetzungen das Thema BegabtenfOr
derung zentral für die Weiterentwicklung der Musikschule. Auch die in der Botschaft gefor
derte ErhOhung der Aufnahmechancen an Musikhochschulen für Schweizer Nachwuchsmusi
kerinnen und -rusker wird nur Uber einen gezieften Auf- und Ausbau der Begabtenforde
rune mbqlich scm.
Die Stadt Luzern begrusst darum grundsatzlich die Schaffung der vorgeschlagenen Gesetzes
artikel Art. 12 und 12a KufturfOrderungsgesetz (KFG), hat dazu aber folgende Anderungsvor
schiage:
a.

Art. 12 Abs. 2: Der Begriff der ,,Laienmusikkrafte” ist durch den neutraleren Begriff
,Musiklehrkrãfte” zu ersetzen. Der Laie ist per Definition jemand, der auf einem be
stirnmten Gebiet keine Fachkenntnisse hat. Die Aus- und vor dIem die Weit.erbildunq sol
len indes auch Personen dienen, die gewisse Fachkenntnisse haben.

b.

Art. 12a Abs. 1: Musikcchulen werden von den Kantonen und den Gemeinden nicht nur
unterstützt, sondern von diesen auch selber geführt, wie beispielsweise in vielen Luzerner
Gemeinden, darunter in der Stadt Luzern. Deshaib müsste es heissen: Musikschulen, die
von Kantonen und Gemeinden geführt oder unterstützt werden,..”.
,,

Auch wenn die von der Arbeitsgruppe skizzierten Massnahmen der musikalischen Bildung
dienen, so vermag der vorgeschlagene Artikel 12a KFG den angenommenen Verfassungsarti
kel nur ansatzweise umzusetzen. Die nachhaltigen Bildungsgedanken bleiben dabei im Hin
tergrund. Eigentliche, vom Verfassungsartikel geforderte, allgemeingültige Grundsätze als
Vorgaben für den Zugang zurn Musizieren und für die FOrderung musikalisch Begabter feh
len. Auch fehien Kriterien für die verschiedenen Massnahmen, Ferner ist auch keine nen
nenswerte Unterstützung für den Aufbau der nötigen Strukturen im Begabtenbereich vorge
sehen, was den Anreiz tief halt. Für die Begabtenforderung sollte der Bund eigentlich am
meisten einspringen und finanziell Unterstützung geben.
Das Programm ,,Jugend und Musik” wird zum Kernstück der Umsetzung des Verfassungsarti
kels. Dieses Programm wird die weitere Projektarbeit, Lager und die Laienverbände unter
stützen. Das ist wertvoll und sicher im KFG am richtigen Oil angesiedelt.
Wir danken lhnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer
Ausführungen.

Freurdtkhe Grüsse
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Stiftsbibliothek St.Gallen – schweizerisches
Kompetenzzentrum für Kloster- und Schriftgeschichte
Unterstützung von Museen, Sammlungen und Netzwerken durch das BAK
Gemäss dem Entwurf zur Kulturbotschaft plant der Bund für die Periode 2016-2019 jährliche
Ausgaben im Museumsbereich in der Höhe von über CHF 40 Mio. Davon entfallen CHF 32 Mio auf
die Museumsgruppe des Nationalmuseums und rund CHF 11 Mio auf die Förderung weiterer
Museen, Sammlungen und Netzwerke. Ausserdem führt das Bundesamt für Kultur die vier
bundeseigenen Museen: das Klostermuseum St.Georgen in Stein am Rhein, das Museum der
Sammlung Oskar Reinhart „Am Römerholz“ in Winterthur, das Museo Vincenzo Vela in Ligornetto
und das Museum für Musikautomaten in Seewen.
Die Museumsgruppe des Schweizerischen Nationalmuseums umfasst das Landesmuseum Zürich,
das Château de Prangins, das Forum Schweizer Geschichte in Schwyz und das Sammlungszentrum
in Affoltern am Albis.
Im Rahmen seiner kulturellen Fördertätigkeit und nach Artikel 10 Absatz 1 KFG kann der Bund
„Museen, Sammlungen und Netzwerke Dritter zur Bewahrung des kulturellen Erbes unterstützen,
insbesondere durch Finanzhilfen an die Betriebs- und Projektkosten“. Er kann ausserdem „bei
Ausstellungen von gesamtschweizerischer Bedeutung Beiträge an die Versicherungsprämien für
Leihgaben leisten“. Gestützt auf die Kulturbotschaft 2012-2015 unterstützt das Bundesamt für
Kultur zurzeit 13 Museen und Netzwerke verschiedener Sparten mit Betriebsbeiträgen in der
Höhe von insgesamt rund CHF 10 Millionen pro Jahr. Für konservatorisch-restauratorische
Projekte stehen zudem jährlich CHF 700‘000 und für Versicherungsprämien für Leihgaben CHF
300‘000 zur Verfügung. Diese Förderung soll in der Periode 2016-2019 unverändert fortgeführt
werden (Entwurf zur Kulturbotschaft 2016-2019, S. 93).
Bei den unterstützten Museen und Netzwerken handelt es sich um die folgenden:













Schweizerisches Alpines Museum, Bern
Stiftung Verkehrshaus der Schweiz, Luzern
Schweizerische Stiftung für die Photographie, Winterthur
Swiss Science Center Technorama, Winterthur
Memoriav
Schweizerisches Institut in Rom
Schweizerisches Architekturmuseum, Basel
Haus für elektronische Künste, Basel
Schweizer Tanzarchiv, Zürich und Lausanne
Schweizerisches Freiluftmuseum Ballenberg
Sportmuseum Schweiz, Basel
Verband der Schweizer Museen

Klosterhof 6d, Postfach, 9004 St.Gallen / Schweiz
Telefon +41 71 227 34 28, Fax +41 71 227 34 18
cornel.dora@kk-stibi.sg.ch, www.stiftsbibliothek.ch
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Stiftung Schweizer Museumspass.

Neben den Netzwerken Memoriav, Verband der Schweizer Museen und Stiftung Schweizer
Museumspass, befinden sich die vom Bund getragenen oder finanziell unterstützten Museen in
den Kantonen Basel, Bern, Luzern, Schaffhausen, Solothurn, Tessin, Waadt und Zürich, ausserdem
in Rom. Neben dem eher kleinen Museum in Schaffhausen (Kloster St.Georgen in Stein am Rhein)
wird in der Ostschweiz und namentlich im Kanton St.Gallen noch kein Museum gefördert.

Integration der Stiftsbibliothek in die Museumsförderung des Bundes
Die Stiftsbibliothek St.Gallen ist das bestbesuchte Museum der Ostschweiz (120‘000
Besucherinnen und Besucher pro Jahr) und zentraler Bestandteil des Weltkulturerbes Stiftsbezirk
St.Gallen. Sowohl national als auch international ist sie ein Referenzpunkt für die Entwicklung der
europäischen Kultur seit dem Frühmittelalter, die sich an ihrem Bestand, der durch weitere
bedeutende Bestände im Stiftsarchiv St.Gallen ergänzt wird, in einzigartiger Weise aufzeigen lässt.
Dieses Potenzial soll mit Unterstützung des Bundes noch besser genutzt werden.
Die Stiftsbibliothek wird seit Jahrzehnten weit über die Landesgrenzen hinaus für ihre Tätigkeit in
der Pflege und Vermittlung kulturhistorischer Inhalte geschätzt. Sie ist bereit und in der Lage, im
schweizerischen Rahmen die Rolle eines Kompetenzzentrums für Kloster- und Schriftgeschichte zu
übernehmen. Die kulturelle Entwicklung der Schweiz seit dem Frühmittelalter kann in St.Gallen
wie nirgends sonst gepflegt und sichtbar gemacht werden. In der Zeit des gesellschaftlichen
Wandels und des Rückgangs der Klöster ist es zudem wichtig, Grundlagen zu schaffen, welche
einen adäquaten und verantwortungsbewussten Umgang mit den entsprechenden Kulturgütern
erleichtern.
Zu diesem Zweck verstärkt die Stiftsbibliothek ihre Forschungs- und Vermittlungsarbeit als
Museum und als Kompetenzzentrum für Kloster- und Schriftgeschichte. Sie intensiviert und
erweitert ihr fachliches Knowhow in den Bereichen Konservierung, Ausstellungspräsentation und
Vermittlung von Schriftgut und stellt dieses anderen Institutionen in der Schweiz zur Verfügung.
Sie führt dazu alle vier Jahre mindestens eine Veranstaltung zum Thema Konservierung und
Ausstellungspräsentation sowie eine wissenschaftliche Tagung im Bereich Kloster- und
Schriftgeschichte durch. Gemeinsam mit dem Stiftsarchiv pflegt sie die Zusammenarbeit mit
wissenschaftlichen Institutionen, initiiert Forschungsprojekte und veranstaltet Programme,
beispielsweise Summer Schools. Dazu kommen weitere Aktivitäten im Dienst anderer
Bibliotheken, Museen und wissenschaftlicher Institutionen (Handbuch Klosterbibliotheken, ecodices).
Zur Unterstützung dieser Zielsetzungen erhält die Stiftsbibliothek jährlich CHF 250‘000 vom Bund.
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Anhang
Informationen zur Stiftsbibliothek
Die Stiftsbibliothek St.Gallen gehört zu den bedeutenden Kulturdenkmälern Europas. Sie ist ein
einzigartiger Kulturschatz, eine der ältesten Bibliotheken der Welt, die bis ins beginnende
Frühmittelalter zurückgeht und den zeitlichen Bogen bis in die Gegenwart spannt. Sie führt auf
einzigartige Weise die grundlegende Bedeutung der Klöster, der Bibliotheken und der
Schriftkultur für die Entwicklung der europäischen Zivilisation vor Augen.
Mit ihrem Bestand und ihrem grossartigen barocken Bibliothekssaal bildet die Stiftsbibliothek den
zentralen Teil des Weltkulturerbes Stiftsbezirk St.Gallen, sein intellektuelles und touristisches
Zentrum. Sie ist eingebettet in die schön erhaltenen Klosterbauten rund um die spätbarocke
ehemalige Klosterkirche, heute Kathedrale. Mit jährlich rund 120‘000 Besucherinnen und
Besuchern zählt sie zu den meistfrequentierten Museen der Schweiz.
Das gleich alte Stiftsarchiv St.Gallen ergänzt als Schwesterinstitution die einmalige autochthone
Sammlung der Bibliothek mit einem Archivbestand, der mit rund 800 frühmittelalterlichen
Urkunden, einer reichen Überlieferung bis zur Klosteraufhebung von 1805 sowie mit Bibliothek
und Archiv des Klosters Pfäfers ebenfalls einzigartig ist.
Eckdaten:















Gegründet spätestens 719 (Ankunft von Gallus 612, Klostergründung durch Otmar 719)
Eine der ältesten noch bestehenden Bibliotheken der Welt (vgl. Verona, Katharinenkloster auf
dem Sinai, St.Peter in Salzburg)
Eine der bedeutendsten historischen Bibliotheken der Welt
Internationale Ausstrahlung
Hervorragender autochthoner Bestand von hoher Qualität seit dem 8. Jahrhundert
Weltbekannter barocker Bibliothekssaal
Jährlich rund 120‘000 Besucher – bestbesuchtes Museum der Ostschweiz
Zentraler Teil des Weltkulturerbes Stiftsbezirk St.Gallen
2200 Handschriften, davon 400 vor dem Jahr 1100
1200 Inkunabeln (Drucke bis 1500, grosser organisch gewachsener Bestand)
Gesamtbestand rund 170‘000 Bände
Träger: Katholischer Konfessionsteil des Kantons St.Gallen
Personal: 11 Festangestellte (840%): 4 Wissenschaftler (310%); 3 Bibliothekarinnen (180%), 4
Verwaltungspersonal (350%), Rund 20 Aushilfen, 10 Führerinnen und Führer
Jahresrechnung 2013
o Gesamtaufwand: CHF 2.237 Mio
o davon Personalaufwand: CHF 1.586 Mio
o Ertrag Eintrittsgelder: CHF 1.064 Mio
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Ertrag Shop und Fotos: CHF 0.235 Mio
Ertrag Personalaufwand (inkl. Führungen): CHF 0.221 Mio
Unterstützung Kanton SG: CHF 0.080 Mio
Unterstützung Stadt St.Gallen: CHF 0.030 Mio
Aufwandüberschuss zulasten des Katholischen Konfessionsteils: 0.601 Mio

Projekt Schweizerisches Zentrum für Kloster- und Schriftgeschichte
Die Kloster- und Schriftgeschichte ist ein grundlegendes Element der politischen und kulturellen
Entwicklung der Schweiz. Im Frühmittelalter haben die Klöster wichtige Grundlagen für die
staatliche und gesellschaftliche Entwicklung gelegt, die sie bis in die Neuzeit hinein weiter
pflegten. Indem sie friedlich und breit akzeptiert Territorialbesitz und Herrschaftsrechte sicherten,
schufen sie den Boden für staatliches Handeln und Rechtssicherheit. Wohl noch wichtiger ist ihre
Bedeutung für die kulturelle Entwicklung. Lange waren sie die wichtigsten Träger von
Schriftlichkeit, Wissenschaft, Kultur und Kunst in unserem Land und in ganz Europa. Ihr Beitrag zur
Schriftkultur und zu allem, was sich auf dieser Grundlage entwickelte, ist absolut wesentlich.
Durch glückliche Umstände ist das Schriftgut des Klosters St.Gallen in einzigartiger Vollständigkeit
erhalten geblieben. Es war während einem Jahrtausend das wichtigste Kloster auf dem Gebiet der
heutigen Schweiz. Sowohl die Stiftsbibliothek als auch das Stiftsarchiv St.Gallen gehören zu den
bedeutendsten historischen Institutionen ihrer Art weltweit.
Die Stiftsbibliothek ist die wichtigste kulturelle Sehenswürdigkeit in der Ostschweiz und als Library
of libraries weltweit bekannt. Basierend auf ihrem Bestand hat sie sich seit dem Aufkommen der
modernen Wissenschaft im 17. Jahrhundert, und vermehrt noch seit dem zweiten Weltkrieg eine
wichtige Stellung als Museum und wissenschaftliches Kompetenzzentrum für Kloster- und
Schriftgeschichte erarbeitet. Sie bildet zudem den zentralen Teil des Weltkulturerbes Stiftsbezirk
St.Gallen.
Die Stiftsbibliothek führt einen Dreispartenbetrieb mit Museum, Bibliothek und
wissenschaftlichem Zentrum mit weniger als neun Vollzeitstellen. Mit geringen Mitteln entfaltet
sie eine grosse Wirkung. Sie ist ein wichtiger Botschafter der Schweiz im Ausland.
Im Hinblick auf die Anforderungen der Zukunft benötigt die Stiftsbibliothek zusätzliche Mittel, um
sich weiterhin nachhaltig als führendes Museum im Bereich Kloster- und Schriftkultur zu
profilieren. Angesichts der teilweise schwierigen Situation der Klöster ist es gerade heute wichtig,
die entsprechenden Kräfte zu bündeln und Grundlagen für einen umsichtigen Umgang mit ihrem
grossartigen Kulturerbe zu schaffen. Angesichts des aktuellen gesellschaftlichen Wandels ist das
sehr wichtig.
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Mögliche Leistungen und Projekte im Rahmen eines nationalen
Leistungsauftrags
Die Leistungen der Stiftsbibliothek als schweizerisches Zentrum für Kloster- und Schriftkultur
könnten die folgenden Elemente umfassen:









Durchführung einer wissenschaftlichen Tagung zu einem kloster- oder schriftgeschichtlichen
Thema alle vier Jahre.
Durchführung einer Tagung zur Konservierung und Ausstellungspräsentation von
Handschriften und Büchern alle vier Jahre.
Betreuung wissenschaftlicher Seminare und besonderer Besucher der Stiftsbibliothek.
Expertise im Bereich der Katalogisierung mittelalterlicher und neuzeitlicher Handschriften.
Konservatorische Beratung für Museen und Bibliotheken im Bereich Buch und Schrift.
Beratung von Forschung und Lehre in den Bereichen Kulturgeschichte der Klöster,
Handschriften und altes Buch.
Mitwirkung bei der nachhaltigen Weiterentwicklung der Digitalisierungsplattform e-codices.
Erstellung eines Handbuchs der Schweizer Klosterbibliotheken.

St.Gallen, 15. September 2014
Dr. Cornel Dora, Stiftsbibliothekar

Stiftung Bibliomedia Schweiz
Stiftungsrat

4500 Solothurn, den 10.9.2014
Rosenweg 2

Vernehmlassungsantwort zur Kulturbotschaft des Bundes 2016 - 2019
Aktionsfelder der Stiftung Bibliomedia:
•
Förderung, Unterstützung, Vernetzung der öffentlichen Bibliotheken der Schweiz
•
Betrieb von 3 zentralen Ressourcebibliotheken für Bibliotheken und Schulen mit Büchern und Materialien in
allen Landessprachen und den in der Schweiz meist verbreiteten Fremdsprachen
•
Entwicklung, Organisation und Unterstützung von Projekten zur Leseförderung
Bundesunterstützung: Seit 1921, aktuell (2015) 2,1 Mio. Franken pro Jahr (=ca. 45% der Gesamtaufwendungen)

Unsere Vernehmlassungsantwort beschränkt sich auf die folgenden 2 Abschnitte:
2.2.2
Bibliotheken
2.2.5
Kulturelle Teilhabe > Leseförderung
Zum Kapitel 2.2.2 Bibliotheken:
Im Abschnitt „Ausgangslage“ steht die Feststellung:
„Die Schweizer Bibliotheken sind in Netzwerken verbunden [....]. In dieser auf die Bedürfnisse
der Benutzenden ausgerichteten Zusammenarbeit kooperieren öffentliche und
wissenschaftliche Bibliotheken, Schul- und Fachbibliotheken über die Sprachgrenzen hinaus.“
Dies beschreibt weniger die Wirklichkeit als ein noch unerfülltes Desiderat. Der Aufbau
effizienter, kostensparender und auf die Bedürfnisse aller Benutzer ausgerichteter Verbundund Kooperationsstrukturen im schweizerischen Bibliothekswesen bleibt bisher auf (zu) wenige,
punktuelle Einzelmassnahmen beschränkt. Die historisch gewachsenen, dezentralföderalistischen Bibliotheksstrukturen erschweren es, die Herausforderungen der Zukunft im
„Verbund“ zu lösen. Ebenfalls erschwert wird eine verstärkte Zusammenarbeit unter den
Bibliotheken durch den Umstand, dass die öffentlichen Bibliotheken sowie die National- und
Kantonsbibliotheken zur Kulturförderung gehören, die grossen wissenschaftlichen Bibliotheken
dagegen als Dienstleistungsbetriebe der Universitäten zu „Wissenschaft und Bildung“.
Feststellung: Es fehlt im schweizerischen Bibliothekswesen an übergreifenden,
zukunftsgerichteten, alle Bibliothekstypen und Benutzerbedürfnisse umfassenden
Entwicklungsstrategien und Koordinationsstrukturen. Es fehlt an „Kohärenz und Koordination“.
Anregung: Um den Herausforderungen der Zukunft, gewandelten Rahmenbedingungen und
veränderten Nutzerbedürfnissen gewachsen zu sein, muss der Bund den Aufbau notwendiger
Kooperationsstrukturen verstärkt fördern und unterstützen. Wir regen an, dieses Desiderat in
geeigneter Weise in das Kapitel „Bibliotheken“ der Kulturbotschaft aufzunehmen.
Kommentar: Es ist uns bewusst, dass der Bund nicht über die Kompetenz verfügt, in die
Zuständigkeiten der Kantone (Universitätsbibliotheken und Kantonsbibliotheken) oder der
Städte und Gemeinden (öffentliche Bibliotheken) einzugreifen.
Anzustreben wäre jedoch, dass sich der Bund, wie in andern Bereichen, im Rahmen einer
gemeinsam mit den Kantonen zu entwickelnden Gesamtstrategie für den Aufbau von
tragfähigen und zukunftsgerichteten Netzwerken und Koordinationsstrukturen, - auch für den
Bereich der öffentlichen Bibliotheken - einsetzt. Inwiefern dafür ein neues, mit den notwendigen
Mitteln ausgestattetes Koordinationsgremium geschaffen werden sollte oder die bereits
vorhandenen Instanzen (NB, ETH-Bibliotheken, Kommission der Nationalbibliothek, die vom
Bund unterstützte Stiftung Bibliomedia) mit den erforderlichen Koordinations- und
Entwicklungsmassnahmen betraut werden können, bedarf einer vertieften Abklärung.

1/2

Zum Kapitel 2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Wir begrüssen es, dass in der Kulturbotschaft der „kulturellen Teilhabe“ grosses Gewicht
beigemessen wird.
Feststellungen zum Bereich Leseförderung („Ziele und Massnahmen“):
Der Bund will neu auch Projekte, die der Literaturvermittlung und Leseförderung dienen, direkt
unterstützen. Die Botschaft stellt dabei eine „engere Anbindung an die Schule“ in den
Vordergrund. Zu bedenken ist dabei, dass die Kantone für die Schulen bereits über eigene, z.T.
sehr gut ausgebaute Förderinstrumente verfügen. Dazu gehört insbesondere die Vermittlung
und Finanzierung von Autorenlesungen, Workshops mit Autoren etc. in den Schulen. Wir
erachten deshalb die Unterstützung von Projekten ausserhalb der Schulen (z.Bsp. die in
Klammern erwähnten überregionalen Festivals und Lesetage sowie „Werbe“kampagnen über
Bibliotheken und Buchhandlungen) bei der Projektförderung als vordringlich. Den öffentlichen
Bibliotheken kommt dabei eine wichtige Rolle zu, da sie, im Unterschied zur Schule, die
selbstmotivierte „Teilhabe“ am literarischen Geschehen ermöglichen und fördern.
(> Dazu gehört auch die Vermittlung von Literatur über die Sprachgrenzen im Sinne des
„Inlandaustauschs“ und der Verständigung von Kap. 2.2.6 der Kulturbotschaft.)
Änderungsvorschläge zum Bereich Leseförderung („Ziele und Massnahmen“):
• „überregionale Kinder- und Jugendfestivals“ ersetzen durch:
„überregionale Literaturfestivals“.
• „eine engere Anbindung an die Schule“ ersetzen durch:
“eine engere Anbindung an Bibliotheken und Schulen“.
• „Werbekampagnen über Bibliotheken und Buchhandlungen“ ersetzen durch:
“Veranstaltungen und Kampagnen zur Literaturvermittlung in Bibliotheken und
Buchhandlungen“.
Bemerkungen zur Differenzierung von „Strukturförderung“ (Unterstützung von Organisationen
im Bereich der Leseförderung) vs. „Projektförderung“ sowie zu den dafür vorgesehenen Mitteln:
1) Die vom Bund unterstützten Organisationen erfüllen in der föderalistischen Schweiz eine
wichtige „Kohäsions“-Funktion. Sie entwickeln und ermöglichen mit den ihnen zur
Verfügung gestellten Mitteln ebenfalls (gesamtschweizerische) Projekte zur
Leseförderung und garantieren durch ihre professionellen Strukturen die Konstanz,
Qualität, „Vernetzung“ und Nachhaltigkeit derselben. Die Stiftung Bibliomedia wird auch
zur Verfügung stehen, um die vom BAK geförderten Projekte mit Büchern, Materialien
und mit ihren Verbindungen zu Bibliotheken und Schulen in allen Sprachregionen der
Schweiz zu unterstützen.
2) Die für die „Leseförderung“ vorgesehenen Mittel werden im Vergleich zur laufenden
Periode leicht erhöht, um dem BAK neben den Beiträgen an Organisationen die
Direktförderung von Projekten zu ermöglichen. Dies ist erfreulich. Für die vom Bund
mitfinanzierten Organisationen bedeutet dies jedoch, dass sie weiterhin relativ „eng“
gehalten werden. Die 2,1 Millionen Franken (?), welche die Stiftung Bibliomedia pro Jahr
erhält, sind zwar viel Geld – berücksichtigt man jedoch die Mehrsprachigkeit der
Schweiz und den damit verbundenen Aufwand, in (im Falle von Bibliomedia) 3
Sprachregionen voll ausgebaute Strukturen zu betreiben und alle Projekte und
Aktivitäten in alle Sprachregionen zu „übersetzen“, ist die Stiftung ohne zusätzliche
Mittel nicht in der Lage, eine mögliche und wünschbare Verstärkung ihrer Aktivitäten zur
„kulturellen Teilhabe“ via Bibliotheken und Schulen vorzunehmen. Wir regen deshalb an,
eine „Aufgaben- und Leistungsüberprüfung“ bei den vom Bund unterstützten
Organisationen vorzunehmen, mit dem Ziel, die Massnahmen zur Leseförderung (als
zentralem Element der „kulturellen Teilhabe“ und des lebendigen kulturellen
Gedächtnisses der Schweiz) weiter zu verstärken.
Für den Stiftungsrat Bibliomedia:
Dr. Peter Wille, Direktor
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Zurich, 16. September 2014

Vernehmlassungsverfahren zur Kulturbotschaft 2016-2019: Stellungnahme SWISS FILMS

Sehr qeehrter Herr Zimmermann
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 hat Herr Bundesrat Alain Berset und Frau Kulturdirektorin Isabelle Chassot das
Vernehmlassungsverfahren zur neuen Kutturbotschaft 2016-2019 eröftnet und SWISS FILMS die Mdglichkeit zur
Stellungnahme eingeräumt. Dafdr bedanken wir uns herzlich.
Diese Kulturbotschaft formuliert in präziser und überzeugenderweise die wichtigsten gesellschaftliche
Herausforderungen der nahen Zukunft und entwickelt daraus Schwerpunkte und Aktionsfelder in konziser Form. Wir
teilen die Einschätzung der Verfasser in dieser Hinsicht. Wir begrussen hierbel insbesondere die Stossrichtung der
neuen Kulturbotschaft 2016-2019, welche in Punkto Film in Rechnung zieht, dass das Kriterium der hohen
künstlerischen Uualität mit den Anforderungen des Marktes vereinbart werden muss und eine Kutturfdrderung deshalb
immer auch filmwirtschaftliche Aspekte umfasst.
Die Herausforderung für SWISS FILMS als Institution an ebendieser Schnittstel[e zwischen Filmkultur und Filmindustrie
besteht gerade darin, den Anforderungen beider Systeme optimal gerecht zu werden. Wir verstehen uns dabei als
Partnerin der Filmbranche und suchen gezielt auch mit Institutionen Synergien, die wie SWISS FILMS einen
difentiicfler Auftrag erfU lien.

MO. dc-rn Ausscheider. der Schweiz aus dern eurnpdisrhe-n MEDJA-Procirarniner; keen ocr Schweizer Hrn KurttJc °h.t
rnehr von; MEDJAPrornotionsnetzwerK und dessen Fdrcierinstrurnenren profitieren. Darnit fehien ab 2014 ausgerechnet

eflektive Promotionsinstrumente, Während mit den eingeleiteten Ersatzrnassnahmen
die negativen Folgen für die Akteure im inland teilweise kompensiert werden, konnten damit die negativen Folgen für
internationaie Promotionspartner des Schweizer Films nicht aufgefangen werden. Mit Serge stellen wir fest, dass die
bedeutende Arbeit der internationalen Verleiher, Weltrechteinhaber und Kinobetreiber nicht gebuhrend berDcksichtigt
wird. SWISS FILMS sieht deshalb in der Kutturbotschaft eine Chance, neue innovative internationale Fdrdermode[[e zu
für die wichtigsten Absatzländer

etablieren, die weaweisend und visiondr scm können

—

und

dies sogar teliweise unabhdngig eines Beitritts zu MEDIA

Nach dem Ausscheiden der Schweiz aus den MEDIA Programmen gift es auch die Promotions-Instrumente und deren
Grundiagen gezielt den veranderten Gegebenheiten anzupassen und entsprechende Mittel bereitzusteiien. Aktueii
arbefLet SWISS FILMS an verschledenen Vorschlagen nit Verbesserung der Promotions-Instrumente zur
intemationalen Verbreitung des Schweizer Rims. Sic sotien internationate Partner stirken und unterstUtzend heiten,
die Schweizer Fiimkuitur in einem hoch kompetitiven, internationalen Marktumfeid weiterhin zugängiich zu machen.
Die Herausforderung der Digitatisierung. wie sic auth in der Kuiturbotschaft festgehaiten wird. betrlfft in besonderem
Mass die Fiimwirtschaft. iMr steiten in der tiglichen Arbeit test, dass die Digita(Isierung nebst neuen
Produktionsformen, auch neue Distributionskanaie und Nutzungsformen schaift. Hier ist der internationale Markt welt
fortgeschritten. Mr sehen uns aft eine unserer vordringilchen Ziete, mit know How und adaquaten
Fordermassnahmen im Dienste des Schweizer Fiimschaffens Schritt zu hahn.
Im Namen von SWISS FILMS dan ken wit für die Gelegenheit zur Stetlungnahme und die wohiwottende Prufung unserer
Mtiegen und Anregungen. Wit haben Ihnen diese in funf konkreten Emptehiungen in einem separaten Beibtatt
zusammengestelit. Für Ruckfragen und Auskunfte stehen wit Ihnen gerne zur VerfOgung.

Freundtiche Grüsse
SWISS FILMS

1L.. .
Jose Haas
Prisidentin

Catherine Mn Berger
Direktorin
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Zum textUchen Entwurf der Kulturbotschaft empfehlen wir zum Kapitel Film 217 folgende Anpassungen:

Ernpfehlung 1
Herausforderungen (S47)
Stichwort Digitalisierung des Filmmarktes 1st im Wortlaut zu ergänzen durch:
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind anzupassen, urn neben der Kinoauswertunq audi neue Formen der
Filrndistribution in alien Sprachregionen der Schweiz und auf internationalen Distributionskanälen zu
errndglichen.
Emufehlunq 2
Preise und Auszeichnungen (S. 46 zum Schweizer Filmpreis)
SWISS FILMS vermisst in diesem Punkt analog zu den anderen Preisen und Auszeichnungen (5.30) eine
grundsatztiche Stellungnahme der Kutturbotschaft zum Schweizer Filmpreis Was mochte der Bund mit der
Ausrichtung des Preises erreichen?
-

—

Empfehlung 3
Stichwort Festivals (S 47)
Festivals sind em internationaler Marktplatz (z B fur Verkauf von Lizenzen an aus[andische Fernsehstationen (Zur
Information: Für Fernsetistationen existieren vorwiegend eigene Fernsehmãrkte wie MIP und MIPCOM)
Empfehlung 4
Ziele und Massnahmen (5.47)
FUrderung der Promotion des Schweizer Filmschaffens im internationalem Kontext: ,,Bei filmkulturellen
Programmen (Retrospektiven; Filmre then) muss die vom Bund unterstützte Promotionsagentur Swiss Films ihre
Zusammenarbeit mit den Auslandaktivitäten der Pro Helvetia verstarken.”
Diese Zusammenarbeit existiert bereits seit mehreren )ahren und wurde zuletzt beim Schwerpunktland Russland
umgesetzt. Aktuell bereiten wir gemeinsam Brasilien vor. ZieI 1st em nachhaltiger kultureller Austausch, der
zugleich auch den Anliegen der Filmindustrie und der Promotion des aktuellen Schweizer Filmschaffens Rechnung
trägt.
SWISS FILMS schlagt deshaib folgenden neuen Absatz vor In Absprache mit Pro Helvetia plant SWISS FILMS
filmkulturelle Programme in den Schwerpunkt[ändervon Pro Helvetia und trägt dabei auch den Anhegen der
Filmindustrie Rechnung,

Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Luzern, 28.08.2014 / kbi-mab

Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft)
Stellungnahme des Verkehrshauses der Schweiz (VHS)
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken für den klar gegliederten Botschaftsentwurf und die Möglichkeit, eine Vernehmlassung einzureichen. Das Verkehrshaus der Schweiz (VHS) beschränkt sich darauf, zum Abschnitt „Museen und Sammlungen“ S. 49 ff., insbesondere S. 53 f., der Botschaft Stellung zu nehmen.
Vorab weisen wir darauf hin, dass wir am 20.03.2014 Frau Isabelle Chassot, Direktorin
BAK, vor Ort die besonderen Verhältnisse und Herausforderungen des VHS aufzeigen
durften. Verschiedene Fragen von Frau Chassot beantworteten wir mit Schreiben vom
03.04.2014. Wir legen unserer Vernehmlassung eine Kopie dieses Briefes bei, in welchem aufgezeigt wird, dass der Erhalt der nationalen Mobilitätssammlung jährliche Kosten
von vier Millionen Franken verursacht.
Bekanntlich beinhaltet der vom Bund dem VHS erteilte Leistungsauftrag die Aufbewahrung, Restauration und Inventarisation aller für die schweizerische Mobilitätsgeschichte
relevanten Objekte. Das VHS ist die einzige Institution in der Schweiz, die ein umfassendes, von partikulären wirtschaftlichen Interessen unabhängiges Abbild der vielschichtigen
Mobilitätsentwicklung vermitteln kann und muss. Im Lichte dieser Erkenntnis hat das VHS
eine analoge Funktion wie das schweizerische Landesmuseum in Bezug auf andere Disziplinen. Es gibt kein anderes nicht vom Bund geführtes Museum, welchem eine derart im
öffentlichen Interesse liegende Aufgabe delegiert worden ist. Es drängt sich deshalb auf,
dass der Bund das VHS bzw. dessen nationale Mobilitätssammlung gegenüber den bundeseigenen Museen und Sammlungen der Landesmuseumsgruppe analog behandelt.
Aus diesem Grund macht es Sinn, ab 2016 die Förderung von Museen und Sammlungen
von nationaler Bedeutung in das Museums- und Sammlungsgesetz, MSG (SR 432.30) zu
integrieren. Dies hätte den Vorteil, dass eine einheitliche, koordinierte Museumspolitik für
alle Museen und Sammlungen von nationalem Interesse über ein Bundesgesetz möglich
wäre.

Stiftung Verkehrshaus der Schweiz
Lidostrasse 5
6006 Luzern

Telefon +41 41 375 74 01 direkt
Telefax +41 41 370 61 68

martin.buetikofer@verkehrshaus.ch
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Antrag: Die Bundessubventionen zu Gunsten des VHS seien in Bezug auf die
nationale Mobilitätssammlung analog der Leistungen des Bundes für
das Landesmuseum festzulegen.
Wir begrüssen ausdrücklich den Willen des Bundes, seine Beiträge zukünftig wirkungsorientiert festzulegen (Botschaft S. 53 f.). Wir schlagen Förderkriterien, insbesondere Kriterien wie Komplexität der Sammlung, Bedeutung für die Öffentlichkeit, Wissenschaftsplattform, Leistungsauftrag, Zielsetzungen und Besucherzahlen vor. Insbesondere ist dabei
auch die Verpflichtung zu berücksichtigen, alle Sprachgebiete zu bedienen. Von Bedeutung muss auch sein, ob und in welchem Umfang Dienstleistungen zugunsten von kleineren Museen und Sammlungen erbracht werden.
Auf der Grundlage dieser Kriterien sollen die gesamten Bundesmittel für den Bereich
„Museen und Sammlungen“ festgelegt werden. Dadurch wird den Bestrebungen Einhalt
geboten, einzelfallweise lediglich aufgrund konzertierten politischen Drucks ohne innere
Begründung Geldmittel zu erwirken. Wir verweisen auf das gegenwärtige Beispiel des
Freilichtmuseums Ballenberg.
Antrag: Zukünftig seien Bundesmittel zugunsten von Museen und Sammlungen
nur noch aufgrund nachvollziehbarer Kriterien festzulegen.
Hingegen sind wir der Auffassung, dass die Definition dieser Kriterien sofort angegangen
werden soll. Es gibt keinen Grund, die ganze Planungsperiode 2016 – 2019 hierfür zu
verwenden. Die neuen Beiträge sollen aufgrund der neu geschaffenen inneren Begründung, sprich Kriterien, ab 2016 fliessen.
Antrag: Die Kriterien seien unverzüglich zu erarbeiten und ab 2016 zur Anwendung
zu bringen.
An dieser Stelle erlauben wir uns noch einen Hinweis allgemeiner Natur. Museen wie das
VHS werden insbesondere auch durch private Kräfte getragen und gefördert. Der Nutzen
für die Öffentlichkeit ist sehr hoch. Wenn das Engagement der Zivilgesellschaft durch
substanzielle staatliche Gelder ergänzt wird, ist die Wirkung überdurchschnittlich hoch. Es
drängt sich deshalb auf, die Bundesmittel für Museen und Sammlungen insgesamt markant zu erhöhen.
Antrag: Die Bundesmittel für Museen und Sammlungen seien gesamthaft namhaft
zu erhöhen.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Ausführungen.
Freundliche Grüsse

Kurt Bieder
Präsident Stiftungsrat VHS
Beilage:

Martin Bütikofer
Direktor Verkehrshaus der Schweiz

Schreiben VHS/BAK vom 03.04.2014

Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Zürich, 17.09.2014/hl/jl

Stellungnahme
Vernehmlassung zur Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren
2016–2020
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns, zur aktuellen Vorlage für die Kulturbotschaft Stellung nehmen zu
dürfen. Gern nehmen wir die Gelegenheit wahr.
Suisseculture ist der Dachverband der Fach- und Berufsverbände der professionellen
Kulturschaffenden der Schweiz. Ihr gehören alle Schweizerischen Organisationen
der professionellen Kulturschaffenden sowie vier Urheberrechtsgesellschaften an.
Suisseculture begrüsst diese Vorlage der Kulturbotschaft, denn sie ist aus der Sicht
der Kulturschaffenden sowohl in ihrer inhaltlichen Stossrichtung, als auch in der
Finanzierungsabsicht positiv zu bewerten. Wir sind erfreut über die grosse Wertschätzung des Kunst- und Kulturschaffens durch den Bundesrat und auch darüber,
dass die Anliegen der Kulturschaffenden sichtlich zur Kenntnis genommen worden
sind und in konkret formulierten Vorhaben ihren Platz gefunden haben. Wir sind
auch überzeugt, dass die vorgesehene Erhöhung der finanziellen Mittel gerechtfertigt und notwendig ist.

Bemerkungen zu Kapitel 1, Grundzüge der Vorlage
Aufbauend auf übergeordneten Megatrends wie Globalisierung, Digitalisierung,
Urbanisierung und Individualisierung hat der Bundesrat drei zentrale Strategieachsen
definiert (innerer Zusammenhalt, kulturelle Teilhabe, Kreation und Innovation) und
ausgehend davon eine nationale Kulturpolitik formuliert. Wir sind erfreut, dass die
Kulturbotschaft durch die Formulierung einer nationalen Kulturpolitik der Kultur ein
fassbares Profil verleiht, denn wir denken, dass dadurch das Bekenntnis zum unverzichtbaren, gesellschaftlichen Wert der Kunst und Kultur betont und gestärkt werden kann.
Suisseculture gehören folgende Verbände und Organisationen an: ACT – Berufsverband der freien
Theaterschaffenden; AdS - Autorinnen und Autoren der Schweiz; ARF/FDS – Verband Filmregie und
Drehbuch Schweiz; ASTEJ – Verband theater für junges publikum; dansesuisse – Berufsverband der
Schweizer Tanzschaffenden; impressum - Die Schweizer Journalistinen; ktv - Vereinigung
KünstlerInnen – Theater – VeranstalterInnen, Schweiz; Musikschaffende Schweiz; ProLitteris;
ProLitteris - Fürsorge-Stiftung; SBf - Schweizer Berufsfotografen; SBKV, Schweizerischer
Bühnenkünstlerverband; SGBK, Schweizerische Gesellschaft Bildender Künstlerinnen; SIG Schweizerische Interpreten-Gesellschaft; SMS - Schweizer Musik Syndikat; SMV - Schweizerischer
Musikerverband; STFG – Schweizerische Trickfilmgruppe; SSA - Société Suisse des Auteurs; SSM Schweizer Syndikat Medienschaffender; ssfv – schweizer syndikat film und video; ssrs - syndicat
suisse romand du spectacle; syndicom – Gewerkschaft Medien und Kommunikation; STV Schweiz. Tonkünstlerverein; SUISA; SUISA - Stiftung für Musik; SUISSIMAGE; vfg - Vereinigung
fotografischer GestalterInnen; USPP - Union Suisse des Photographes Professionnels; vfg –
Association de créateurs photographes VISARTE – Berufsverband visuelle Kunst Schweiz.

Suis s ecul tur e
Kas er nens tr as s e 23
CH-8004 Z ür ich
T +41 43 322 07 30
E in fo@s u is s ecultur e.c h
w s uis s ecultur e. ch

In der Kulturbotschaft ist eine Priorisierung der Finanzmittel gestützt auf den
oben genannten Strategieachsen vorgesehen. Als fünf wichtigste Schwerpunkte
gelten die Drehbuchförderung, die Literaturförderung, die Leseförderung, die
Sprachförderung und die Musikalische Bildung sowie, im Rahmen der
Filmförderung, der Filmstandort Schweiz. Als wichtig wird zudem die verstärkte
Förderung der kulturellen Teilhabe betrachtet.
Auch sind für die Pro Helvetia neue Aufgaben und finanzielle Mittel vorgesehen. Die
Nachwuchsförderung soll gestärkt werden, damit junge Kunstschaffende den Einstieg ins Berufsleben schaffen, und darauf aufbauend die Werkförderung ein kontinuierliches Schaffen und eine künstlerische Entwicklung gewährleisten. In diesem
Rahmen sollen auch neu Mittel gesprochen werden für Werkbeiträge an die visuelle
Kunst und die Photographie.
Weitere Vorhaben sind die internationale Verbreitung, neue Exportmodelle, überregionale Kooperationen, Wirtschaftsförderung im Bereich Design und digitale Medien.
Ebenfalls die Programmierung von Kunstschaffenden aus der Schweiz an bedeutenden Festivals und die Förderung von Übersetzungen von Literatur aus den verschiedenen Landessprachen und ihre Promotion. Auch die Pro Helvetia nennt vier Strategieachsen wie Verstärkung des künstlerischen Schaffens, Verstärkung des inneren
Zusammenhaltes, Verstärkung der internationalen Präsenz und Entwicklung der
Sparten Design und digitale Medien.
Suisseculture begrüsst ebenfalls, dass im Entwurf zur Botschaft die sprachliche
Vielfalt einen zentralen Stellenwert einnimmt. Wir sind der Überzeugung, dass
die Fähigkeit, sich in den unterschiedlichen Landessprachen verständigen zu
können sowohl für eine koordinierte Kulturpolitik wie auch den künstlerischen
Austausch unabdingbar ist. Darüber hinaus werden durch die Kultivierung einer
Vielsprachigkeit Kompetenzen vermittelt, die für ein produktives Agieren in einer
globalisierten Welt äusserst wertvoll sind.
Diese Vorhaben sind an dieser Stelle nochmals einzeln genannt, weil damit geäussert werden soll, dass sie alle im Sinne und Interesse der Kulturschaffenden sind.
Wir sind der Meinung, dass ihre Umsetzungen notwendig sind, um eine nachhaltige,
wirkungsstarke Kulturszene zu gewährleisten, die auf die Herausforderungen einer
Zeit, die von paradigmatischen Veränderungen und Umbrüchen geprägt ist, produktiv reagieren kann.
Überzeugend erscheint uns auch, dass die einzelnen Anliegen in nachvollziehbaren
Vorhaben ausformuliert sind und dass die dazu benötigten finanziellen Mittel genauestens benannt sind. Unserer Meinung nach ist genau das die unabdingbare Voraussetzung für ihre konkrete Realisierung.

In die Diskussion um die Entwicklung von kulturpolitischen Strategien muss aber
neben den Behörden der Städte, der Kantone und des Bundes, auch die Zivilgesellschaft (Verbände und Organisationen der Kulturbereiche) besser mit einbezogen
werden. Durch die Einführung einer institutionalisierten Form des Austausches zwischen den Gremien des «Nationalen Kulturdialog» könnte das Wissen und das
Knowhow der Kulturverbände in die nationale Kulturpolitik einfliessen.
Der Austausch der Behörden aller Ebenen mit den Verbänden bewegt sich noch immer weitgehend auf der informellen Ebene, das heisst, er ist der Initiative der Verbände überlassen. Der Zusammenarbeit der Gremien des Kulturdialogs mit denjenigen der Kulturorganisationen ist unserer Ansicht nach auch von Seiten der Behörden mehr Gewicht beizumessen.
Ebenso betrachten wir es als eine zentrale Aufgabe einer nationalen Kulturpolitik, dass sie sich für die Wahrung der Urheberrechte, einschliesslich deren
Abgeltung bei Nutzungen von geschützten Werken, und der sozialen Sicherheit
der Künstlerinnen und Künstler auf allen Ebenen ausspricht. Hierzu sind uns die
wenigen Aussagen in der Kulturbotschaft zu vage, und wir würden eine konkretere und verbindlichere Formulierung bevorzugen.
Wir begrüssen die Erweiterung der Tätigkeiten im Bereich der Kulturstatistik
(3.1.3) und das in der Kulturbotschaft unter 2.4.1 aufgeführte «Observatoire
Kulturwirtschaft» (Ziff. 2.4.1, S. 86 ff.), mit dem das Bundesamt für Kultur
Gesetzesrevisionen begleitet.
Wichtig ist jedoch, dass neben wirtschaftlichen und quantitativen auch qualitative, für die Entwicklungen im Kulturleben signifikante Indikatoren entwickelt
werden. Damit sollten folgende Prozesse überprüft werden: Die nachhaltige Nutzung der kulturellen Angebote, die Vielfalt der Ausdrucksformen, die Qualität
einer kritischen Rezeption in den Medien – um nur einige Beispiele zu nennen.
Die aus den Statistiken gewonnenen Daten müssten gemäss der Konvention
über kulturelle Vielfalt, Artikel 11, den Kunstverbänden zur Verfügung gestellt
werden, sodass diese einen produktiven kulturpolitischen Diskurs pflegen können.
Auch liegt eine der grossen Qualitäten der Botschaft in ihrer Absicht, die geplanten
Vorhaben nur dann verwirklichen zu wollen, wenn die dazu benötigten finanziellen
Mittel bereitgestellt werden. Es ist also keine Umverteilung der Mittel vorgesehen.
Dies ist ebenfalls eine für uns wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche, produktive Kulturpolitik. Suisseculture würde sich gegen eine allfällige Umverteilung
von Mitteln zur Wehr setzen.

Bemerkungen zu einigen unter Kapitel 2 subsumierten Förderbereiche und
deren Finanzierung
Zu den einzelnen Förderbereichen, welche die Kulturschaffenden direkt betrifft, nehmen wir nur kurz Stellung und verweisen auf die ausführlichen und detaillierten
Stellungnahmen unserer Mitgliedorganisationen.

2.1 Kunst- und Kulturschaffen
Preise und Auszeichnungen
Noch kann über die neu eingeführten, vom Bundesamt für Kultur vergebenen Preise
wenig gesagt werden, da eine längerfristige Erfahrung fehlt. Suisseculture begrüsst
die Weiterführung der Vergabe und deren Gestaltung, hält aber fest, dass Anpassungen in enger Zusammenarbeit mit den Verbänden der einzelnen Kunstsparten
möglich sein sollten.

Kulturelle Organisationen
Dass die Botschaft den kulturellen Organisationen eine wichtige Bedeutung beimisst, ist zu begrüssen. Die geforderte enge Zusammenarbeit ist erstrebenswert.
Jedoch scheint es uns nicht sinnvoll zu sein, wenn von Behördenseite mittels
Reduktion von Beiträgen Druck auf Verbände für Zusammenschlüsse ausgeübt wird.
Die dynamische Entwicklung innerhalb der Kunstsparten, wie auch in den Beziehungen zwischen diesen, ist zu berücksichtigen. Einzelne Kunstformen können eigene
Organisationen erforderlich machen, wenn sie von den traditionellen nicht genügend
betreut werden. So sind wir der Meinung, dass die bedauerliche Streichung der
Unterstützung des Kinder- und Jugendtheaters aus dem KUOR-Kredit rückgängig
gemacht werden muss.
Die Beiträge an die kulturellen Organisationen wurden in den letzten 20 Jahren drastisch gekürzt. Im Nachgang zur Kulturbotschaft 2012 wurden Mittel aus dem
KUOR-Kredit für professionelle Organisationen hin zu Laienorganisationen transferiert. Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass die Laienverbände mehr Unterstützung erhalten. Die aktuellen Mittel reichen jedoch nicht aus, um die Bedürfnisse der
Kulturverbände abzudecken. Sie sind aus unserer Sicht wieder zu erhöhen.

In der Botschaft wird die Wichtigkeit des Kulturjournalismus, v.A. im Bereich der
Literatur hervorgehoben. Das ist zu begrüssen, es muss aber mit aller Deutlichkeit
darauf hingewiesen werden, dass auch in anderen Bereichen eine qualitativ hochstehende Kulturberichterstattung unverzichtbar ist. Fachzeitschriften drohen jedoch
zu verschwinden und die Kulturseiten in den Tageszeitungen werden zu Klatschspalten umgestaltet, beziehungsweise, was nicht minder schlimm ist, als Träger von

Werbetexten missbraucht, die von den Veranstaltern selber verfasst worden sind.
Der Beruf der Kulturjournalistinnen ist im Verschwinden begriffen. Dieser Bedrohung
muss entgegengewirkt werden.

2.1.1 Visuelle Kunst
Wir begrüssen dass künftig auch Werkbeiträge im Bereich der visuellen Kunst und
der Photographie vergeben werden sollen. Mit der Erhöhung um eine Million für die
visuelle Kunst sind zwar nicht die ganzen zweieinhalb Millionen ersetzt worden, die
in der ersten Kulturbotschaft verloren gegangen sind – aber immerhin ein Teil
davon.
Wir gehen davon aus, dass mittelfristig der gesamte Betrag von zweieinhalb Millionen wieder gesprochen wird.

2.1.3 Theater
Hier fehlt die Gesetzesgrundlage für eine Nachwuchsförderung. Für die nächste Kulturbotschaft (2021) sollte eine Gesetzesanpassung ins Auge gefasst werden, mit
der, ähnlich wie im Musikbereich, entsprechende Förderungskonzepte an die Hand
genommen werden können.
Theaterarchive und –dokumentationen sollten, wie in anderen Sparten, vom Bund
unterstützt werden.
Das Kinder und Jugendtheater wird in der Kulturbotschaft zwar als wichtig
erwähnt. Es fehlen jedoch jegliche finanziellen Mittel zur Förderung dieses Bereiches, nachdem der astej mit der Streichung aus dem KUOR-Kredit, die Mittel entzogen worden sind.

2.1.4 Literatur:
Wir begrüssen die Bestrebungen, die Nachteile, die den Bereichen der Literatur
durch den Fall der Buchpreisbindung entstanden sind, durch neue Förderstrategien
und finanzielle Mittel abzufedern. Die Botschaft zur Förderung der Literatur ist
inhaltlich zufriedenstellend, auch wenn es sich um einen Mindestbetrag handelt, der
für eine substantielle Literatur und Übersetzerförderung noch erhöht werden
müsste.

2.1.5 Tanz:
Der Tanz wird im Botschaftsentwurf inhaltlich gewürdigt. Durch die bereits geleistete Zusammenarbeit von Bund, Kantonen, Städten und dem Fachverband des Tanzes ist eine beeindruckende Dynamik entstanden. Das Konzept ist für andere Sparten wegweisend.
Wichtig ist, dass das Tanznetzwerk reso finanziell solide gesichert wird. Zudem sollten im Tanzbereich, wie in der Musik, Grundlagen für eine Nachwuchsförderung
auch der Interpretinnen und Interpreten geschaffen und der Bedeutung der Vorbildung für den Eintritt in die berufliche Grundbildung Rechnung getragen werden (s.
2.1.3)

2.1.6 Musik:
Wir begrüssen die beabsichtigten, neuen Fördermassnahmen im Musikbereich.
Gleichzeitig stellen wir aber, im Sinne der Stellungnahme des Schweizerischen
Musikrates, grundsätzlich in Frage, dass das KFG das richtige Gefäss zur Umsetzung des Art. 67 a BV ist.

2.1.7 Film:
Wir begrüssen die vorgesehene Standortförderung FiSS und die entsprechende
Erhöhung um 6 Mio. Franken pro Jahr und die dadurch angestrebte Kontinuität
der Arbeit von Filmtechnikern, filmtechnischen Betrieben und von Schauspielerinnen. Die Filmförderung in der Schweiz erfolgt im Gegensatz zu anderen Kunstbereichen zum grössten Teil über den Bund. Kantone und Gemeinden beteiligen
sich nur mit einem geringen Anteil daran. Im Vergleich zum umliegenden Ausland erfährt das Filmschaffen in der Schweiz nur eine bescheidene Förderung. So
würde es uns als gerechtfertigt erscheinen, wenn die Filmförderung auch in den
Bereichen selektive und erfolgsabhängige Förderung der Filmherstellung zusätzlich erhöht würde, wie die Filmbranche dies fordert. Diese Erhöhung dürfte allerdings nicht zu Lasten anderer Bereiche, sondern müsste im Gesamtvolumen der
Kulturbotschaft zusätzlich erfolgen.
Ebenso teilen wir die Position der Filmschaffenden, dass die Stoffentwicklung
und das Drehbuchschreiben stärker gefördert werden soll und begrüssen die
explizite Erwähnung dieser Zielsetzung in der Kulturbotschaft.
Bei einer allfälligen Umstrukturierung der Förderung muss aber unbedingt darauf
geachtet werden, dass die Unabhängigkeit der Autorinnen und Autoren gewahrt
bleibt.

2.2. 5 Kulturelle Teilhabe
Wir begrüssen das klare Bekenntnis des Bundes zur kulturellen Teilhabe, das den
Zugang zur Kultur als wichtiges Ziel der Kulturförderung beinhaltet. Wenn kulturelle Produktionen die Menschen nicht erreichen, läuft die Förderung letztlich ins
Leere. Deshalb unterstützen wir die Absicht, die Förderkompetenz des Bundes
durch Aufnahme eines neuen Artikels 9a im Kulturförderungsgesetz (KFG) zu
verbessern, und für die Entwicklung der kulturellen Teilhabe mehr Mittel einzusetzen. Wichtig ist aus unserer Sicht, dass die Stärkung der kulturellen Teilhabe
einer grundsätzlichen Haltung entspricht. In die Umsetzung entsprechender Konzepte sind die Kulturschaffenden unbedingt mit einzubeziehen.
Neben der Förderung der kulturellen Teilhabe der genannten «gesellschaftlichen
Minderheiten» sollte unseres Erachtens auch die Teilhabe der weiblichen Kulturschaffenden für alle Kultursparten zum Ziel erklärt und in die grundlegende Strategie
aufgenommen werden.

2.3 Kulturaustausch
Es ist uns ein Anliegen, dass nicht nur die Promotion und die Verbreitung von
Schweizer Kunst im Ausland gefördert, sondern dem gegenseitigen Austausch
zwischen Personen, aber auch zwischen ihren Werken, Ideen und Konzepten,
Rechnung getragen wird. Die Auseinandersetzung mit Künstlerinnen und Künstlern aus anderen Ländern und Kulturkreisen scheint uns angesichts der Isolation
der Schweiz von besonderer Wichtigkeit zu sein. Eine Voraussetzung für den
gegenseitigen Austausch ist überdies die bevorzugte Behandlung bei der Visaerteilung für Künstlerinnen und Künstler aus dem Ausland wie auch Zollerleichterungen für den internationalen Werktransfer.
Wir bedanken uns nochmals für die Möglichkeit zur Stellungnahme und betonen,
dass wir die Kulturbotschaft in ihrer Gesamtausrichtung unterstützen. Wir bitten
Sie, unsere Anregungen wohlwollend zu prüfen.

Mit freundlichen Grüssen
Suisseculture

Johanna Lier, Präsidentin

Hans Läubli, Geschäftsleiter

Bundesamt für Kultur
Herr Daniel Zimmermann
Haliwyistrasse 15
3003 Bern

Genf. 17. September 2014

Swiss Digital Alliance
/ Vernehmlassungsantwort auf die Kulturbotschaft 2016-19

Sehr geehrter Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren
Am 9. August 2014 wurde in Locamo die Swiss Digital Alliance gegründet, weiche Akteure aus Kultur,
Wlrtschaft, Technologie, Biidung und Focschung zusammenbringt, urn mit vereinten Kraften die Produktion,
Vertrleb und Nutzung digitaier inhalte In der Schwelz zu fordem und voranzubringen (Uste dec
Gründungsmitgiiedec im Anhang).
in dec Schweiz besteht em enormes Potential, urn aus dec Kuitur heraus Innovation zu betreiben, die neben
wichtigen impuisen auch eine grosse Zahi hochwertlger Arbeitspiätze schafft. Was bis dato fehit, sind
strategische Massnahrnen auf Bundesebene, weiche den Rahmen für eine nachhaitig positive Entwicidung des
Kreativsektors schaffen. Die Kulturbotschaft 2016-19 ist bei den Akteucen dec digltalen Kuitucwirtschaft
deshaib auf sehc positives Echo gestossen and hat die Hoffnung geweckt, dass nun auf Bundesebene elne
aktlve. innovative Kuiturpolitik initliect wird, welche dem Kceationssektoc die dringend benotigte. strategische
UnterstUtzung bringen wird.
Urn die Kuitucbotschaft 2016-19 zu untecstUtzen and die Wichtigkeit einec schiagkcaftigen und
unbUrokcatischen Fdcderung innovativer, intecaktivec Mediennutzung ducch die wachsende Schweizer
Kreativwirtschaft zu betonen, hat die Swiss Digital Alliance em Manifest lanclert. Dieses wurde bis heute von
500 Vectretern dec digitalen Kuitucwlctschaft unterzeichnet (Manifest im Anhang).

Kuiturwandel im Kontext der Dlgitallsierung
in lhcer Ansprache am eaten “Sommet sur Ia Culture” am 9. September 2014. haben Sie die Roilen dec
Entscheidungsinstanzen in dec Schweizecischen Kulturpolitik wie foigt auf den Punkt gebcacht: “Unsere
Aufgabe ist es. einen Rahmen zu schaffen. Andert die Welt, so muss auch dec Rahmen ändem”. in dec Tat hat
im ietzten Jahrzehnt mit dec Digitalisierung eine grosse Urnwãlzung stattgefunden. welche eine tiefgcelfende
Vecändecung in dec Pcoduktion, dem Vertrleb und dec Nutzung von Kuiturinhalten zur Folge hat. DacUber
hinaus hat die Digitaiisierung selbst neue kultuceile Pcaktiken hecvorgebcacht. weiche das Fundarnent der
digitalen Kuiturwictschaft geschaffen haben: Interaktive und tcansrnediaie inhaite, immersive Kuiturprojekte,
sowie kUnstlerische Anwendungen innovativer Technoioglen.

Trotz dieser Entwicklungstendenzen 1st der A nteil der digitalen Kreativwirtschaft am Kulturbudget
verschwindend klein gebliebr.n, Noch beunruhigender, nebst der Tatsache, dass die neuen digitalen
Kulturpraktiken bisher sehr wenig mit eigenstdndigen Fdrderinstrumenten unterstdtzt werden, 1st der
Umstand, dass die bestehenden Finanzierungs und Fdrderstrukturen nicht angepasst wurden, Mit ihrer
inhdrenten lnterdisziplinaritat und dem prototypischen Produktionsvi.rfahren, fallen digitale Kuiturprojekte
heute oftrnals zwischen traditionelle Forderktegorien und verlieren so die Mogiichkeit auf Unterstutzung.
Urn auf das eingangs erwdhnte Zitat von Ihnen zurückzukommen: Die Welt hat sich verdndert, dci Rahmen ist
jedoch derselbe geblieben. Das muss sich dndern, falls die Schweiz im Bereich digitaler Kultur nicht den
Anschluss verpassen will, Denn im Gegensatz zu anderen Ldndern hat die Schweiz bisher keine nationale
Strategic für die Forderung der digitalen Kreativwirtschaft entwickelt, Die Konsequenzen sind stetige
Talentabwanderung ins Ausland und die verpasste Chance Schweizer Starker, welche gerade für die digitale
Kreation von grossem Vorteil sind, strategisch zu nutzen: Mit ihrem hohen Niveau an Bildungsinstitutionen im
Bereich Technologie und Kunst und dci Ndhe zu international führenden Organisationen und Akteuren der
Privatwirtschaft ist die Schweiz prddestiniert, auch in diesem Sektor eine internationale Spitzenstellung
einzunehmen,

Kufturbotschaft 201649
Wie es die Kulturbotschaft 201649 insbesondere im Kapitel 2,4 betont, hat der digitale Kreativsektor das
Potenzial aus dci Kultur heraus Innovation zu betreiben, die neben wichtigen lmpulsen auch eine grosse Anzahl
hochwertiger Arbeitspldtze schafft. Gleichzeitig wird mit einer starken, einheirnischen digitalen Kultur auch die
Grundlage dafür geschaffen, dass Schweizer lnhalte sich durch neue Medien im in und Ausland nachhaltig
etablieren kdnnen.
In diesem Sinn unterstützt die Swiss Digital Alliance Ihre Position zu Kuitur und Innovation im Rahmen dci
Kulturbotschaft 201649 vollumfdnglich. Die Priorisierung dci ,,Forderung in den Sparten Design und interaktive
digitale Medien” gibt Schweizer Kulturschaffenden die Möglichkeit, Projekte zu realisierer, welche die Kultur
spartenübergreifend stimulieren und neue Mdrkte für die Kreativwirtschaft schaffen werden. Um die
Forderung dabel so effizient und nachhaltig wie moglich zu gestalten, unterstützt die Swiss Digital Alliance lhre
Absicht die ,,erprobte Zusammenarbeit zwischen Kulturforderung, Industrie und Wirtschafts, sowie
lnnovationsforderung” zu vertiefen.
Die Zusammenarbeit zwischen diesen verschiedenen Akteuren ist unserer Meinung nach der Schlüssel zu
einern nachhaitigen Fordermodeli. Besonders wichtig erscheint uns dabei, dass das Bundesamt für Kultur, Pro
Helvetia, das Staatssekretariat für Wirtschaft, die Kommission für Technologie und Innovation, sowie das
Staatssekretariat für Biidung, Forschung und innovation in aulgeschlossener Art an diesern Prozess teilnehmen
und irn Anschiuss die ffentlichkeit über ihre Agenda im Bereich digitaler Kultur und Kreativwirtschaft
inform ie re n.
Durch das k.oordinierte Engagement der verschiedenen Akteure kann em Fördermodell entwickelt werden, das
eine Antwort auf den durch die Digitalisierung herbeigeführten Paradigmenwechsel, gibt. Dieses Fördermodell
sollte dabei einerseits einen Ponds bereitstellen, welcher Kreation und Vertrieb digitaler lnhalte fördert und
andererseits iangerfristige Unterstutzung irn Kreationsprozess durch Beratung und Mentoring bieten.
Weiter soilte c.iie FOrderung offen scm für aPe Arten digitaler Kreation, insbesondere auch• für Projekte, weiche
sich aktuell m.Pand odor ausserhalb des Aktionsbereicfs der bestehenden Forderprogramme befinden.

Urn sicherzusteilen, dass die investitionen in die Kufturfbrderung ihre gewUnschte Wirkung entfalten, soften
Projekte endang der gesamten Wertschopfungskette vom Prototypen bis zum Marktiugang mit flexiblen
Massnahrnen unterstutzt werden. Schliessiich soIl em Fördermodell für digitale Kultur den Zugang zu sowohi
einheimischen wie auch internationalen Märkten erleichtem.
-

-

irn Ubrigen empfiehlt die Swiss Digital Alliance die Bildung von Arbeitsgruppen. welche digitale Parameter in
die Regeiwerke zur Förderung unabhangiger audiovisueller Praktiken integrieren (,,Regirnes d’encouragement
du dnéma de roFc, Pacte de rAudiovisuel 55W).

Aktueii findet em Konvergenzprozess der Medien statt Herkommiiche chronologische Abläufe werden
aufgelöst und die Diffusionskanäle audivisueller Werke verllndern sich. Dies bedeutet für den Sektor
tiefgreifende Veränderungen, welche berOcksichtigt werden mUssen sowohl in den Erfoigsberechnungen
(Succès Festival, Succès Cinema, Succès Passage Antenne) wie auth in den Finanzierungspiänen.
—

Abschliessend mCchten wir die Dringlichkeit für eine koordinierte und unbUrokratische nationale
Politik im Bereich innovativer, interaktiver Mediennutzung nochrnais unterstreichen: eine aktlve Strategic für
die Zukunft der digitalen Kuitur wird den Weg für innovative, interdisziplináre Schweizer Projekte ebnen und
die nachhaitig positive Entwicklung des stark wachsenden Kreationssektors sichersteilen. Dafür braucht a die
Zusammenarbeit der verschiedenen Institutionen der nationalen Kuitur-, Wirtschafts- und Innovationspolitik,
nicht nur urn flnanzielle Miltel zusammenzulegen, sondem auch und gerade urn den Austausch
entsprechenden Expertenwissens sicherzustellen.
Urn rnôgiichst speditlv em nachhaltiges Forderrnodeil für die digitale Kreativwirtschaft finden zu konnen,
empfehien wir Beratung und Absprache mit den betroffenen Akteuren. Geme unterstUtzen wir Sic dabei
diesen Dialog zu fOhren.

Besten Dank für lhre Kenntnisnahme und freundliche GrUsse,

.4/
Syivie Reinhard
Lift Conference

L

Emmjrwel quened
Festival Tous Ecrans

Anhang
Gründungsrnitgiieder Swiss Digital Alliance
Swiss Digital Alliance Manifest
-

—

Kopie an:
Isabeile Chassot, Direktorin Bundesamt für Kuitur
Andrew Holland, Direktor Pro Helvetla

—

-

Gruppe «Swiss Fiction Movement»
c/o Mirko Bischofberger
Heinrichstrasse 125
8005 Zürich
mirkobischofbergerOgmail.com

Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
Zürich, 7.9.2014

"Swiss Fiction Movement" ; Vernehmlassung zur Kulturbotschaft

2016-19

Sehr geehrter Herr Bundesrat Alain Berset
Mit diesem Schreiben nimmt unsere filmpolitische Bewegung «Swiss Fiction Movement» offiziell
an der Vernehmlassung zur Kulturbotschaft 2016-19 teil.
«Swiss Fiction Movement» ist eine Interessensgemeinschaftvon über 35 Schweizer Regisseuren
und Regisseurinnen aus der ganzen Schweiz. Unser Anliegen ist eine zeitgemässe Förderung des
kleinen und kostengünstigen Spielfilms in der Schweiz, vor allem im Nachwuchsbereich (siehe
Positionspapier im Anhang). Diese Art von kleinen Spielfilmen finden beim BÄK Sektion Film im
Moment nämlich zu wenig Beachtung, trotz den internationalen Erfolgen unserer Filme. Unsere
Bewegung wird von den Altmeistern Fredi M. Murer, Rolf Lyssy und Yves Yersin unterstützt.
Die neue Kulturbotschaft sieht im Spielfilmbereich vor allem Verbesserungen für
Grossproduktionen vor. Unseres Erachtens wird dabei aber ein äusserst wichtiger Punkt
ausgelassen: In den letzten Jahren hat sich eine neue Realität herauskristalliert, in der meist
jüngere Filmschaffende dank den digitalen Medien kleine Langspielfilme herstellen, die an
nationalen und internationalen Festivals mit dem Erfolg von Grossproduktionen mithalten
können (siehe Grafik 5 unseres Positionspapiers). Als Schweizer Spielfilmschaffende und Bürger
ist es unsere Aufgabe, dem Bund diese neue Realität und den damit einhergehenden
Handlungsbedarf aufzuzeigen, fs würde uns sehr freuen, wenn der Bund das Potenzial der
kleinen Spielfilmschaffenden in den Jahren 2016-2019 erkennen und unterstützen würde. Darum
sollte dies unseres Erachtens nach auch in der Kulturbotschaft erwähnt werden.

Anhang: Positionspapier von "Swiss Fiction Movement" vom 1. Mai 2014 in Deutsch und Französisch,
verschiedene Artikel aus der Tagespresse

Vom BÄK Sektion Film wünschen wir uns ein neues Förderinstrument f ü r Kleinproduktionen im
Spielfilmbereich f ü r die Jahre 2016-2019, dass pro Jahr rund 10 Produktionen mit einem Budget
von zirka CHF SOO'OOO pro Film unterstützt. Dies geschieht in vielen anderen, erfolgreicheren
Filmnationen bereits (z.B. Deutschland, Österreich oder England) und sogar internationale
Filmfestivals wie Venedig haben seit kurzem das grosse Potenzial von kleinen Filmen erkannt
(siehe "Venice Biennale College").
Unseres Erachtens ist es also höchste Zeit, das Potenzial von kleinen Spielfilmen in der Schweiz
anzugehen und kommerziell zu nutzen.
Mit den besten filmischen Grüssen,
"Swiss Fiction Movement"
Mirko und Dario Bischofberger (Dog Men)
Claudia Bach (Das Zauberbuch)
Erik Bernasconi (Sinestesia)
Lisa Blatter (Nachglühen)
Anita Blumer (Alles eis ding)
Rafaël Bolliger (Clones)
Yangzom Brauen (Who killed Johnny)
Lisa Brühlmann (Hylas und die Nymphen)
Chris Bucher (TylFelstei)
Niccolo Castelli (Tutti giù)
Basil Da Cunha (Ate ver a luz)
Jeshua Dreyfus (Halb so wild)
Ivan Engler (Cargo)
Samuel Schwarz und Julian Grünthal (Mary b Johnny)
Simon Jacquemet (Chrieg)
Lorenz Keiser (Länger leben)
Alex Kleinberger (Nachtexpress)
Dennis Ledergerber (Himmelfahrtskommando)
Irene Ledermann (Schonzeit)
Dominik Locher (Tempo Girl)
Peter Luisi (Schweizer Helden)
This Lüscher (Rider Jack)
Lorenz Merz (Cherry Pie)
Sebastian Michael (The Hour of Living)
Mauro Mueller (Un mundo para Raul)
Samuel Perriard (Schwarzer Panther)
Oliver Rihs (Schwarze Schafe, Achtung Fertig WK)
Xavier Ruiz (Verso)
Oliver Schwarz (Traumfrau)
Marie Elsa Sgualdo (On the beach)
Philippe Weibel (Trapped)
Sascha Weibel (Hard Stop)
Ramon und Silvan Zürcher (Das merkwürdige Kätzchen)

"Bei der Entwicklung des Spielfilms in der Schweiz in den letzten Jahren ist darauf hinzuweisen, dass sich
neben den konventionellen Spielfilmen, die entsprechend der Filmtradition Themen behandeln, die das grosse
Publikum ansprechen sollen, eine neue Form von Filmen entwickelt hat; Es handelt sich hier um Filme, die
nicht mit dem üblichen grossen Apparat einer Produktion gedreht werden, sondern bei denen Autor, Regisseur
und Hersteller meist in einer Person verkörpert sind; Es gibt eine Reihe von jungen Filmschaffenden in der
Schweiz, die diese Form von Filmen anstreben, welche verhältnismässig billiger produziert werden können als
die übrigen Filmkategorien."
Alt-Bundesrat Hans-Peter Tschudi
(Brief an den Chef des Eidgenösskhen Finanz- und Zoll-Departements, 1968)

Argumentahum

Smaii Budgets, Young Talents, Big Fiction!
Für eine zeitgemässe Förderung des kostengünstigen Nachwuchsfilms
in der Schweizer Spielfilmlandschaft
Gruppe «Swiss Fiction Movement», 1. Mai 2014

Artikel 71 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft:
1

Der Bund kann die Schweizer Filmproduktion und die Filmkultur fördern.
Er kann Vorschriften zur Förderung der Vielfalt und der Qualität des Filmangebots
erlassen.

2

1/10

«Swiss Fiction Movement», i . Mai 2014

Argumentahum

1. Zusammenfassung
1.1 Ziele
«Swiss Fiction Movement» ist eine offene Interessensgemeinschaft von jungen
Schweizer Spielfilmschaffenden, die sich für eine zeitgemässe Förderung des
kostengünstigen Nachwuchsfilms einsetzen.
«Swiss Fiction Movement» hat insbesondere zum Ziel:
Die Schweizer Filmvielfalt im Bereich Fiktion zu erweitern (grössere
Filmdiversität).
Ein Sprungbrett für den Nachwuchs im Bereich Spielfilm zu erschaffen
(Wettbewerb strukturieren).
Um diese Ziele zu erreichen, formuliert «Swiss Fiction Movement» konkrete
Massnahmen.

1.2 Ausgangslage
Der Nachwuchs hat es im Schweizer Spielfilmbereich aus folgenden Gründen schwer:
Für Nachwuchsfilme, die in Bezug auf Gesamtbudget, Produktionsmethoden und
Vergütungsmodelle auf mehr Flexibilität angewiesen sind, hat es im heutigen
Fördersyterh des Bundes keinen Platz.
Nachwuchsproduktionen sind aufgrund mangelnder finanzieller Unterstützung
somit praktisch immer eigenfinanziert und nur unter «Selbstausbeutung»
herstellbar.
Die Schweiz produziert im europäischen Vergleich am wenigsten Spielfilme; es
fehlen somit Möglichkeiten und Routine für den Nachwuchs (führt zu mangelnder
Diversität und Qualität).
Anzahl der Filmstudenten und -Studentinnen steigt bei praktisch
gleichbleibendem Förderetat seit Jahren stetig an.

1.3 Massnahmen
Für die Neugestaltung des eidgenössischen Kulturauftrages 2016-2019 formuliert
«Swiss Fiction Movement» deshalb folgende Anliegen:
Die Einführung einer separaten Definition für den kostengünstigen Schweizer
Spielfilm.
Die Erschaffung eines separaten Förderinstrumentes, um den kostengünstigen
Spielfilm vor allem im Bereich Nachwuchsfilm zu fördern.
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2. Ausgangslage
2.1. Viel Nachwuchs für wenige Spielfilme
In den letzten Jahren hat in der Schweiz die Nachfrage nach dem Studiengang
Filmrealisation stark zugenommen (siehe Grafik 1). So studierten im Jahr 2013 fast 200
junge Menschen diese Fachrichtung an einer Fachhochschule, Tendenz steigend. Mit dem
Ausbau des Campus der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) wird die Schule ab 2014
zudem zu einer der grössten Kunsthochschulen Europas. Dies bedeutet eine weitere
Zunahme an Kunststudenten, auch im Bereich Filmrealisation.
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Grafik 1: Studierende im Studiengang Film und Filmrealisation an den Fachhochschulen (Quelle: BfS)

Die Filmförderung ist gemäss der Verfassung Sache des Bundes. Während das Potenzial
an zukünftigen Filmemachern wächst, fördert die Schweiz im Moment aber nur wenige
Spielfilme im Bereich Nachwuchs. Auch im Allgemeinen hat sich die Anzahl Langfilme in
den Jahren 1990 bis 2012 von 43 auf 81 pro Jahr zwar fast verdoppelt; doch dies ist vor
allem der stärkeren Förderung von Dokumentarfilmen zu verdanken (von 27 auf 57
Dokumentarfilme pro Jahr). Die Produktion von Spielfilmen ist in denselben Jahren
lediglich von 16 auf 24 Filme pro Jahr gestiegen. Im internationalen Vergleich liegt die
Schweiz also ganz hinten was die Herstellung von Spielfilmen betrifft [siehe Grafik 2).
> Fazit: Es klafft eine grosse Lücke zwischen der Menge an vorhandenen Talenten und an
der Anzahl offiziell produzierter Spielfilme
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Grafik 2: Prozentualer Anteil an produzierten Kinofilmen/Langfilmen pro Land in den Jahren 2005-2011:
Die Schweiz liegt in der Statistik seit Jahren ganz hinten (Quelle: Unesco Statistics Institute)

2.2. Geringe Wahrnehmung im In- und Ausland
Schweizer Spielfilme haben im eigenen Land eine geringe Wahrnehmung. Während das
einheimische Schaffen in den letzten Jahren einen Marktanteil von 5%, resp. 8%,
aufwies, liegen die Werte in unseren Nachbarländern weit höher. Frankreich besitzt zum
Beispiel einen nationalen Filmanteil von 36.6% im eigenen Land und Länder wie
Deutschland, Grossbritannien oder Italien liegen mit Werten von 18.9%, 28%, resp.
33% weit über denjenigen der Schweiz [siehe Grafik 3). Auch Länder wie Dänemark,
Schweden oder Norwegen liegen mit rund 20% weit über unserer Quote.
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Grafik 3: Prozentuale Marktanteile eigener Filmproduktionen pro Land (Quelle: Marché du Film Cannes, 2012)
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Auch im Ausland werden Schweizer Spielfilme kaum wahrgenommen. Nimmt man die 10
erfolgreichsten, vom Bund geförderten Grossproduktionen der letzten 5 Jahre
(2008-2012), so wurden diese im Schnitt an 2 nationalen und 6 internationalen Festivals
aufgeführt. Zudem haben sie durchschnittlich einen Preis an nationalen und
internationalen Festivals erhalten. Die Menge an staatlich subventionierten Spielfilmen
reicht somit nicht aus, um genug nationale und internationale Erfolge vorweisen zu
können . Die Filmdiversität verhält sich nämlich ähnlich zu ihrer Namensgeberin, der
biologischen Diversität: Nur mit mehr Filmen ist es möglich, die Vielfalt zu erhöhen, den
Wettbewerb zu strukturieren und somit höhere Erfolgschancen zu erzielen. Es ist daher
nicht überraschend, dass Länder, die mehr Filme produzieren, auch grössere Marktanteile
im eigenen Land aufweisen (siehe Grafik4).
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Grafik 4: Je mehr Spielfilme ein Land produziert, desto grösser ist der nationale Marktanteil. Jeder
Datenpunkt stellt ein europäisches Land dar (Quellen: UIS 2011, Marché du Film Cannes 2012)

> Fazit: Die Menge an produzierten Schweizer Spielfilmen reicht nicht aus, um genug
nationale und internationale Erfolge vorweisen zu können.

2.3

Das Fördersystem des Bundes ist auf Grossproduktionen ausgelegt

Das aktuelle Fördersystem des Bundes ist im Moment stark auf die Förderung von
Grossproduktionen ausgelegt. Dies führt zu langen Wartezeiten im Selektionsprozess
und es dauert im Schnitt mehrere Jahre, bis ein Spielfilm entsteht (falls er überhaupt
entsteht, denn die kumulativen Durchfallsraten sind hoch). Während diese abgestufte
Qualitätskontrolle bei Grossproduktionen unerlässlich ist, verhindert sie die Herstellung
von digitalen Kleinproduktionen, die auf mehr Flexibilität in Bezug auf Kapitalbedarf,
Produktions- und Vergütungsmodelle sowie kreative Aspekte angewiesen sind. Somit
fallen Kleinproduktionen in allen Belangen durch die Filter des Fördersystems und
1

Die 10 eintrittstärksten Schweizer Spielfilme haben vom BÄK Sektion Film eine finanzielle Herstellungsunterstützung
von durchschnittlich knapp 660'000 CHF erhalten (ohne weitere Finanzierungen durch Drittmittel einzurechnen). Der
gesamten Fördersumme von rund CHF 6.6 Mio kann man rund 513'000 Eintritte gegenüberstellen. Das gibt eine
Fördersumme von CHF 13 pro Kinoticket (Quelle: BÄK Film, ProCinema).
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können nur ausserhalb der offiziellen Förderlandschaft und mit Hilfe alternativer
Finanzierung hergestellt werden .
2

Schweizer Produktionsfirmen können diese finanzielle Lücke nicht schliessen, da es sich
für sie aufgrund des kleinen Marktes kaum lohnt, eigenes Geld zu investieren. So wird in
der Schweiz primär im «Trial and Error» Verfahren produziert. Entweder kriegt ein sich in
der Pipeline der Produktionsfirma befindlicher Film Fördergelder oder nicht. Wenn nicht,
dann wird der Film fallengelassen. Das nächste Projekt rutscht dann nach und man
versucht es von neuem. Gerade Nachwuchsfilme haben es somit heute aufgrund ihrer
kreativen Ausrichtung in diesem System sehr schwer. Im Ausland werden hingegen seit
Jahren kleine Spielfilmproduktionen unterstützt und hergestellt (z.B. Grossbritannien:
Microwave Scheme, Deutschland: Kleines Fernsehspiel).
Ironischerweise gewinnen viele dieser Filme gerade bei uns in der Schweiz wichtige
Preise. Das jüngste Beispiel ist der Film «U ri Sunhi» des Südkoreaners Hong Sang-Soo.
Der Film hat am letzten Filmfestival Locarno 2013 den Preis für die beste Regie erhalten.
An der Podiumsdiskussion nach der internationalen Premiere, welche ebenfalls in
Locarno stattfand, gab der anwesende Regisseur zum allgemeinen Staunen des
Publikums bekannt, dass er den Film mit einem sehr bescheidenen Budget und in knapp
einer Woche gedreht hatte. Das Jahr zuvor hat am selben Festival von Locarno der Film
«La fille de nulle part» des Franzosen Jean-Claude Brisseau den Goldenen Leoparden
gewonnen. Der Film wurde mit geringsten Mitteln in der Wohnung des Regisseurs
gedreht - Hauptdarsteller war der Regisseur selbst. Und noch einige Jahre vorher gewann
die Chinesin Kiaolu Guo mit ihrem Film «She, a Chinese», der ebenfalls mit sehr
bescheidenen Mitteln hergestellt wurde. Während der Bund also fast keine
Kleinspielfilmproduktionen fördert, scheint er als Hauptfinanzierer des internationalen
Filmfestivals von Locarno dieser Art von Filmen aber gerne Preise zu verleihen.
> Fazit: Für Kleinproduktionen, die auf mehr Flenibilität in Bezug auf Gesamtbudget,
Produktionsmethoden und Vergütungsmodelle angewiesen sind, hat es im heutigen
Fördersystem des Bundes keinen Platz.

3. Konsequenzen der aktuellen Förderpolitik
3.1 Eine «inoffizielle» Nachwuchsszene wächst heran
Trotz den in Punkt 2 beschriebenen Sachzwängen hat sich in der Schweiz in den letzten
Jahren eine kleine, unabhängige Nachwuchsszene abseits der klassischen
Förderlandschaft entwickelt. So können kleine Geschichten heute nämlich vor allem
dank den digitalen Technologien oft billiger, schneller und mit weniger Mitteln realisiert
werden als früher. Zudem geniessen diese Filme absolute künstlerische Freiheit, da sie
keinem selektiven Mittelverteilungsprozess unterworfen werden.

2

Die Postproduktions-Förderung vom Migros Kulturprozent ist für viele Kleinproduktionen ein wichtiger
Rettungsanker. So unterstütze die Migros via Postproduktionsförderung im Jahre 2013 total 25 Filme, von denen
lediglich 15 (60 %) bereits vorher mit öffentlichen Geldern gefördert wurden. Die restlichen 40% der Filme haben
von keiner weiteren Stelle finanzielle Mittel erhalten (d.h. ohne BÄK, ohne Fondation Romande, ohne Zürcher
Filmstiftung, ohne Berner Filmförderung, usw.). Sie wurden somit zwar von der Migros "postproduziert", aber offiziell
nie "produziert". In dieser Dunkelziffer steckt ein grosser Teil der Selbstausbeutung.
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Aufgrund fehlender finanzieller Unterstützung unterliegen diese Kleinproduktionen
andererseits oft der Selbstausbeutung. Die Filmemacher bezahlen die ganzen
Herstellungskosten meist selber. Im Zuge der Knappheit der Mittel wird zudem jeder
Franken in die Herstellung investiert, so dass die Vermarktung und flankierende
Massnahmen auf der Strecke bleiben.

3.2 Erfolge der Nachwuchsszene lassen sich sehen
Die Erfolge der «inoffiziellen» Nachwuchsszene stehen dem Erfolg der «offiziell»
geförderten Filme in nichts nach . So haben Filme wie «Der Sandmann» (Peter Luisi,
über 20'000 Kinoeintritte), «Schwarze Schafe» (Oliver Rihs, 10'020 Kinoeintritte) oder
«Halb so wild» (Jeshua Dreyfus, 4494 Kinoeintritte - Tendenz weiter steigend)
beachtliche Erfolge aufweisen können. Zudem erzielen kleine Produktionen dieser Art
vor allem auch an internationalen Festivals grosse Erfolge, welche sich mit
Grossproduktionen vergleichen lassen (siehe Grafik 5). «Der Sandmann» hat zum
Beispiel weltweit an 30 Festivals teilgenommen und beachtliche 18 Preise gewonnen.
3

" T o p 10 CH Grossproduktionen (2009-2012)
»Top 10 CH Nachwuchsproduktionen (2009-2012)
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Grafik 5: Vergleich von Festivalerfolgen von Schweizer Filmproduktionen'' [Quellen: BÄK Film, Swiss Films)

> Fazit: Es gibt eine heranwachsende Szene von Nachwuchsfilmern, die mangels
Alternativen praktisch alles eigenfinanziert. Trotz dem grossen Risiko können sich die
Kleinproduktionen im internationalen Vergleich sehen lassen.

3

Im Vergleich zu Fussnote 1 haben die 10 eintrittstärksten Schweizer Spielfilme auch ohne finanzielle Unterstützung
vom BÄK rund 78'000 Eintritte verbucht. Sie können somit einen beachtlichen Erfolg vorweisen, vor allem wenn man
die Eintritte pro verkauftes Ticket berücksichtigt. (Quelle: ProCinema, BÄK Film).
Definiert durch das Erhalten oder nicht einer BÄK Film Herstellungsförderung.
4
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A. Massnahmen
4.1. Einführung einer separaten Definition für den kostengünstigen
Schweizer Spielfilm
Aus den oben erwähnten Gründen schlagen wir hiermit ergänzend zum bisherigen
Fördersystem die Einführung eines kostengünstigen Schweizer Spielfilms als separate
Kategorie im Schweizer Spielfilmmarkt vor.
Dieser soll vor allem als Sprungbrett für den Nachwuchs dienen und hat folgende
Definition:
Maximales Herstellungsbudget von CHF SOO'OOO (Realbudget, ohne
Eigenleistungen)
Keine Einschränkungen in Bezug auf produktionstechnische Aspekte
(z.B. Crewgrössen, Drehzeit, Drehformat, Vergütungsmodelle, Löhne etc.)
Autor, Regisseur und Produzent dürfen die gleiche(n) Person(en) sein
Mindestlaufzeit 70 Minuten

4.2. Schaffung eines separaten Filmförderungsinstruments im Bereich
Nachwuchs
Der in Punkt 4.1. definierte Spielfilm erfordert eine separate Förderung. In einem
kompetitiven Selektionsprozess mit internationalen Kommissionsmitgliedern sollen pro
Jahr rund 10 Produktionen mit einem Budget von zirka CHF SOO'OOO pro Film unterstützt
werden, wobei dieser Betrag die vollen Produktionskosten des Realbudgets decken
muss.
Dafür müssen die folgende Änderungen im bestehenden Fördersystem vorgenommen
werden:
Die 5 0 % Subventionsregel des Bundes muss für den kostengünstigen Spielfilm
aufgehoben werden (Das BÄK darf das gesamte Budget eines kostengünstigen
Spielfilms finanzieren).
Die Löhne dürfen für das reale Herstellungsbudget explizit zu 5 0 % zurückgestellt
werden.
Um dem Nachwuchs gerecht zu werden, sollen vor allem die 1., 2. oder 3.
Langspielfilme von Nachwuchsschaffenden gefördert werden.
Wir ersuchen das BÄK somit um ein jährliches Programmbudget von CHF 3 Millionen,
welches für die Herstellung von 10 selektionierten Nachwuchsprojekten vergeben wird.
Ein einfaches Szenario zeigt, dass durch diese moderate Erhöhung der selektiven
Filmförderung von 18 Mio. CHF auf 21 Mio. CHF die Anzahl Spielfime von 14 auf 24
erhöht werden könnte (siehe Grafik 6).
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Grafik 6: Substantielle Erhöhung der Schweizer Spielfilmdiversität durch die von «Swiss Fiction Movement»
vorgeschlagenen Massnahmen.

5. Unterzeichnende von «Swiss Fiction Movement»
Mirko und Dario Bischofberger (Dog Men)
Yangzom Brauen (Who killed Johnny)
Niccolo Castelli (Tutti giù)
Basil Da Cunha (Ate ver a luz)
Jeshua Dreyfus (Halb so wild)
Ivan Engler (Cargo)
Samuel Schwarz und Julian Grünthal (Mary t Johnny)
Simon Jacquemet (Chrieg)
Lorenz Keiser (Länger leben)
Alex Kleinberger (Nachtexpress)
Dennis Ledergerber (Himmelfahrtskommando)
Peter und David Luisi (Der Sandmann)
Lorenz Merz (Cherry Pie)
Sebastian Michael (The Hour of Living)
Mauro Mueller (Un mundo para Raul)
Samuel Perriard (Schwarzer Panther)
Oliver Rihs (Schwarze Schafe, Achtung Fertig WK)
Marie Elsa Sgualdo (On the beach)
Philippe Weibel (Trapped)
Sascha Weibel (Hard Stop)
Ramon und Silvan Zürcher (Das merkwürdige Kätzchen)
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- Unterstützer von «Swiss Fiction Movement» Fredi M. Murer
Rolf Lyssy
Yves Yersin

Unterstützer/innen von «Swiss Fiction Movement»
Xialou Guo, Gewinnerin des Goldenen Leoparden in Locarno (2009)

Kontaktperson:
Mirko Bischofberger,
mirkobischofberger@gmaH.com
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Small Budgets, Young Talents, Big Fiction!
Pour une promotion contemporaine du film à petit budget de la relève
sur la scène cinématographique suisse
er

Groupe «Swiss Fiction Movement», 1 mai 2014

Article 71 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse:
1

La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi
que la culture cinématographique.
Elle peut légiférer pour encourager une offre d'oeuvres cinématographiques variée et de qualité.
2
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1. Résume

1.1 Objectifs
«Swiss Fiction Movement» est un groupement d'intérêt public composé de jeunes
cinéastes suisses qui s'engagent en faveur d'une promotion contemporaine du film
à petit budget de la relève.
«Swiss Fiction Movement» a notamment pour objectif:
•
d'accroître la diversité des films de fiction en Suisse (diversification
de l'offre cinématographique);
•
d'offrir un tremplin à la relève dans le domaine du long métrage
(structuration de la concurrence).
Pour atteindre ces objectifs, «Swiss Fiction Movement» formule des mesures
concrètes.

1.2 Situation initiale
La relève peine à percer dans le domaine du long métrage suisse pour les raisons
suivantes:
•
Le système actuel d'encouragement de la Confédération n'accorde aucune place
aux films de la relève, qui requièrent une plus grande souplesse en termes de
budget global, de méthodes de production et de modèles de rémunération.
•
Les productions de la relève sont donc, faute de soutien financier, presque
toujours autofinancées et réalisées sur les propres deniers du producteur.
•
En comparaison européenne, la Suisse est le pays qui produit le moins de longs
métrages; la relève manque donc d'opportunités et de pratique (d'où une moindre
diversité et qualité).
•
Le nombre d'étudiantes et d'étudiants en cinéma est en augmentation constante
depuis des années, alors que le budget d'encouragement reste quasiment
inchangé.

1.3 Mesures
«Swiss Fiction Movement» fait en conséquence les propositions suivantes pour
remanier le message culture de la Confédération sur la période 2016 à 2019:
•
établir une catégorie distincte pour le long métrage suisse à petit budget;
•
instaurer un instrument d'encouragement spécifique pour promouvoir le long
métrage à petit budget, surtout dans le cinéma de la relève.
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2. Situation initiale
2.1. Une relève nombreuse pour peu de films
Ces dernières années, le nombre de candidatures pour le cursus de la réalisation
cinématographique a fortement augmenté en Suisse {cf. graphique l ) . En 2013, près de
200 jeunes gens étudiaient cette discipline auprès d'une haute école spécialisée
(tendance à la hausse). Suite à l'agrandissement du campus de l'Université des Arts de
Zurich (ZHdK), l'école va aussi devenir dès 2014 l'une des plus importantes d'Europe
dans sa spécialité. Le nombre d'étudiants en arts va donc continuer de progresser, y
compris dans le domaine de la réalisation cinématographique.
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Graphique 1: Etudiants du cursus Cinéma et réalisation cinématographique dans les hautes écoles
spécialisées (source: OFS)

Comme stipulé dans la Constitution, l'encouragement du cinéma relève des attributions
de la Confédération. Or, tandis que le vivier de futurs cinéastes augmente, la Suisse ne
soutient pour l'heure qu'une poignée de longs métrages émanant de jeunes réalisateurs.
Même si, de manière générale, le nombre de longs métrages a presque doublé entre
1990 et 2012 pour passer de 43 à 81 par an, c'est surtout parce que les films
documentaires (dont le nombre a augmenté de 27 à 57 par an) ont bénéficié d'un appui
plus important. Sur la même période, la production de longs métrages n'a progressé que
de 16 à 24 films par an. En comparaison internationale, la Suisse arrive donc tout en fin
de peloton pour ce qui concerne la réalisation de longs métrages (cf. graphique 2).
> Conclusion: il existe un fossé entre la quantité de talents disponibles et le nombre de
longs métrages officiellement produits.
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Graphique 2: Quote-part de films cinématographiques/longs
métrages par pays sur la période 20052011. La Suisse fait, statistiquement parlant, figure de lanterne rouge depuis des années (source: Institut
de statistique de l'Unesco)

2.2. Faible intérêt au niveau national et international
Les longs métrages suisses ne retiennent guère l'attention au sein de nos propres
frontières. Alors que la production nationale représentait ces dernières années une part
de marché de 5 à 8%, les taux sont nettement supérieurs chez nos voisins. La France,
par exemple, affiche une quote-part de films nationaux de 36,6%; quant à des pays
comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou l'Italie, ils devancent largement la Suisse
avec des taux respectifs de 18,9%, 28% et 33% (cf. graphique 3). Le Danemark, la
Suède et la Norvège nous surpassent aussi de loin avec une quote-part avoisinant 20%.
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Graphique 3: Quotes-parts de propres productions cinématographiques
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A l'étranger, les longs métrages suisses passent pratiquement inaperçus. Ainsi, les dix
grosses productions à plus grand succès soutenues par la Confédération ces cinq
dernières années (2008 à 2012) ont été, en moyenne, présentées à deux festivals
nationaux et six festivals internationaux et récompensées par un prix. Le volume de longs
métrages subventionnés par l'Etat ne suffit donc pas à assurer un nombre satisfaisant de
succès au niveau national et international . En effet, il en va pour la diversité
cinématographique comme pour la diversité biologique: seule une plus grande quantité
de films permet d'accroître la diversité, de structurer la concurrence et de renforcer par
conséquent les chances de succès. Rien d'étonnant, donc, que les pays produisant
davantage de films bénéficient aussi de parts de marché plus élevées sur leur propre
territoire (cf. graphique 4).
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Graphique 4: Plus un pays produit de longs métrages, plus sa part de marché nationale est élevée. Chaque
point de données représente un pays européen (sources: ISU 2011, Marché du Film de Cannes 2012)

> Conclusion: la quantité de longs métrages suisses produits ne suffit pas à assurer un
nombre satisfaisant de succès nationaux et internationaux.

2.3
Le système d'encouragement de la Confédération est axé sur les grandes
productions
Le système d'encouragement actuel de la Confédération se focalise essentiellement sur
la promotion des grandes productions. Il en résulte des lenteurs importantes dans le
processus de sélection et il faut généralement attendre plusieurs années avant qu'un
long métrage ne voit le jour (s'il voit jamais le jour, vu les taux d'échecs cumulés). Si ce
contrôle qualité progressif s'avère indispensable dans le cas des grandes productions, il
fait obstacle aux petites productions numériques qui réclament davantage de flexibilité
en termes de financement, de modèles de production et de rémunération ainsi que de
créativité. C'est ainsi que les petites productions passent à tous points de vue au
travers du filtre du système d'encouragement et
1

Les dix longs métrages suisses à plus grand succès ont obtenu de la Section cinéma de l'OFC un soutien financier de 660 000 francs
en moyenne (hors financements issus de fonds tiers). En rapportant le total des subventions (près de 6,6 millions de francs) au
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nombre d'entrées (environ 513 000), on obtient une subvention de 13 francs par billet de cinéma (source: Section cinéma de l'OFC,
ProCinema).

ne peuvent être menées à bien qu'en dehors des programmes de subvention
officiels et avec l'aide de financements alternatifs .
2

Les sociétés de production helvétiques ne parviennent pas à combler cet écart financier
car, vu la taille réduite du marché, elles ont peu intérêt à mettre en jeu leurs propres
fonds. C'est ainsi qu'en Suisse, la production est avant tout guidée par le principe de la
loterie. Soit un film figurant au pipeline de la société de production obtient des
subventions, soit il ne les obtient pas. Dans la négative, le film est abandonné. Il laisse la
place au projet suivant et les tentatives reprennent depuis le début. Les films de la relève
sont aujourd'hui particulièrement pénalisés par ce système du fait de leur esprit créatif. A
l'étranger, en revanche, le soutien et la réalisation de petites productions
cinématographiques existent depuis des années (p. ex. en Grande-Bretagne: Microwave
Scheme, en Allemagne: Kleines Fernsehspiel).
Ironie de l'histoire, bon nombre de ces films remportent des prix importants chez nous,
en Suisse. Dernier exemple en date: le film «U ri Sunhi» du Sud-Coréen Hong Sang-Soo,
qui a obtenu en 2013 le prix de la mise en scène au Festival du film de Locarno. Lors du
débat-podium consécutif à l'avant-première internationale, laquelle se déroulait
également à Locarno, le réalisateur a déclaré à la surprise générale du public qu'il avait
tourné le film en moins d'une semaine avec un budget très modeste. L'année
précédente, à ce même Festival de Locarno, c'est le film «La fille de nulle part» du
Français Jean-Claude Brisseau qui avait remporté le Léopard d'or. Ce film avait été
tourné avec des moyens dérisoires dans la maison du réalisateur, (Interprète principal
étant le réalisateur lui-même. Encore quelques années avant, c'est la Chinoise Xiaolu
Guo qui avait été primée pour son film «She, a Chinese», également réalisé avec un
budget minime. Alors donc que la Confédération ne soutient pratiquement pas les
petites productions, elle semble récompenser volontiers ce genre de films en sa qualité
de principal commanditaire du Festival international du film de Locarno.
> Conclusion: le système d'encouragement actuel de la Confédération n'accorde aucune
place aux petites productions, qui ont besoin d'une plus grande souplesse en termes de
budget global, de méthodes de production et de modèles de rétribution.

3. Conséquences de la politique d'encouragement actuelle
3.1 Emergence d'une scène «non officielle» de la relève
En dépit des obstacles mentionnés au point 2, une petite scène indépendante de la
relève a fait son apparition ces dernières années en Suisse à côté du système de
subvention traditionnel. Grâce surtout aux technologies numériques, les petites
productions peuvent en effet, aujourd'hui, être souvent réalisées à moindres coûts, plus
rapidement et avec moins de moyens qu'auparavant. Ces films bénéficient en outre
d'une liberté artistique absolue puisqu'ils ne sont soumis à aucun processus d'octroi de
subvention sélectif.

2

L'aide allouée par Pour-cent culturel Migros à la postproduction offre une importante planche de salut à grand
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nombre de petites productions. En 2013, Migros a soutenu par ce biais 25 films au total, dont 15 seulement (60%)
avaient déjà bénéficié d'un encouragement préalable avec des fonds publics. Les 40% restants des films n'avaient
obtenu absolument aucune subvention (que ce soit de l'OFC, de la Fondation Romande, de la Zürcher Filmstiftung,
de Pro cinéma Berne, etc.). Ils ont donc été «post-produits» par Migros, mais jamais «produits» officiellement. C'est
dans ce chiffre officieux que se trouve une bonne partie de l'autofinancement.

D'un autre côté, faute de soutien financier, les cinéastes sont souvent contraints d'acquitter
eux-mêmes la totalité des frais de production. A cause de ce manque de moyens, chaque
franc est investi dans la réalisation au détriment de la commercialisation et des mesures
d'accompagnement.
3.2 Des succès probants pour la scène de la relève
Les succès remportés par la scène «non officielle» de la relève n'ont rien à envier à
ceux des films «officiellement» soutenus . En témoigne la belle réussite de films comme
«Der Sandmann» (Peter Luisi, plus de 20 000 entrées), «Schwarze Schafe» (Oliver Rihs,
10 020 entrées) ou encore «Halb so wild» (Jeshua Dreyfus, 4 494 entrées - tendance
toujours à la hausse). De surcroît, ce type de petites productions connaît aussi, aux
festivals internationaux en particulier, des succès dont l'ampleur est comparable à ceux
des grandes productions (cf. graphiques). «Der Sandmann», par exemple, a participé à
30 festivals et s'est vu attribuer le nombre époustouflant de 18 prix.
3
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Graphique 5: Comparaison des prix remportés aux festivals parles productions cinématographiques suisses"
(sources: Section cinéma de l'OFC, Swiss Films)

> Conclusion: on assiste à l'émergence d'une scène de la relève qui, faute d'alternatives,
finance pratiquement tout par ses propres moyens. Malgré ce risque élevé, les petites
productions s'affirment en comparaison internationale.

3

Par comparaison avec la note de bas de page 1, les dix longs métrages suisses les plus vus ont comptabilisé quelque
78 000 entrées même sans soutien financier de l'OFC On peut donc parler de franc succès, surtout en considérant les
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entrées par billet vendu. (Source: ProCinema, Section cinéma de l'OFC).
Défini par le fait d'avoir bénéficié ou non d'une subvention à la réalisation de la part de la
Section cinéma de l'OFC.
4

4.

Mesures

4.1. Introduire une catégorie distincte pour le long métrage suisse à
petit budget
Pour les raisons précitées, nous proposons de compléter le système d'encouragement
actuel en instituant une catégorie séparée pour le long métrage à petit budget sur le
marché du cinéma helvétique.
Cette catégorie, surtout destinée à servir de tremplin pour la relève, est définie
comme suit:
•
•
•
•

Budget de réalisation maximum de 300 000 francs (budget réel,
hors prestations propres)
Aucune restriction au niveau des aspects techniques de la production (p.
ex. taille des équipes, temps de tournage, format de tournage, modèles
de rétribution, salaires, etc.)
L'auteur, le réalisateur et le producteur peuvent être une seule et même personne
Durée minimale de 70 minutes

4.2. Instaurer un instrument d'encouragement spécifique pour les films de
la relève
Le long métrage défini au point 4.1 a besoin d'un encouragement spécifique. Il faudrait,
dans le cadre d'un processus de sélection compétitif faisant intervenir des commissions
avec des membres de toutes nationalités, soutenir chaque année dix productions avec
un budget d'environ 300 000 francs (ce montant devant couvrir le total des coûts de
production du budget réel).
Pour ce faire, le système d'encouragement actuel doit être modifié comme suit:
•
•
•

Abroger la règle de subvention de 50% de la Confédération pour le long
métrage à petit budget (l'OFC a le droit de financer l'intégralité du budget d'un
tel film).
Autoriser une baisse explicite de 50% des salaires dans le cadre du budget de
production réel.
Pour répondre aux besoins de la relève, subventionner en priorité le 1 ,
2 ou 3 long métrage des jeunes cinéastes.
er

ème

ème

Nous demandons donc à l'OFC de prévoir chaque année un budget de 3 millions de
francs consacré à la réalisation d'une sélection de dix projets émanant de la relève. Un
simple scénario montre que cette hausse modérée de l'encouragement sélectif de 18 à
21 millions de francs pourrait augmenter le nombre de longs métrages de 14 à 24 (cf.
graphique 6).
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Graphique 6: Accroissement substantiel de la diversité du long métrage suisse suite aux mesures proposées
par «Swiss Fiction Movement».

5. Signataires de «Swiss Fiction Movement»
Mirko et Dario Bischofberger (Dog Men)
Yangzom Brauen (Who killed Johnny)
Niccolo Castelli (Tutti giù)
Basil Da Cunha (Ate ver a luz)
Jeshua Dreyfus (Halb so wild)
Ivan Engler (Cargo)
Samuel Schwarz et Julian Grünthal (Mary & Johnny)
Simon Jacquemet (Chrieg)
Lorenz Keiser (Länger leben)
Alex Kleinberger (Nachtexpress)
Dennis Ledergerber (Himmelfahrtskommando)
Peter et David Luisi (Der Sandmann)
Lorenz Merz (Cherry Pie)
Sebastian Michael (The Hour of Living)
Mauro Mueller (Un mundo para Raul)
Samuel Perriard (Schwarzer Panther)
Oliver Rihs (Schwarze Schafe, Achtung Fertig WK)
Marie Elsa Sgualdo (On the beach)
Philippe Weibel (Trapped)
Sascha Weibel (Hard Stop)
Ramon et Silvan Zürcher (Das merkwürdige Kätzchen)
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- Commanditaires de «Swiss Fiction Movement» •
•
•

Fredi M. Murer
Rolf Lyssy
Yves Yersin

- Commanditaires féminins de «Swiss Fiction Movement» •

Xiaolu Guo, lauréate du Léopard d'or du Festival de Locarno (2009)

Contact:
Mirko Bischofberger,
mirkobischofberger@gmail.com
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Junge Filmemacher mucken auf
Traumberuf Filmer

Die Filinförderunj! des
Bundes bevorzuge einseitig
Grossproduktionen, sagen
junge Regisseure. In einem
Manifest fordern sie mehr
Low- Budget-Produkt Ionen.
Katharina Bracher
Die jungen Talente der Schweizer
Fi I m szene forde rn ei n U mde nke n
in der Filmförderung. Wenn
nächsten Donnerstag Alain Berset
die offizielle Medienkonferenz
am Filmfestival in Locarno beendet hat, werden sie an einer Gegenkonferenz das Wort ergreifen.
In ihrem Locarno-Manifest fordert die Gruppe «Swiss Fiction
Movement», zu deren Unterstützem die etablierten Regisseure
Fredi Murer und Rolf Lyssy zählen. Chancengleichheit für jüngere Filmemacher.
• Nachwuchsfilme werden von
der Filmförderung des Bundes zu
wenig beachtet», sagt Mirko Bischofberger. Î4, Filmschaffender
und Sprecher der Gruppe. Heute
werde das meiste Geld in Grossproduktionen gesteckt, von denen - wie in der Filmbranche üblich - nur sehr wenige wirklich erfolgreich seien. Als Beispiel: Der
vom Bund mitfinanzierte Film
oMax & Co.». der über 30 Millionen Franken gekostet hatte und
mit nur 32 000 Zuschauem im
Kino ein Flop war.
Demgegenüber hat «Der Sandmanna von Peter Luisi. 39, der
auch zu den Unterzeichnern des
Manifests gehört, nur 590000
Franken gekostet und immerhin
über 20000 Zuschauer in die
Kinos gelockt. Die Urheber des

Ftlm-Studierende an den
Fachhochschulen
MO Stuck«ende
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Erfolg trotz kleinem Budget: Silvan (hinten Dnks) und Ramon Zürcher (rechts). (Berlin. 28.11.2013)

Manifests schlagen mit Blick auf
diese Zahlen vor. jährlich zehn
kleinere Projekte zu realisieren
von denen dann vielleicht einer
ein Publikumserfolg würde. Da
für brauche es jedoch ein sépara
tes Förderinstrument.
Junge Cineasten arbeiten heu
te in einem schwierigen Umfeld
Erstens bringen die Hochschulen

immer mehr Film-Absolventen
hervor (siehe Grafik), zweitens
müssen sie ihre Filme fast immer
selbst finanzieren - sei es mit
eigenen Mitteln oder mit Sponsoring. Dies bedeute meist «die
totale Selbstausbeutung», wie Bischofberger sagt.
Ivo Kummer. Filmchef des
Bundesamtes für Kultur, vertei-

digt das geltende System. «Die
Bundes-Filmförderung ist von
Gesetzes wegen mitnichten nur
auf etabliertes und kostenintensives Filmschaffen ausgerichtet»,
sagt Kummer, der Direktor der
Solothurner Filmtage war und
früher selbst als Kritiker der Filmförderung in Erscheinung trat.
Der Bund habe im letzten Jahr zu

über einem Drittel Nachwuchsfilme gefördert. «Und die» mit einerTotalsumme von über 3,6 Millionen Franken», sagt Kummer.
Im laufenden lahr sehe die Vergabe-Quote sogar noch etwas
besser aus. Darüber hinaus befasse sich momentan eine Arbeitsgruppe mit der Frage, wie man
den Nachwuchs noch effektiver
unterstützen könne.
Die jungen Filmer freilich sehendas anders. Der Bund schliesse kostengünstige Projekte, die
durchaus erfolgreich sein könnten, faktisch aus. Dass Schweizer
Low-Budget-Filme aber auch bei
einem internationalen Publikum
ankommen, bewiesen im vergangenen Jahr eindrucksvoll die
Geschwister Ramon und Silvan
Zürcher. 32. aus dem Berner Seeland. Ihr Erstling «Das merkwürdige Kätzchen» stiess auf viel
Beachtung und Lob an internationalen Filmfestivals.

Junge FilmeM^
Der Nachwuchsfilm soll
speziell gefördert werden, ,
fordern Schweizer Regisseure.
Von Pascal Blum
Die Gruppe nennt sich Swiss'Fiction
Movement. Eine Gemeinschaft von
Wandererzählern? Nein, eine Ansammlung Jünger Schweizer Filmemacher.
Sie fordern in einem Papier, dass der
Bund jährlich zehn SpieUllme mit je
300 0 0 0 Franken unterstützt, insgesamt
also 3 Millionen mehr ausgibt. Damit soll
die neue Kategorie des «kostengünstigen
Nachwuchsfilms» in die Filrhpolitik aufgenommen werden. Zu den Unterzeichnenden gehören OHver Rihs, Yangzom
Brauen, Samuel Schwarz. Peter Luisi
oder Ramon und Silvan Zürcher («Das
merkwürdige Kätzchen»).
«Immer mehr Leute wollen. Filme
drehen und können es dank der digitalen Möglichkeiten auch», sagt der 34-jährige Filmemacher Mirko Bischofberger
(«Dog Men»). «Sie probieren etwas aus,
was aber schlecht zum existierenden
Fördermechanismus pässt, der stark auf
Grössprodüktionen ausgerichtet ist.»
junge Leute, die von der Filmschule

kämen. Würden nicht gleich ein Millionenprojekt stemmßn; so Bischofberger.
«Aber auch die altt l-'oni»:l iKurzfllrn
nach dorn Stucliiii))i;fïirikti()nîtfri Unniùr
weniger, weil l.angfilme sehr gefragt
sind.» Dazu komme, dass kleinere Filme
wie i'eter Lulsis -Der Sandmann» im
Ausland so erfolgreich seien wie grössere Filme -.öder sogar erfolgreicher.
Deshalb soll das Bundesamt für Kultur (BÄK) eine separate Kategorie für
Spielfilme mit kleinem Budget einführen. Einen ersten Erfolg kann die Gruppe ;
verbuchen: Das ßAK lässt die Forderungen in die Arbeitsgruppen einfiiessen.
die sich um das neue Filmförderungskonzept im Rahmen der Kulturbotschaft
2016-2019 kümmern. Daneben lobbyieren die jungen Regisseure bei Politikern
und werden sich an den Festivals in
Locarno, Zürich und Solothurn erklären. «Schon in den Siebzigerjahren haben Regisseure wie Rolf Lyssy oder Fredi
M. Murer den kostengünstigen Schweizer Film proklamiert.» Lyssy, Murer und
der Westschweizer Yves Yersin unterstützen das Vorhaben.denn auch.
;

Ein selbstbewusster Aufbruch ist da
zu spüren. Und einer mit stichhaltigen
Argumenten und der Lust, sich dem
Wettbewerb der Ideen zu stellen. Zwi-

schen Selbstausbeutung und digitaler
Machbarkeit träumen viele Jungregisscure vorn kleinen Autorenfilm, der ;jn
Festivals läuft und über die l.andesgrenzen ausstrahlt: der Nachwuchsfilm als
Identitatsmarke und Sprungbrett.
Dazu müsse man aber Erzählformen
ausprobieren können und die Routinen
iin den-Mgräuen Berner Stübli» der Fördergremien aufbrechen, so Bischofberger. Die zehn Nachwuchsfilme pro Jahr
sollen wenn möglich von internationalen Kommissionen bewertet werden,

Mirko
Bischofberger
Filmemacher.
vielleicht in Zusammenarbeit mit einem
Festival, wo die Regisseure, ihre Ideen
pitchen und gegeneinander antreten
könnten. Letzteres sei aber intern umstritten: «Zuerst müssen wir hoch einen
Konsens
finden.»
;
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Die Inoffiziellen
Die Gruppe propagiert den kostengünstigen Nachwuchs-Spielfilm. «Swiss Fiction Movement»
möchte sich damit auch in die neue Kulturbotschaft einbringen. Ein Treffen mit
Mirko Bischofberger, dem Initianten der Gruppe.
Von Kathrin Halter
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maximal 50 Prozent beisteuern
Es gehe nicht um ihn, sagt er mehrmals, man könne auch mit
darf).
anderen Filmern über ihre Anliegen reden, mit Peter Luisi zum
Beispiel, Nlccolô Castelli oder Lorenz Merz. Mirko Bischofberger
Und weil es sinnlos sei, Erdbeeren mit Torten zu vergleispricht so schnell, dass man ihn mehrmals bitten muss, etwas zu
wiederholen; ein energiegetriebener, dabei überaus höflicher
chen respektive kleine mit
Typ, dem man die italienische Herkunft noch anzuhören meint grossen Filmen in einen Fördertopf zu werfen, haben die Brüder
beim Reden.
für «Dog Men» schon gar kein Gesuch gestellt. Finanziert wurde
Klar könnte man mit anderen reden. Doch erstens hat Mirko der Zweitling mit Crowdfunding, Eigenfinanzierung sowie mit
Bischofberger das Swiss Fiction Movement initiiert. Und zwei- Sachleistungen von Sponsoren. Dennoch: Weshalb kein Getens verkörpert der 34-Jährige schon fast idealtypisch, was die such? Man kann ja Förderung auch für ein kleines Budget
meisten Unterzeichner des Manifests verbindet: Ungeduld. Fil- beantragen.
mische Ideen. Und die Weigerung, jahrelang auf Geldgeber und Grund sind die vielen Vorgaben des Bundes, die auch BischofKommissionsentscheide zu warten, um dereinst allenfalls einen berger viel zu formalistisch findet, streng und daher einschrännächsten Film drehen zu können.
kend. Gerade Nachwuchsfilme seien bei der Gestaltung des BudWir treffen uns in einem Lokal auf dem Weg zur Uni Bern, wogets oder bei Produktionsmethoden auf mehr Flexibilität
Bischofberger in einem 80-Prozent-Pensum arbeitet, als wissen- angewiesen, schreibt die Gruppe dazu. Man will sich weder auf
schaftlicher Mitarbeiter beim Schweizerischen Nationalfonds. die Grösse der Crew, die genaue Drehzeit noch auf VergütungsDer Zürcher ist promovierter Biochemiker, Filme hat er schon modelle festlegen. «Das offizielle Gesuchsformular des BÄK
früh gemeinsam mit seinem Bruder Dario gedreht, und zwar in umfasst fast 800 Zeilen; man sollte neben den Ausgaben für
der Freizeit: Kurzfilme auf Super-8, Video- und Werbeclips, zwei Dekorbau, Spezialeffekte, Verpflegung oder Fahrzeugmieten
Spielfilme. Soeben haben die Brüder ihren Zweitling «Dog Men»auch Dinge angeben wie <die kalkulierte Wäscheentschädigung
fertiggestellt, eine Science Fiction in Schwarzweiss, und das lief pro Drehtag auswärts» - meine Lieblingsstelle», sagt Bischofberso: Das Drehbuch entstand wie immer im Team. Bei den Drehar-ger und lacht. Für grössere Produktionen sei das richtig so - für
beiten dann war eine kleine Crew aus befreundeten Technikern,Nachwuchsfilme eine Zumutung.
dem Schauspieler Nils Althaus, Laiendarstellern sowie zwei Tän- Eine weitere Forderung des Swiss Fiction Movement zielt,
zern vom Opernhaus Zürich mit dabei. Die Leute wurden ange- wenn man so will, auf eine Wiederbelebung des Autorenfilms:
fragt, ob sie Lust hätten, während der Sommerferien in Süd- «Autor, Regisseur und Produzent dürfen die gleiche Person
italien einen Film zu drehen. Dauer: Ein Monat. Honorar: sein», steht im Papier. Jetzt sei jede Nachwuchsfilmerin, jeder
Nachwuchsfilmer ohne Produzent an seiner Seite eigentlich
Ungewiss.
gezwungen,
vor einer Eingabe eine GmbH zu gründen: noch so
Entstanden ist «Dog Men» dann mit BOO
' OO Franken, obwohl
ein Budget von^SO'OOO Franken vorgesehen war. Das bedeutet,eine Verkomplizierung.
dass die Mitarbeiter wohl nicht mehr als einen Pauschallohn
sehen werden. Bezahlt wurden Reisespesen und Aufenthaltskosten; allfällige weitere Einkünfte hängen davon ab, ob der Helden auf der Piazza
Spielfilm dereinst etwas einbringen wird. Freude machte es den- Nun fände es natürlich auch Bischofberger besser, wenn er
noch, sagt der Co-Regisseur. «Dog Men» ist eben ein Nachwuchs-seinen Mitarbeitern einen anständigen Lohn zahlen könnte - es
film, klassisches Cinéma copain. Ein Autorenfilm auch, könnte gehe ihm ja keinesfalls um Lohndumping. Darin liegt auch ein
man sagen, aber einer, wie ihn die gegenwärtige Förderpraxis garParadox: Gerade weil der Bund und grosse Förderinstitutionen
nicht vorsieht, so sehr ist sie auf das Produzentenkino wie die Zürcher Filmstiftung keine unterfinanzierten Filme wollen, entsteht ein Schwarzmarkt von Selbstausbeutung und Graausgerichtet.
tisarbeit. Was fehlt, mit anderen Worten, ist ein separates Förderinstrument für Studienabgänger und andere Nachwuchsfilmer,
Was die Wäsche kosten darf
um
ihre ersten Filme zu finanzieren.
Solche Kleinproduktionen fallen laut «Swiss Fiction MoveDabei
argumentiert die Interessengemeinschaft - sehr plaument» nämlich durch die Filter des eidgenössischen Fördersystems, denn dieses ist auf so genannte «Grossproduktionen» sibel - auch mit Festivalerfolgen und Statistiken: Angesichts der
angelegt: durchschnittlich 613'000 Franken haben Schweizer «geringen Wahrnehmung des Schweizer Spielfilmschaffens im
Spielfilme vom BÄK im Jahr 2013 als Herstellungsunterstützung In- und Ausland» brauche es ausser künstlerischem Freiraum
schlicht eine grössere Anzahl Spielfilme, damit mehr Vielfalt und
Innovativeres entstehen kann.
erhalten (wodurch diese dann
Basil da Cunha hat seinen in Cannes gezeigten Spielfilm «Até
im Mittel mindestens 1,2 Mio
ver a luz» mit einem Budget gedreht, das eigentlich für einen
Franken kosten, da der Bund ja
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Kurzfilm vorgesehen war. Auch Peter Luisi hat notgedrungen
immer wieder unterfinanzierte Filme ohne Fördergelder drehen
müssen. Sein neuer Film «Schweizer Helden», der weder vom
BÄK noch von der Zürcher Filmstiftung Unterstützung erhielt,
läuft nun auf der Piazza Grande in Locarno. «Spezielle Ideen können oft nur eine Minderheit überzeugen, weshalb sie in
Film-Kommissionen meistens durchfallen», sagt Luisi. «Wir
brauchen also dringend mehr Risikobereitschaft in den Kommissionen. Mit vielen, dafür kleineren Förderbeiträgen für den
Nachwuchs ist das möglich.» Die Gruppe sträube sich überhaupt
nicht gegen Qualitätskontrolle, sagt Bischofberger. Hingegen
wünschte man sich eine internationalere Besetzung der Fördergremien, mit Leuten, die Erfolge zum Beispiel an ausländischen
Festivals vorzuweisen hätten.
Diese Anliegen werden nun in die Vernehmlassung für die
neue Kulturbotschaft eingebracht. Beim BÄK habe man bereits
Verständnis signalisiert; die Forderungen werden in einer
Arbeitsgruppe für die neuen Filmförderungskonzepte 2016-2019
eingebracht. Danach soll das Lobbying weitergehen:
Am Filmfestival Locarno ist ein Podium geplant, bei
dem das «Swiss Fiction Movement» seine Anliegen
diskutieren will, Auftritte an weiteren Festivals
folgen.
Begonnen hat alles vor einem Jahr, als Mirko
Bischofberger Kollegen kontaktiert und schnell
Zuspruch erfahren hat; mit Fredi M. Murer, Rolf Lyssy
und Yves Yersin haben das Anliegen auch drei Filmschaffende unterschrieben, die aus den Siebzigerjahren wissen, was Cinéma copain heisst. Dass es
gerade Bischofberger ist, der die Anliegen der
Gruppe professionell vertritt, erklärt sich dieser mit
seiner Erfahrung: Er habe das nötige politisches Flair
und kenne sich in der Berner Realität gut aus, sagt er, denn
schliesslich habe er als wissenschaftlicher Mitarbeiter in padamentarischen Kommissionen gearbeitet. Tatsächlich: Das Argumentarium der Gruppe, kein bilderstürmerisches Manifest,
argumentiert sachlich, aber deutlich.
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«Small Budgets, Young
Talents, Big Fiction!»
Hier die wichtigsten Forderungen des Swiss
Fiction Movement:
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Der Bund stellt jährlich 3 Millionen Franken für 10 ausgewählte Nachwuchsprojekte zur Verfügung
Die Einführung der separaten Kategorie «kostengünstiger
Schweizer Filmspiel» mit folgender Definition:
Maximales Herstellungsbudget von SOO'OOO Franken
(Realbudget, ohne Eigenleistungen)
Keine Einschränkungen in Bezug auf produktionstechnische Aspekte wie Crewgrösse, Drehzeit, Drehformat,
Vergütungsmodelle oder Löhne
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Autor, Regisseur und Produzent darf die gleiche Person
sein
Die 50-Prozent-Subventionsregel des Bundes muss für den
kostengünstigen Spielfim aufgehoben werden
Löhne dürfen zu 50 Prozent zurückgestellt werden
Es sollen vor allem die ersten, zweiten oder dritten
Langspielfilme von Nachwuchsschaffenden gefördert
werden
Panel am Filmfestival Locarno:
7. August, 15-16.30 Uhr, Magnolia
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Stellungnahme zur Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Frau Direktorin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns freundlich für die Gelegenheit, zur Kulturbotschaft 2016-2019 Stellung zu nehmen und
machen hiermit gerne davon Gebrauch.
Im Jahr 2001 gegründet, ist SwissFoundations der führende Verband der Schweizer Förderstiftungen.
Aktuell sind 113 gemeinnützige Stiftungen Mitglied bei SwissFoundations. Diese haben im Jahr 2012
gesamthaft knapp CHF 300 Mio. ausgeschüttet und repräsentieren somit über 20% des geschätzten
Fördervolumens aller gemeinnützigen Stiftungen in der Schweiz. 25 Stiftungen bilden im "Arbeitskreis
Kultur" eine themenspezifische Arbeitsgruppe, welche sich auch mit Aspekten der Kulturpolitik und
Kulturförderung befasst.
In der Regel unterstützen Förderstiftungen Aktivitäten, die an sie herangetragen werden. Einzelne
Stiftungen führen zudem eigene Programme oder Projekte durch. Private Stiftungen sind ein wichtiger
Baustein in der Finanzierungsstruktur vieler kultureller Institutionen und Projekte. Die Kulturförderung
durch die öffentlichen Hände hat eine direkte Auswirkung auf die Arbeit der Schweizer Förderstiftungen.
Vor diesem Hintergrund verstehen wir unsere Stellungnahme als Einladung zu einer verstärkten
Zusammenarbeit zugunsten eines vielfältigen und zukunftsgerichteten kulturellen Sektors in der Schweiz.
Auf die Rolle und Aufgaben von Kulturschaffenden geht unsere Stellungnahme nicht ein. Diesbezüglich
unterstützen wir die Haltung von Suisseculture.
SwissFoundations begrüsst das Vorgehen des Bundes, seine kulturpolitischen Strategien im Rahmen einer
Vierjahresplanung zu definieren und daraus eine "Nationale Kulturpolitik" mit inhaltlich erkennbaren
Konturen und dem Willen zu Profil abzuleiten. Die grundsätzliche Wertschätzung kultureller Arbeit durch
den Bund ist erkennbar und wird von SwissFoundations als wichtige Voraussetzung für die Zusammenarbeit
aller involvierten Partner erachtet.

Die Definition der fünf Themenfelder ("Megatrends")






"Globalisierung"
"Digitalisierung"
"Demographischer Wandel"
"Individualisierung"
"Urbanisierung"

als Basis einer Förderpolitik, welche daraus die drei langfristigen Handlungsachsen

 "Kulturelle Teilhabe"
 "Gesellschaftlicher Zusammenhalt"
 "Kreation und Innovation"
ableitet, scheint uns schlüssig. Wir sehen in den genannten Megatrends neben den Herausforderungen vor
allem auch Chancen, die es zu nutzen und deren Entwicklung es aktiv zu fördern gilt. So stellen
Globalisierung, Digitalisierung und demografischer Wandel aus unserer Sicht nicht nur eine Bedrohung der
kulturellen Vielfalt oder des Zusammenhalts dar, sondern können ebenso eine Chance sein, Nischen in
globalen Netzwerken bekannt zu machen, neue Kunst und Kulturformen hervorzubringen, die Vielfalt zu
bereichern und neue Formen der Nutzung und des Zugangs zu entwickeln. Viele Stiftungen sind in den
zentralen thematischen Achsen bereits tätig und bieten sich als Partner für einen Austausch an.
Die "Transversalen Themen" als Aufgaben des Bundes hat SwissFoundations bereits in der Stellungnahme 20122015 kritisiert. Wir begrüssen daher den Verzicht auf die Weiterführung dieser kurzfristig ausgerichteten
Programme zugunsten einer kontinuierlichen Arbeit an den drei thematischen Achsen. Gerade im Austausch zu
neuen Entwicklungen („Trends“) können Förderstiftungen einen wichtigen Beitrag leisten, da sie oft flexibler auf
Neuigkeiten oder Lücken reagieren können.

Private und halbstaatliche Kulturförderung in der Schweiz (Ziff. 1.1.3)
Die Botschaft schreibt: "Kulturförderung durch Private ist für die Schweizer Kulturlandschaft von eminenter
Wichtigkeit. So gibt es in der Schweiz über 12 500 gemeinnützige Stiftungen mit geschätzten 40 Milliarden
Franken Stiftungsvermögen. Kultur gehört dabei (...) zu den wichtigsten Förder- und Aktivitätsbereichen
dieser Stiftungen. Der Bundesrat erachtet die Zusammenarbeit zwischen Bund und privaten
beziehungsweise halbstaatlichen Kulturförderinstanzen als sinnvoll und wichtig. Die Kulturinstitutionen des
Bundes haben in der Förderperiode 2012–2015 ihre bestehenden Partnerschaften mit diesen Akteuren
fortgesetzt und neue Kooperationen aufgebaut (vgl. für Beispiele Ziff. 2; S. 28)."
In die Diskussion um die Entwicklung von kulturpolitischen Strategien müssen neben den im "Nationaler
Kulturdialog" vereinten Kräfte der Öffentlichen Hände auch die zivilgesellschaftlichen Förderstellen (u.a.
Stiftungen) besser mit einbezogen werden. Mit der Einführung einer institutionalisierten Form des
Austausches könnten das Wissen und die Erfahrung der "privaten" Kulturförderer in die nationale
Kulturpolitik einfliessen.
Trotz Anerkennung der Wichtigkeit des privaten Sektors bewegt sich der Austausch der Behörden aller
Ebenen mit SwissFoundations noch immer weitgehend auf der informellen Ebene. Dem Gespräch zwischen
den Gremien des Kulturdialogs und denjenigen der zivilgesellschaftlichen Förderinstitutionen ist unserer
Ansicht nach von Seiten der Behörden mehr Gewicht beizumessen.
Vor dem Hintergrund der grossen Interdependenz und der künftigen Herausforderungen und Chancen im
kulturellen Sektor würde SwissFoundations eine institutionalisierte Form der Zusammenarbeit und
Koordination zwischen den Kulturförderstellen in der Schweiz begrüssen. Auch die Förderstiftungen
müssen in einen nationalen Kulturdialog einbezogen werden. SwissFoundations bietet sich gerne als
Ansprechpartnerin an, um geeignete Gefässe zu entwickeln. Wir betrachten unseren auf den 14. Oktober
2014 terminierten Gedankenaustausch mit Isabelle Chassot, Direktorin des Bundesamt für Kultur, als einen
ersten Schritt dazu.

Finanzielles
Die Erhöhung der beantragten Finanzmittel ist durch die neuen Aufgaben gerechtfertigt und wird
unterstützt. Dass in den genannten Aufgabenfeldern und Sparten Finanzierungsbedarf besteht kann auch
von Seiten der Stiftungen klar bestätigt werden. SwissFoundations begrüsst die Politik des Bundesrates,
die neuen Aufgaben durch neu generierte Mittel zu erfüllen und nicht durch die Umverteilung von
Mitteln für bestehende Verpflichtungen.

Für SwissFoundations ist zentral, dass die privaten Kulturstiftungen nicht subsidiär für die Deckung von
Finanzierungslücken herangezogen werden für Vorhaben, welche durch die öffentliche Hand aufgrund ihrer
finanzpolitischen Entscheide nicht realisiert werden können.

Abschliessend möchten wir noch einmal betonen, dass SwissFoundations die vorliegende Kulturbotschaft
in ihrer Gesamtausrichtung unterstützt. Wir erkennen darin die Bereitschaft zu einer der Entwicklung
verpflichteten Kulturpolitik sowie den Willen zum steten Dialog mit allen Beteiligten des Kulturschaffens in
der Schweiz und freuen uns auf eine verstärkte Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüssen

Urs Schnell
Geschäftsführer FONDATION SUISA

Regula Koch
Geschäftsführerin Landis & Gyr Stiftung
Leiterin Arbeitskreis Kultur von SwissFoundations

Im Namen der Stiftungen des Arbeitskreises „Kunst und Kultur“
Adele Koller-Knüsli Stiftung
Animato Stiftung
Art Mentor Foundation Lucerne
Boner Stiftung für Kunst und Kultur
Christoph Merian Stiftung
Dätwyler Stiftung
Dr. Max Husmann-Stiftung
Elisabeth Forberg Stiftung
Emil und Rosa Richterich-Beck Stiftung
Ernst Göhner Stiftung
Fondation Leenaards
Fondation Nestlé pour l’Art
FONDATION SUISA
Forlen Stiftung
GGG Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige
LANDIS & GYR STIFTUNG
MvS-Stiftung (Fondation des Fondateurs)
Paul Schiller Stiftung
Prof. Otto Beisheim-Stiftung
Sophie und Karl Binding Stiftung
Stanley Thomas Johnson Stiftung
Stiftung Corymbo
Stiftung Mercator Schweiz
UBS Kulturstiftung
Volkart Stiftung

Botschaft zur Förderung der Kultur in den
Jahren 2016–2019 (Kulturbotschaft)
Antwort des Schweizer Computerspiel-Entwickler-Verband SGDA zum
Vernehmlassungsentwurf vom 28. Mai 2014

Swiss Game Developers Association
Schweizer Computerspiel-Entwickler-Verband
Association des développeurs suisses de jeux vidéo
Associazione di sviluppatori svizzeri di videogiochi

SGDA, Limmatstrasse 73, CH-8005 Zürich - sgda.ch

Ausgangslage
Längst ist es europäische Realität: kleine Länder wie die Schweiz zeichnen sich durch höchst
kreative und innovative Spiele aus, die dank Förderung weltweit erfolgreich sind. Die Schweiz
kann mit einer guten Lösung zum Vorreiter in einer der weltweit wichtigsten Kreativ-Branchen
werden. Die Schweizer Spieleindustrie zeichnet sich durch ihre international ausgezeichneten
Spiele aus, welche in künstlerischer und technischer Hinsicht glänzen. Der internationale
Kulturbetrieb hat also die Schweizer Games bereits entdeckt und als sehr gut geehrt.
Global ist die Spielebranche bezüglich Umsatz und Beschäftigungszahlen grösser als die
Filmbranche. Die Schweizer Spieleindustrie ist international erfolgreich, hinkt aber dem Schweizer
Film noch nach und hat durch eine verstärkte Förderung des Bundes die Möglichkeit, sich an das
internationale Niveau anzupassen.

Der Schweizer Computerspiel-Entwickler-Verband SGDA begrüsst deshalb den Standpunkt des
Bundes, Innovation ganzheitlich zu fördern und inbesondere die interaktiven digitalen Medien, von
denen Games den grössten Teil ausmachen, als eine wichtige Säule der Kreativwirtschaft
anzusehen.
Höhere Werkbeiträge
Der SGDA begrüsst die Engagements von Pro Helvetia, interaktiven Medien im Allgemeinen und
spezifisch Games in den letzten Jahren zu unterstützen. Weiter befinden wir es als essentiell, die
Engagements von Pro Helvetia wie geplant in der kommenden Periode weiterzuführen und
mittelfristig auszubauen.
Grundsätzlich schätzen wir Ausstellungen, Symposien, Publikationen etc. als einen wichtigen
Bestandteil zur Sicherstellung der Sichtbarkeit ein, jedoch muss aus unserer Sicht deutlich
verstärkt Förderung auf Ebene der Ausbildung (Grundausbildung, Schule und höhere Bildung)
sowie Werkbeiträgen zur Unterstützung von Prototypen geleistet werden. Nur so lassen sich die
Anzahl neuer innovativer Projekte vergrössern, die national und international ausstrahlen.
Zusätzlich zur Förderung von Prototypen sollte es auch Instrumente geben, um die Fertigstellung
und die nationale und internationale Verbreitung von erfolgsversprechenden Prototypen zu
ermöglichen.
Innovationen auf Ebene Jungunternehmer fördern
Swiss Game Developers Association
Schweizer Computerspiel-Entwickler-Verband
Association des développeurs suisses de jeux vidéo
Associazione di sviluppatori svizzeri di videogiochi

SGDA, Limmatstrasse 73, CH-8005 Zürich - sgda.ch

Besonders unterstützen möchten wir in diesem Kontext die geplante Innovations- und Start-upFörderung, die in der jungen Schweizer Spielebranche von essentieller Bedeutung ist, um die
Branche über neue Ideen und Jungunternehmer zu stärken und wachsen zu lassen.
Innovationen auf Ebene Auszeichnugen fördern
Aus der ganzheitlichen Perspektive wollen wir zudem eine Brücke zur Untersützung von Design
(Ziffer 2.1.2) mit den kreativen Leistungen zur Spielbranche schlagen (“Game Design”). Der
Verband SGDA zeichnet diese Leistungen mit dem “Swiss Game Award” aus und fördert auf diese
Weise innovative Projekte, die Konzeption, Gestaltung, Technologie und Vermarktung
zusammenbringen. Wir empfehlen deshalb, nicht nur Ausstellungen, sondern auch Anlässe zur
Ehrung und zur Diskussion von besonders erwähnenswerten Game Design-Werken national und
international zu fördern.
Internationale Förderung und Vermarktung
Die Spielbranche kann dank der digitalen Verbreitungskanäle relativ einfach in den internationalen
Markt einsteigen. Im hart umkämpften Markt muss jedoch die Sichtbarkeit
(Vermarktung/Promotion) interaktiver Medien/Games unterstützt werden damit die schweizer
Produktionen ihr Publikum erreichen.
Einbezug des Verbandes bei Vergabeprozessen/Kriterien
Der Verband unterstützt die zahlre
zahlreich
ich erwähnte Forderung, die Player aus Kultur, Wirtschaft,
Industrie, etc. mit ihrem Expertenwissen zuammenzubringen. Auch der Verband SGDA muss hier
berücksichtichtig werden (Beisitz Jurys, Aufstellen von Kriterien bei Auszeichnungen,
Unterstützungen), um Innovationen in der Schweizer Spielbranche zu erkennen und zielgerichtet
basierend auf Praxiserfahrung fördern zu können.

Steuerbefreiung
Des Weiteren fordern wir eine Steuerbefreiung auf investiertes Kapital in die Spiele-Entwicklung,
die in der Schweiz stattfindet. Das würde internationales Kapital in die Schweiz anziehen und
Atelier- und Arbeitsplätze für Künstler und die Kreativwirtschaft schaffen. Im Moment ergreifen
andere Länder wie Kanada (namentlich die Provinz Quebec), England und Frankreich ähnliche
Massnahmen, wodurch es für Schweizer Produktionen mit den vergleichsweise ohnehin schon
hohen Gehaltsniveaus heute schwierig ist, an (ausländische) Projekten mitzuwirken und an das
damit verbundene Kapital zu kommen. Alternativ zu einer Steuerbefreiu
Steuerbefreiung
ng könnte der geforderte
Förderungsfonds auch diese Steuern bei Investoren durch Ausgleichszahlungen im Projekt
kompensieren und einen vergleichbaren Anreiz geben.

Swiss Game Developers Association
Schweizer Computerspiel-Entwickler-Verband
Association des développeurs suisses de jeux vidéo
Associazione di sviluppatori svizzeri di videogiochi

SGDA, Limmatstrasse 73, CH-8005 Zürich - sgda.ch
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3003 Bern

Präsidentinnen
Ursi Anna Aeschbacher
verlag die brotsuppe
Schwadernauweg 12
2504 Biel/Bienne
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aeschbacher@diebrotsuppe.ch

Biel/Bienne, Zurich, den 1 5. September 2014

Daniela Koch
Rotpunktverlag
Hohistrasse 86A
8026 Zurich
Tel. +41 44 405 44 85
daniela.koch@rotpunktverlag.ch

Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016 2019
Stellungnahme von SWIPS (Swiss independent Publishers)
—

1. Allgemeine Wurdigung der neuen Kulturbotschaft
SWIPS (Swiss Independent Publishers SWIPS) ist die Organisation von 24 deutsch
sprachigen, kleineren und mittleren unabhangigen Verlagen (www.swips.ch),* in
deren Programmen sich nicht selten Bücher finden, die in den letzten Jahren mit
wichtigen deutschsprachigen und internationalen Literaturpreisen ausgezeichnet
—

wurden.

begrüssen es sehr dass Verlagsforderung Eingang in die Ku[turbotschaft 2016
bis 2019 gefunden hat (Kapitel 214). —Wir haben uns mit dem Schweizer Buch
händIer- und VeriegerVerband (SBVV), Asd& und Scsi auf eine gemeinsame SteI
lungnahme geeinigt, die Sic bereits bekommen haben,

Wir

Mit diesem Schreiben mOchten die bei uns versammelten unabhangigen Veriage
die uns besonders betreffenden Punkte noch einmal herausstelIen.
Wir veröffentlichen Werke von bekannten, weniger bekannten, unbekannten oder
zu Unrecht vergessenen Autorinnen und Autoren, wählen aus vielen Manuskripten
aus, kümmern uns darum, dass Bücher übersetzt werden oder entwickeln selber
Buchideen, die wir an Autorinnen und Autoren herantragen. Gemeinsam sorgen wir
heute zu SVVPS: AOiauc M:edien binerverico Chstooh Men-ar VerVe Dbrlemann \Jenac
edition 8 edition dandesdn Edition Howeg editi:on budeiundpinscher edition tab•erna kritika eituncb
zehn Verlag Futurum Verlag I Der gesunde Men.schenversand Lars MUller Publishers Lenos Verlag Limmat
Verlag Nimbusiunst und Bücher ortwVerlag Rotpunktverlag Seismo Verlag Un ionsverlag verlag die

brotsuppe Verlag Martin VValhmann Verlag Scheidegger & SpVss Waldgut Verlag & Atelier Bodoni
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dafür, dass Literatur veröffentlicht, unser Kulturerbe erhalten, Nachwuchs gefOrdert,
die kulturelle Teilhabe alter Bevolkerungsgruppen verbessert, der gesellschaftliche
Zusammenhalt in der Vielfalt gestarkt, mit vielen Ubersetzungen aus den anderen
Landesteilen der innerschweizerische Austausch gefOrdert, em lebendiger Kulturaus
tausch mit dem Ausland und Wissen und Bildung für alle verbreitet wird.
Und weil Literatur auch Gedächtnis 1st, sorgen wir für das Nichtvergessen.
Unsere Lektorinnen und Lektoren kümmern sich mit qualifizierten Lektoraten bel
Originaisprachen wie auch bei Ubersetzungen darum, dass Geschriebenes für das
Lesen vorbereitet wird. Unsere Grafikerinnen und Buchgestalter bringen den lnhalt
in Buchform und sorgen für dessen Lesbarkeit. Wir sind dabei, Voraussetzungen zu
schaffen, dass die Bücher in diversen Medienformaten veröffentlicht werden kön
nen. Und wir wenden viel Zeit auf für die Zusammenarbeit mit den Autorinnen und
Ubersetzern und pflegen elnen fairen Umgang mit ihnen.
Nachdem das Buch fertig ist, versuchen wir mit unterschiedlichsten Massnahmen, es
zu den Leserinnen und Lesern zu bringen. Mittlerweile müssen wir Verlage gezwun
genermassen auch als Veranstalter fungieren, um die BUcher bekannt zu machen.
SWIPS kümmert sich gerneinsam urn Auftritte bei den Buchmessen, zurn Beispiet in
Leipzig und jetzt auch bei EdiClon in Biel, sowie bei den Festivals Zurich liest und
BuchBasel. Und wir suchen nach neuen Wegen, wie Bücher zum Publikum kommen
kOnnen.
Alle diese Aspekte berücksichtigend, ist unsere Arbeit eine kulturelle. Wir freuen
uns, dass Sie diesem Umstand in der Kulturbotschaft Rechnung tragen!
Es ware im Ubrigen falsch, SWIPS-Verlage als selbstausbeuterische Liebhaberverlage
abzutun, wir verfugen über professionelle Strukturen und haben Nobelpreistrager,
Buchpreisträger aller Art in unseren Programmen und sind auch auf Bestsellerlisten
vertreten,
Wir stehen mit grossen, weftweit agierenden Verlagen in einem offenen internatio
nalen Wettbewerb und mu ssen uns in elnern Umf&d behaupten, dessen Rahrnen
bedingungen sich in den letzten iahren zunehmend verschiechtert haben. Und wir
aWe müssen uns den neuen Herausforderungen des Marktes stetlen, Seien dies die
Digitalisierung oder die veränderten Buchmarktbedingungen und die auf kteinerem
Raum publizierte Literaturkritik,
Wie auch in der Vernehm!assungsantwort des SBVV ersichtlich 1st, sind wir der Mel
flung, dass die Frage, wie die Situation der Buchhandlungen und Verlage in der
Schweiz nach der Abiehnung der BucFpreisbindung verbessert werden könnte, noch
cht ausrechend beant’,oret st cbt se te’ e’je nsee Bucher
der
handiungen teurer verkauft ais der nicht ins Biaue errechnete, vom Verlag angege
bene Ladenpreis BUcher werden aus Ausgleich für viel zu biliig angebotene Best
seller teurer und verlieren dadurc h für em grosseres Publikum an Attraktivität,
—
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2. Literatur
Austausch und Vermittlung im Inland
Die Forderung von Ubersetzungen und ihrer Vermittlung erachten wir als überaus
sinnvoll, Hier braucht es neue Ideen, wie wir diese Literatur starker verbreiten kön
nen, Die Buchhandlungen, insbesondere die unabhangigen, könnten hier sinnvolle
Unterstutzung leisten.
Wir SWIPS-Verlage begrussen entsprechend alle Massnahmen zur Forderung und
Unterstutzung von Ubersetzungen. Und hier geht es nicht nur urn die vier Sprachen
in der Schweiz, sondern auch urn Ubersetzungen aus Sprachen der rnittlerweile gros
sen Migrationsgruppen.
Leseförderung
Lesen und Schreiben hangen zusammen. Wir brauchen eine lebendige schweizeri
sche Literaturlandschaft und begrüssen und unterstützen aWe in der Kulturbotschaft
erwâhnten Massnahrnen zur Leseforderung.
Internationale Verbreitung
Die Promotionsaktivitäten von Schweizer Literatur und des Schweizer Verlagschaf
fens im Ausland sind für Schweizer Autorinnen und Autoren wie auch für Ver
lage unabdingbar. Alles, was dabei hilft, ist zu unterstützen. Eine starke Präsenz
von Schweizer Kultur irn Ausiand dient nicht nur der positiven Wahrnehmung der
Schweiz, sondern ist irn Buchbereich auch wichtig für em wirtschaftliches Uberleben.
Dazu gehoren Promotionsmassnahmen aller Art (z.B. Einladungen von Buchhând
lerinnen und Buchhändlern, urn Bücher aus der Schweiz vorstellen zu können) wie
auch die Präsenz an den Messen, aber auch an Lesefestivals (wie z.B. Leipzig liest),
wo Autorinnen und Autoren vorgestelit werden können.
Preise und Auszeichnungen
Sic sind für die Autorinnen und Autoren wichtige Einnahrnequeflen und unterstüt
zen den Buchuerkauf, Hier sind sicher noch viele Verbesserungen moglkh (5. auch
die Stellungnahmen von AdS und SBVV),

Forderung von Literatu rzeitschriften
Wir beobachten, wie Literaturkritik in den Medien imrner weniger Platz einnirnrnt
bzw. dass auch hier eine Konzentration auf wenige Titel starker wird. Die Unterstüt
zung von Literaturzeitschriften finden wir eine sinnvolle Massnahme.
Urheberrechte
Der Schutz der Urheberrechte ist wichtige Voraussetzung für den Erhalt einer pro
fessionellen Kulturiandschaft, wir brauchen faire Vergütungsre gelungen für Urhe
berinnen und Urheber, Und wir unterstützen die Einführung eines Verieihrechts für
gedruckte und digitae Werke. wie sic vorn AdS gefordert wird.
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Strukturelle Verlagsforderung
Eine strukturelle Verlagsforderung, wie sie in der vorliegenden Kulturbotschaft
skizziert wird, ist em in einigen Ländern (Schweden, Dänemark, Holland, Osterreich
oder Kanada) in unterschiedlichen Formen angewandtes Instrument. Richtig umge
setzt kann es mithelfen, em unabhangiges Verlagswesen, das zunehmend von inter
nationalen Konzernen unter Druck gerät, zu stützen und zu fOrdern.
Wie auch in der Antwort des SBVV auf die Kulturbotschaft beschrieben, finden auch
wir entscheidend, in weicher Art Fördermodell diese strukturelle Verlagsforderung
vor sich gehen wird.

Und auch wir finden es wichtig, dass alle kulturrelevanten Literatur-Genres dabei
berücksichtigt werden: Belletristik, Sachbuch (bspw. Geschichte, Architektur, Philo
sophie), Essay, Kinder- und Jugendbuch, Comics und Graphic Novels bürgen für die
Vielfa[t der Schweizer Verlagslandschaft letztere übrigens aMes Bereiche, in denen
sich kieine Schweizer Verlage immer wieder im internationalen Markt positiv be
merkbar machen.
Eine VerlagsfOrderung in der Schweiz braucht klar nachvollziehbare, transparente
Kriterien, und sie soil unabhangig von der Nationalität der Autorin, des Autors sein.
—

Es geht darum, dass Verlage in der Schweiz mit ihrer Professionalitât weiterhin dafür
sorgen können, dass ihre Bücher in bekannt guter Qualität, gepflegt und mit guten
Beziehungen zu Autorinnen und Ubersetzern erscheinen können. Es sollen nicht
nur abschätzbare grosse Verkaufszahlen im deutschsprachigen Raum das Erschei
nen eines Buches ermoglichen. Genauso wenig soil an Ubersetzungsgeld, Lektorat
und Grafik gespart werden müssen, was dazu führt, dass die Bücher nicht mehr in
der gewohnt hohen Qualitât hergestellt und auch die Beziehungen zu Autorinnen,
Ubersetzer, Lektorinnen und Grafiker nicht fair bleiben oder sie sogar von der Buch
produktion ausgeschlossen werden,
Und wir Schweizer Veriage brauchen viele Ressourcen, urn unsere BUcher im Ausand
bekannt zu machen.
Der im Entwurf zur Kulturbotschaft 2016 bis 2019 vorgesehene Betrag von zwei
Millionen Franken für die VerlagsfOrderung begrussen wir als einen ersten Schritt in
die richtige Richtung. Der Betrag 1st jedoch äusserst knapp berechnet. Umso mehr 1st
bei der Umsetzung darauf zu achten, dass eingesetzten Mittel die wirtschaftlichen
Rahmen- und Produktionsbedingungen mit berücksichtigen.
Innovation
Wir unabhangigen Veriage diskutieren seft Jabren unsere MOgiichkeiten der Digita
isierung unserer BUcher, planen, setzen urn und sammein Erfahrungen. Wr möch
ten bei den Fôrderm assnahmen für die Digitalisierung mit einbezogen werden,
Die Forderung innovativer Vorhaben durch den Bund begrüssen win Die grundIe
,rJ u’eD?i sse
genen Rec’te e Juer
De gescuz
eae
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3. Die wichtigsten Punkte der SWIPS-Stellungnahme im Uberblick
Die in SWIPS organisierten unabhangigen Veriage begrussen es sehr, dass dem Willen des
Gesetzgebers zu einer Veriagsforderung durch das BAK in der Kuiturbotschaft 2016 bis 2019
entsprochen werden soil und wir hoffen auf deren Umsetzung, die aber sicher noch viele
Konkretisierungen benotigt. SWIPS ist zu weiterer Zusammenarbeit bei der Ausformulierung
jederzeit bereit.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

in den Veriagen wird sehr viel Kuiturarbeit geleistet.
Den SWIPS-Verlagen ist em fairer Umgang mit Autorinnen und Ubersetzern überaus wich
tig, deshaib sind wir auch für die geplante Erhohung der Honorare für iiterarische Uber
setzerinnen und Ubersetzer sowie alle anderen dam[t in Zusammenhang stehenden Mass
nahmen. Und wir begrüssen aile Massnahmen, die den Autorinnen und Autoren zugute
kommen sowie die vorgeschiagene Leseforderung.
Zur Bewahrung der kulturellen Vielfalt gehort, dass den vier Landessprachen, aber auch
anderen in der Schweiz mittlerweile von vielen gesprochenen Sprachen, Platz eingeraumt
wird. Das soilte insbesondere bei Ubersetzungen berücksichtigt werden. Und wir müssen
übersetzte Literatur für Leserinnen und Leser bekannter machen.
Ebenso unterstützen wir Massnahmen, die es unabhangige Buchhandlungen in der
Schweiz moglich machen, sich starker für Bücher aus hiesigen Veriagen einzusetzen.
Schweizer Literatur muss auch im Ausiand promotet werden.
Was Preise und Auszeichnungen angeht, so sind sie wichtig, und es soliten Diskussionen
darüber geführt werden, wie sie wirkungsvoiler gemacht werden kãnnen.
Die Unterstützung von Literaturzeitschriften finden auch wir sinnvoil.
Auch die Verlage soliten bei der Digitalisierung unterstützt werden.

Bei der Veriagsforderung soilen aWe kuiturrelevanten Literatur-Genres einbezogen werden.

Die Details und das Vorgehen bei einer Veriagsforderung ist in der Kuiturbotschaft noch zu
wenig deutlich gemacht. SW1PS möchte bei der Ausarbeitung des Vorgehens mit einbezo
gen werden,

Herzliche Grüsse

c
Ursi Anna Aeschbacher
verlag die brotsuppe

Daniela Koch
Rotpunktverlag

	
  

Bundesamt für Kultur
Daniel Zimmermann
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

Lausanne, den 19. September 2014

Vernehmlassungsverfahren zur Kulturbotschaft 2016-2019: Stellungnahme der SMECA

Sehr geehrter Herr Zimmermann
Sehr geehrte Damen und Herren
Zunächst bedanken wir uns dafür, dass der ursprünglich an die UFMC adressierte Aufruf zur
Stellungnahme zur Kulturbotschaft 2016-2019 an die SMECA weitergeleitet wurde. Die Union
of Film Music Composers Switzerland hat sich im April 2013 aufgelöst.
Die Swiss Media Composers Association wurde im Dezember 2012 in Zürich von einer kleinen
Gruppe von namhaften Schweizer Auftragskomponisten gegründet. Im Gegensatz zu ihrer
„Vorgängerin“
UFMC
sieht
sich
die
SMECA
als
spartenübergreifende
und
gesamtschweizerische Vereinigung der Urheber von Auftragsmusik für Medien-Produktionen.
In der Tat umfasst das Spektrum von Medien-Musik weit mehr als die klassische Film-Musik: Die
mittlerweile 50 Mitglieder der SMECA schaffen auch Werke für Theater, Hörspiele, Werbung,
Audio-Guides für Museen, Touristen und behinderte Menschen, Schulungs- und Image-Filme,
Acoustic Corporate Identity, Sound Design, Sonic Branding, Station IDs für Radio und
Fernsehen, Games und vieles mehr.
Dieses breite und spannende Spektrum an Nutzungsformen von Auftragsmusik ist ein
Spiegelbild der sich rasch und tiefgründig wandelnden Medien-Branche. Im Gegensatz zu
anderen Berufsgattungen in der Musik, müssen Medien-Komponisten sich sehr schnell neuen
technischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anpassen, ständig
neuen kreativen Herausforderungen stellen und sich vor allem in einem internationalen Markt
behaupten.
Das Bedürfnis, diese kleine, aber für die einheimische audiovisuelle Branche unverzichtbare
Berufsgattung zu vereinen, zu unterstützen und zu vertreten, veranlasste die oben erwähnte
Gruppe von Komponisten und Musikern, die SMECA zu gründen.
Die Swiss Media Composers Association sieht sich aber nicht nur als Interessensvertreterin
gegenüber Auftraggebern, Produzenten und Verwertungsgesellschaften, sondern auch als
kompetente Ansprechpartnerin für eben diese Kreise, wenn es um die Gestaltung von
vertraglichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie Rechtssicherheit geht.
Dieses partnerschaftliche Vorgehen trug dazu bei, dass die SMECA schon kurz nach ihrer
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Gründung Mitglied von Cinésuisse, der vfa-fpa und der Schweizer Filmakademie wurde. Als
Mitglied des Dachverbands der Schweizerischen Film- und Audiovisionsbranche hat die
SMECA aktiv an der Vernehmlassungsantwort von Cinésuisse vom 5. August 2014 mitgewirkt
und unterstützt diese vorbehaltlos. Insbesondere das neue Förderinstrument „FiSS“ ist ein aus
Sicht der Schweizer Medien-Komponisten und Medien-Musiker ein wichtiges Mittel, die
tendenziell steigende Vergabe von Kompositions- und Aufnahme-Aufträgen ins Ausland zu
bremsen. Die SMECA ruft damit nicht nach Protektionismus, sondern versucht zu verhindern,
dass musikalisches Fachwissen in unserem Lande verloren geht. Und jungen, an unseren
Hochschulen ausgebildeten Musikern die Möglichkeit gegeben wird, ihren Beruf in der
Schweiz auszuüben.
Angesichts der auf fast industriellem Niveau arbeitenden Musik-Produktionsfirmen in
Deutschland, Holland, England und den USA sowie den wesentlich tieferen Kosten für
Tonstudios und Orchesteraufnahmen in Osteuropa würde der „FiSS“ attraktive Incentives für
Auftraggeber schaffen, die musikalische Untermalung ihrer Produktionen in der Schweiz und
von Schweizer Musikern realisieren zu lassen.
Es liegt in der Natur des Medien-Komponisten, dass er mit einem Bein in der AudiovisionsBranche, mit dem anderen aber im Musik-Markt steht. Zusätzlich zu den Bemerkungen der
Cinésuisse in ihrer Stellungnahme, möchten wir deshalb auf die folgenden Musik-spezifischen
Aspekte eingehen:
1. Anerkennung und Berücksichtigung von Medien-Musik in den Förderprogrammen des
Bundes
Wie bereits oben erwähnt wird Medien-Musik zwar von einer verhältnismässig kleinen Zahl
von Musikern in der Schweiz geschaffen und interpretiert, bildet aber gleichzeitig ein
unabdingbares Glied in der Produktionskette von audiovisuellen Werken. Zudem handelt es
sich bei Medien-Produktionen um einen offensichtlich boomenden und zukunftsträchtigen
Markt. Die SMECA würde es deshalb begrüssen, wenn neben den „angestammten“
Musiksparten wie Jazz, zeitgenössische Musik und Pop auch die Medien-Musik als
eigenständige, grenzüberschreitende Musik-Gattung erwähnt und in die direkten oder
indirekten Förderkonzepte des Bundes einbezogen würde.
Ein wichtiger Beitrag wäre beispielsweise die finanzielle Unterstützung der SMECA als Verband
von professionellen Kulturschaffenden. Insbesondere der Ausbau in und der Austausch mit
der französisch- und italienischsprachigen Schweiz könnte dadurch rascher und nachhaltiger
umgesetzt werden.
Nur beiläufig sei hier erwähnt, dass es die Action Swiss Music seit 2013 nicht mehr gibt (Seite
43 der Botschaft). Die ASM hat sich im Rahmen einer Fusion mit einem anderen MusikVerband zusammengeschlossen, der „Musikschaffende Schweiz“ (MSS) heisst.
2. Informations-Plattform
Die SMECA begrüsst die Idee des Aufbaus eines Online-Musik-Informationszentrums. Wir
möchten jedoch diesbezüglich erstens auf die Notwendigkeit der Ausschöpfung von
bestehenden Plattformen und Strukturen hinweisen, um Redundanzen zu vermeiden und
Synergien oder bestehendes Fachwissen zu nutzen. Und zweitens um die Berücksichtigung
der Medien-Musik auf einer solchen Plattform ersuchen.
Auf die spezifischen Bedürfnisse im Bereich „Follow-Up“ gehen wir unten genauer ein. An
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dieser Stelle lobend erwähnen möchten wir die Thematisierung von „spartenübergreifenden
Produktionen“. Gleichzeitig bedauern wir, dass in der Botschaft nur das Musik-Theater explizit
erwähnt wird.
3. Urheberrechte
Auf Seite 44 wird zwar ausdrücklich auf die Schwierigkeit der Wahrung der Urheberrechte im
digitalen Umfeld hingewiesen, aus Sicht der SMECA fehlt aber ein klares Bekenntnis in der
Botschaft sowie ein Massnahmen-Katalog, wie dieser Schutz langfristig sichergestellt werden
kann. Die Urheber von Musik waren die erste Gruppe von Kulturschaffenden, die mit der sich
rasant schnell entwickelnden digitalen – und nach wie vor zum Teil illegalen – Verbreitung
ihrer Werke konfrontiert wurden. Weil im Gegensatz zu anderen Kulturbereichen die kollektive
Rechtewahrnehmung in der Musik eine dominierende Rolle spielt, sind Musiker deshalb auf
gut funktionierende nationale und internationale Verwertungsgesellschaften, solide
rechtliche Rahmenbedingungen und effiziente, angemessene Vergütungssysteme
angewiesen.
Obwohl die kollektive Rechtewahrnehmung nicht in den Aufgabenbereich des BAK gehört
und der Bund sich dieses Themas im Rahmen der AGUR12 annahm, möchten wir auf die
Wichtigkeit der Kohärenz zwischen Kulturförderung einerseits und Rechtewahrnehmung
andererseits hinweisen: Aufgrund der Bedeutung der von Verwertungsgesellschaften
verwalteten Nutzungsvergütungen für Urheber von Musik ist es uns ein zentrales Anliegen,
dass vom Bund geförderte Projekte, nota bene im audiovisuellen Bereich, gewisse
Spielregeln bei der öffentlichen Nutzung im In- und Ausland einhalten. Konkret:
a) Einführung einer Meldepflicht, auch für Nutzungsformen, die nicht unter
Bundesaufsicht fallen (Verwertungsgesellschaften);
b) Einführung eines Follow-Up-Systems, in dem Folge-Nutzungen chronologisch und
systematisch aufgeführt werden (Kino-Releases Ausland, Pay-TV, FTA, VOD usw.)
Nochmals: Der Bund und die SRG (Pacte de l’Audiovisuel) fördern das einheimische
Filmschaffen mit beträchtlichen Mitteln. Es scheint uns deshalb legitim, dass die Urheber der
darin verwendeten Musik, die auf die Nutzungsvergütungen angewiesen sind, ein MeldeSystem fordern, mit dem die Auswertungskette einfach und transparent zurückverfolgt
werden kann.
Der SMECA schwebt keine „bürokratische Zwangsjacke“ vor. Wir denken eher an den
Ausbau von gut funktionierenden bestehenden Plattformen wie „Swissfilms“, IMDB oder
filmsearch.ch. Neben der Wahrung der Rechtekette könnte ein solches Melde-System auch
als Gradmesser für den internationalen Erfolg von Schweizer audiovisuellen Produktionen und
als Promotion-Tool dienen.
Denkbar wäre auch die Integration der Nutzungsmeldungen in den Aufgabenbereich des in
der Botschaft erwähnten „Observatoire Kulturwirtschaft“. Der Zugriff auf Nutzungsdaten von
Werken und Leistungen von Schweizer Kulturschaffenden im Ausland könnte zudem
wertvollen Input für die gesamte einheimische Szene liefern.
4. Weiterbildung
Neben dem Know-How-Transfer unter den Sprachregionen wäre für die SMECA auch die
Teilnahme von Schweizer Medien-Komponisten an ausländischen Weiterbildungskursen ein
wichtiger Beitrag zur Erhaltung und zum Ausbau von Fachwissen. Wir denken insbesondere
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an Master Classes, Residenzen, Praktika, Nach-Diplom-Studiengänge, Unterstützung bei
internationalen Pitches, usw. Auch in diesem Bereich könnte man an bestehenden Strukturen
anknüpfen wie Focal, Media Desk, Pro Helvetia usw.
5. Plattform für Zweitnutzungen
Das Schaffen von Medien-Musik ist zumindest teilweise mit einem erheblichen technischen,
kreativen und finanziellen Aufwand verbunden. Umso bedauerlicher ist die Tatsache, dass
solche Produktionen kaum für Zweit-Nutzungen angeboten werden können. Eine
lobenswerte Ausnahme bilden in diesem Bereich die Diskotheken (Musik-Beratung) der SRGProgramme in allen Sprachregionen, die regelmässig Auftragswerke auch ausserhalb ihres
ursprünglichen Kontexts in anderen Sendegefässen nutzen.
Der einfache Zugriff auf qualitativ gute Medien-Musik, gekoppelt mit einer einfachen
Lizenzierungspraxis sind die Voraussetzungen, damit Schweizer Werke für nationale und
internationale Nutzer attraktiv bleiben.
Die SMECA schlägt darum vor – nicht nur für Medien-Musik, sondern ganz allgemein –, das in
der Botschaft mehrfach erwähnte digitale Musik-Informationszentrum um eine „Licence Box“
zu erweitern. Technische Grundlage dafür könnte beispielsweise das von SRG, SUISA und SIG
aufgebaute und betriebene Portal www.mx3.ch sein.
Wir bedanken uns für die Teilnahme an dieser Vernehmlassung und die Kenntnisnahme
unserer Anliegen.
Mit freundlichen Grüssen,

Balz Bachmann
Präsident

Lysander Gelewski
Geschäftsführer
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Zürich / Nyon, September 2014
Kulturbotschaft 2016-2019
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne nimmt die Organisation Swiss Music Export (SME) die Gelegenheit wahr,
zum Vernehmlassungsentwurf der Kulturbotschaft 2016-2019 Stellung zu
nehmen.
Swiss Music Export ist eine gemeinsame Initiative von Pro Helvetia, Stiftung
Phonoproduzierende, Fondation SUISA, Migros-Kulturprozent, der
Schweizerischen Interpretenstiftung und der Fondation CMA, und wird projektweise von weiteren Partnern unterstützt. SME unterstützt seit 2003 Schweizer
KünstlerInnen und Bands, die im weitesten Sinne dem Begriff „Pop“ entsprechen und ihren Weg ins Ausland suchen.
Wir gehen nur auf einzelne, vor allem musikbezogene Punkte konkret ein. Für
den Rest verweisen wir auf die Stellungnahme der Suisseculture, welche wir
mit unterstützen.
Allgemeines:
Die Botschaft des Bundesrates zur Kulturförderung 2016 – 2019 ist grundsätzlich sehr zu begrüssen, weiss sie doch den Wert und die Wichtigkeit der
Förderung der Kultur zu würdigen. Insbesondere freut sich SME, dass das
Budget für die Kultur massvoll angepasst wird und deshalb vielleicht das Ziel
etwas realistischer wird, die wichtigen Aufgaben des Bundes bei der
Kulturförderung zu erreichen. Die Ausstrahlung und Wirkung der Schweizer
Kultur hat im Ausland eine hervorragende Bedeutung, stiftet Identität und ist
ausserdem auch ein wichtiger Wirtschaftszweig.
Dem Bund obliegen gewisse Aufgaben in der Kulturförderung, welche grosse
Bedeutung haben und von Städten und Kantonen nicht getragen werden, zum
Beispiel bei der Kulturvermittlung.
Zu 3.2. („Pro Helvetia“)
Die Verstärkung der Rolle von Pro Helvetia ist ebenso zu begrüssen. SME ist
zurzeit zu einem Drittel von der Pro Helvetia getragen, zu zwei Dritteln von
privaten Stiftungen. Die Finanzierung von SME durch Städte und Kantone ist
leider sehr klein (zurzeit ca. 10-15%) und prinzipiell auch begrenzt, weil die
Vermittlung von Kultur im Ausland gemäss Kulturfördergesetz eine Aufgabe des
Bundes ist.

Zu 2.1.6. bzw. 2.3.2. („Verbreitung von Schweizer Kultur im Ausland“):
SME fördert Musik auf eine basis- und auch marktnahe Weise. SME fördert und
berät nicht nur die Kunstschaffenden, sondern auch deren Strukturen (Labels,
Managements, Booking) und versucht somit, das gesamte Schweizer Musikschaffen auf professionelle Weise ins Ausland zu bringen. Dies ist eine wichtige
Ergänzung der zumeist subjektbezogenen Förderbeiträge anderer Institutionen.
Die Auswirkungen der Arbeit von SME sind im Vergleich zum finanziellen
Aufwand relativ gross, nicht zuletzt dank der guten Zusammenwirkung und dem
Zusammenarbeiten mit Pro Helvetia. Diese Exporthilfe entspricht offensichtlich
einem grossen Bedürfnis bei Schweizer Kulturschaffenden.
Der Bund soll durch die Unterstützung von SME (via Pro Helvetia) einen
spezifischen Beitrag leisten zur Verfolgung zweier strategischer Ziele (vgl. Ziff.
1.4.):
a) zur besseren Positionierung der Schweizer Musikschaffenden in einem
immer globalisierteren Umfeld,
b) zur internationaleren Aufstellung von Schweizer Musikschaffenden, was
gerade in einer Zeit, wo die bestehende Verwertungskette im Umbruch ist,
besonders wichtig ist: Digitalisierung macht Musik nochmals "internationaler" allerdings muss begabten Musikschaffenden auch die notwendige Unterstützung gegeben werden, damit sie sich in diesem internationaleren Markt
behaupten können.
Der Bund soll sich entsprechend auch für die angemessene Vergütung von
AutorInnen und KünstlerInnen und den Schutz ihrer Urheberrechte einsetzen.
Zu 2.3.2., Abschnitt „Ziele und Massnahmen“:
Ein besonderes Augenmerk gehört auch den von Pro Helvetia vorgesehenen
Exportmassnahmen in den europäischen Musikmetropolen Paris, Berlin und
London. Es liegt auf der Hand, dass SME dabei ihre mehrjährige Erfahrung mit
ihrem Teilzeitbüro in Berlin einbringen soll. Häufige Präsenz vor Ort bringt einen
grossen Mehrwert an Know-how, an lokalen Kenntnissen und selbstverständlich an Netzwerk, ohne dass deswegen eine teure Infrastruktur aufgebaut
werden muss. SME ist diesbezüglich mit Pro Helvetia bereits in Kontakt und
bietet sich als erfahrene Partnerin beim Aufbau dieser Massnahmen an.
Auch bei der Frage der Preise und Auszeichnungen (Ziff. 2.1.6.) bietet sich
SME als Partnerin an bei der exportorientierten Vermittlung der PreisträgerInnen.
Wir freuen uns, dass der Bund der Kulturförderung eine wichtige Rolle zumisst
und werden uns gerne in diesem Sinne bei der Exportförderung von Schweizer
Kultur einsetzen.
Mit freundlichen Grüssen
Swiss Music Export

Balthasar Glättli (Präsident)

Jean Zuber (Geschäftsleitung)

Swiss science center

TECHNORAMA

Bundesamt fur Kultur
Direktion
FraulsabelleChassot
Hdllwylstrasse 5
3003 Bern
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Stellungnahme des Swiss Science Center Technorama zur Kulturbotschaft

2016- 2019

Sehr geehrte Frau Chassot
Das Swiss Science Center Technorama begrusst den Entwurf der Kulturbotschaft 2016 2019, sieht sich
darin aber weder in seiner Robe und in semen Leistungen, noch in Bezug auf seine finanziefle FOrderung
angemessen gewUrdigt.
Sic linden in dci Beilage und fristgerecht die Stellungnahme des Swiss Science CenterTechnorama zur
Kulturbotschaft 2016 2019. Sic wird zeitgleich auch dem Gesamtbundesrat, dem GeschdftsfUhrerdes
Verbands der Museen der Schweiz VMS, Herrn David Vuillaume, sowie in Form einer Medienmitteilung der
Schweizer Presse zugestelit

Mit freundlichen GrUssen
Swiss Science Cen,terlechnorama

Roy Schedier
Leiter Marketing & Partnerschaften
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Steiiungnahme des Swiss Science Center Technorama
Vernehmiassung Kulturbotschaft 2016- 2019
Des Swiss Science Center Technorama begrOsst den Entwurf der Kuiturbotschaft 2016-2019, sieht
sich darin aber weder in selner Roiie und in semen Leistungen, noch in Gezug auf seine finanzieiie
Fôrderung angemessen gewOrdlgt. Angesichts der Notwendigkelt elner grösseren scientific
literacy’ in der Schweiz und der vielfiltigen Leistungen, die das Technorama für diese Aufgabe
erbringt, schllgt es eine PrSzisierung der entsprechenden Textpassage vor. Des Technorama
begrOndet diesen Vorschiag Im Hlnbiick auf die zentraien Handiungsachsen, an denen der Bundes
rat die Kuiturpoiitik des Bundes aoi6-ioag ausrichtet Und es weist auf die Notwendigkeit einer
verstärkten fmnanzieiien FOrderung hin.
Das Swiss Science Center Technorama gehort zu den bedeutendsten Science Centern weitweit. Mit
jahrlich rund 280000 Besuchern, davon 6g000 Schuierinnen und Schuler, ist es nicht nur eine der am
haufigsten besuchten Kuitureinrichtungen der Schweiz, sondern auch einer der grossten ausser
schuiischen L.ernorte. Es leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Forderung des Verstandnisses
naturwissenschaftiicher und technischer Zusammenhange Angesichts des akuten Mangeis an natur
wissenschaftiich und technisch ausgebiideten Arbeitskraften kommt dem Technorama eine wichtige
Roiie zu in der iangfristig ausgerichteten Forderung des Wohistandes in der Schweiz. Vor dem Hinter
grund, dass es sich beim Technorama nicht um em Museum mit Sammiung handeit, in weichem em
vieifaitiges und bedeutendes Kuitur- und Kunstgur betreut wird, schiagen wir toigende neue
Formuiierung in der Kuiturbotschaft 2016—2019 voit
Belt rJge an Museen, Sammlungen und Netzwerke Dritter
Gestutzt aufArtikel 20 KFG unterstUtzte das BAK in der FOrderperiode 2022-2015 insgesamt
Museen, Sammlungen und Netzwerke Dritter mit Betriebsbeitr3gen: Schweizensches Alpines
Museum, Stiftung !/erkehrshaus der Schweiz Schweizerische Stiftung für die Photographie
Memoriav, Schweizerisches Institut in Rom, Schweizerisches Architekturmuseum, Haus für elektro
nische KUnste, Sct,weizer Tanzarchiv, Schweizerisches Freilichtmuseum Ballenberg. Sportmusçum
Schwei Verband derSchweizer Museen und die Stiftun Schweizer Museums i

wèWkh

wkM

(zu den Einzefhelten in Bezug aufKo’zept und Auswahl der unterstUtzten Institutionen vgt Kultur
botschaft 2C12-20159.

(VernehmlassungsentwurfKulturbotschaft vom 28. Mai 2014,5.50)
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In Bezug an
1 die ubcrgeordneten Zicle, die der Bundesrat mit dci KultuipoAtik des Bundes 20:6

2019

den gcse//scheft/ichcn Zusammenhelt in dcr V/c/fe/t stdrkcn: Des Swiss Science Center Techno
reina ye tsteht sich ais natonaie Bildungs- und Frei:eiteinrichturie: die eden Bevolkerungs
schichtcn ens alien Landesteilen offensteht nod sdrnthche Ausstellungsinhalre in Deutsch.
FranzOsisch, ltalienisch und Englisch anbietet Die Zusammensetzung dci Besucherinnen und
Besuchsrzeigt nicht our ewe gleich massige Geschlechterserteiiung. s000ein auct cine fur
Museen Lind Science Center uogewdhnlich ausgevsogene Mischung son Alter und sozialer
HerB un ft
•

den ku/turd/en Austeuscd rod dew Ausiend gewdhr!cisten: Mit semen schuldidektischcn Vermitt
lungsforrnaten und der Vermietung und dem Nachbau von Exponeten ist des Swiss Science Center
Te chnorame em nternetioneler Botschefter erstcn Ranges für Made in Switzerland In
Beretungsmendeten rind Konperationen mit Künstlern Kuratoren Museen und enderco Einrich
tungen teilt das Technorama seine Erfahrnngen in dci Ansstellnngsdidektik, im Exponateben
und
Ansstcllnngsbetrieb und pflegt nachgerede des Image der Wissensnation Schweiz im Ausland

•

einen Be/tregznrAttrektivitat derSchvveize/s Bi/dungs- rind Wirtscheftsstendort/eisten: Des Kree
tvtCts onovaBons- nod WrtschaftspotenzrrI en der SchnttstelIe zwischen Kultur und V.ssen
schaft erschliesst des Swiss Science Center Technorame in Form verschiedener wissenscheftiicher
Forschnngsprojekte. Mit jdhrlich rund 280000 Besuchern gehort es zu den zeho grossten Knitur
einrichtnngen in dci Schweiz. Es Jewtet enen vvichtigen und vielfe/tigcn Betreg in dci MINT-Fdrde
rung indem es Kinder nod jugendliche für netnrwissenscheftliche nod technische Themen begeis
tert, Diese Begeisternog für wissenschaftliche Fregestellungen und die Nengier für Phdnomene
nnd ihr \/erstndnis iscieotific literecy els integreler Teil dcr KnItnd bildco de Voraussetznngen
fur cinen hnmencn und demokratischen Fortschritt nod für den kdnftigen Wohistend dci Schweiz

Des Swiss Science Center Technorema ist hcstrcbt seine Rode nod die demit verbnndencn Leistungcn
anch in Znknnft zn erhrmneen nod ansznbauen Die :orgeschlagene Prezisierung in dci Kultur
botschaft 2016- 2016 bildct defdr nicht nur dic notwcndigc Go ndlegc, sondcrn steckt euch den
Hand
inncsrehmcn ab, in dew des Swi s.s Science CenterTec.hn.orarna mit Unte’rstLitzune des Bonder in. Red
seVens des Bonder nnabdingbar, weiche dicser Rode nod den darnit verbundcnen Leistnngcn
entso ho ht

Vow Stift.unesret. des Technorarna am V S.eptcmbe r oi vcmabsc.hicdeh
ii nnemenn V iektor
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Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
daniel.zimmermann@bak.admin.ch
Wernetshausen, 19. September 2014

Stellungnahme des Übersetzerhauses Looren zur Kulturbotschaft 2016-2019
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Frau Chassot
Sehr geehrte Damen und Herren
Seit 2005 engagiert sich das Übersetzerhaus Looren in der Übersetzerförderung. Wir
fördern sowohl den innerschweizerischen Austausch und die Weiterbildung als auch die
Promotion der Schweizer Literatur im Ausland mittels Aufenthaltsstipendien für
professionelle Literaturübersetzerinnen und -übersetzer.
Erfreut stellen wir fest, dass eine signifikante Aufstockung der Mittel für die
Übersetzungsförderung in der Kulturbotschaft 2016-2019 verankert ist. Der im
Finanzierungsrahmen von Pro Helvetia vorgesehene Betrag von jährlich zusätzlich 525'000
Franken soll gemäss Vernehmlassungstext u.a. für eine Erhöhung der "Beiträge an und für
Übersetzungen" eingesetzt werden. Auch "die Übersetzungskompetenz in der Schweiz,
insbesondere des Schweizer Übersetzernachwuchses, [soll] durch koordinierte
Qualifikations- und Vernetzungsangebote" gestärkt werden (Ziff. 3.2.2., S. 102).
In diesem Zusammenhang möchten wir auf einzelne Aspekte näher eingehen.
Übersetzerhonorare
Trotz der Erhöhung des Referenztarifs von Pro Helvetia von 40 auf 50 Franken pro Normseite
ist für professionelle Übersetzerinnen und Übersetzer in der Schweiz kaum ein Auskommen
über dem Existenzminimum möglich. Die in der Kulturbotschaft verankerte Erhöhung der
"Zuschüsse des Bundes an die Honorare literarischer Übersetzerinnen und Übersetzer"
(Ziff. 2.1.4, S. 40) erachten wir deshalb als unabdingbar.
Nachwuchsförderung
Wie schon der Bericht "Panorama 2011" festgestellt hat, ist der schweizerische
Übersetzernachwuchs dünn gesät. Um Abhilfe zu schaffen, bedarf es koordinierter Angebote
der verschiedenen Akteure, die sich in der Förderung des literarischen Übersetzens
engagieren, und einer längerfristigen Perspektive.

Stellungnahme Übersetzerhaus Looren/Kulturbotschaft 2016-2019/Seite 2

Promotion der Schweizer Literatur im Ausland
Im Rahmen des Schwerpunkts "Moving Words" hat Pro Helvetia 2009–2012 Workshops und
Arbeitstreffen zur Promotion der Schweizer Literatur sowie Aufenthaltsstipendien für
Übersetzerinnen und Übersetzer von Schweizer Literatur unterstützt. Das Übersetzerhaus
Looren regt an, dass die vorgesehenen Zusatzmittel dazu genutzt wird, an diese erfolgreiche
Praxis anzuknüpfen und 2016–2019 dafür ein konkretes Förderprogramm zu schaffen.
Das Metier der Literaturübersetzung ist seit jeher dazu prädestiniert, einen wichtigen
Beitrag zur Kohäsion zwischen den Landessprachen und -kulturen zu leisten. Im
Spannungsfeld mit den in der Kulturbotschaft genannten Herausforderungen der
Globalisierung und des demografischen Wandels wird diese Vermittlungsarbeit vielfältiger
und komplexer. Übersetzerinnen und Übersetzer sind Schlüsselfiguren im Bestreben, die
lebendige Schweizer Literaturlandschaft zu erhalten und zu stärken.
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Vernehmlassungstext Stellung zu nehmen, und
grüssen freundlich,

Anne Marie Wells

Gabriela Stöckli

Präsidentin Verein
Übersetzerhaus Looren

Geschäftsleiterin
Übersetzerhaus Looren

up!schweiz
Zugerstrasse 76b
6340 Baar

info@up‐schweiz.ch
www.up‐schweiz.ch

up!schweiz, Zugerstrasse 76b, CH‐6340 Baar

Per E‐Mail an:
daniel.zimmermann@bak.admin.ch

Baar, 18. September 2014

Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016‐2019 (Kulturbotschaft)
Stellungnahme der Unabhängigkeitspartei up!

Sehr geehrte Damen und Herren
Am 28. Mai 2014 hat der Bundesrat die "Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016 ‐
2019" zur Vernehmlassung geöffnet. Sie enthält im Wesentlichen eine Neuformulierung der
strategischen Ziele der nationalen Kulturpolitik für die Periode 2016‐2019, die mit einer Summe von
894.6 Millionen Franken erreicht werden sollen.
Da up!schweiz diese Vorlage und staatliche Kulturpolitik im Allgemeinen ablehnt, haben wir
beschlossen, unsere Kritik auch im Rahmen dieser Vernehmlassung zu äussern, nachdem wir diese
schon in anderen Formaten angebracht haben1. up!schweiz stört sich insbesondere an der Hybris der
Kulturbotschaft, welche die Bürger in ihrer Auseinandersetzung mit kulturellen Inhalten
bevormundet.
2. Bereits bestehende Kultursubventionen
Die Anmassung der schweizerischen Kulturpolitik zeigt sich für up!schweiz schon alleine am Ausmass
der Kosten, die jährlich für sie aufgewendet werden. Im Jahr 2011 gab die öffentliche Hand in der
Schweiz bereits 2.6 Milliarden Franken für Kultur aus. Das sind umgerechnet 328 Franken pro
Einwohner2. 51% dieser Ausgaben werden von den Gemeinden getätigt, insbesondere von Städten:
So gibt die Stadt Genf als Spitzenreiterin 1377 Franken pro Einwohner/‐in aus, die Stadt Basel 914
Franken pro Einwohner/‐in und die Stadt Zürich 432 Franken pro Einwohner/‐in.
Der Bund bestritt in jenem Jahr rund 267 Millionen Franken etwa 10 Prozent der staatlichen
Kulturausgaben. Gemäss der Kulturbotschaft sollten diese Bundesausgaben für die Periode 2016‐
2019 gegenüber der Periode 2012‐2015 um 14 Prozent, d. h. um 112 Millionen Franken, erhöht
werden. Eine solche massive Erhöhung der Bundesausgaben wäre angesichts der bereits gewaltigen
kommunalen und kantonalen Ausgaben nicht einmal vertretbar, wenn man staatliche
Kultursubventionen als grundsätzlich begrüssenswert erachten würde.
1

"Kultur für Wenige, Kosten für alle", Blog up!schweiz, Simon Scherrer, 3. Juni 2014
http://up‐schweiz.ch/blog/2014/06/03/kultur‐fuer‐wenige‐kosten‐fuer‐alle/
2
Kulturbudgets: Transparenz ohne Rappenspalterei, Patrik Schellenbauer, Schweizer Monat, Ausgabe März
2014, http://www.schweizermonat.ch/artikel/kulturbudgets‐transparenz‐ohne‐rappenspalterei
Postkonto: 60‐181123‐3, IBAN: CH70 0900 0000 6018 1123 3, SWIFT/BIC: POFICHBEXXX
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Gemäss BV Artikel 69, Ziffer 1 sind es auch grundsätzlich die Kantone, die für Kultur zuständig sind.
Dem Bund wird damit lediglich ‐ wenn überhaupt ‐ eine subsidiäre Funktion zugerechnet. Die
Kulturbotschaft, die eine "nationale Kulturstrategie" fordert und eine "nationale Kulturpolitik"
entwickeln will, lässt hingegen darauf schliessen, dass der Bund als Hauptakteur und Koordinator
vorpreschen will. up!schweiz lehnt einen solchen Paradigmenwechsel hin zum Zentralismus ab.
3. Bevormundung der Bürgerinnen und Bürger verdrängt bürgernahe Kultur
Wie angetönt stört sich up!schweiz nicht nur an den bundesrätlichen Bestrebungen, das Engagement
des Bundes im Kulturbereich auszubauen, sondern am staatlichen Engagement im Kulturbereich per
se. Jegliche Art von Kulturpolitik basiert stets darauf, dass man den Bürgerinnen und Bürgern Geld
abnimmt, das sie ihrerseits nach eigenen Vorlieben für Kultur ausgegeben hätten. Statt von den
Bürgerinnen und Bürgern wird dieses Geld – und damit ein beträchtlicher Teil der in einer
Volkswirtschaft für Kultur eingesetzten Mittel – von der Verwaltung ausgegeben. Der Inhalt des
Kulturprogramms wird also nun nicht mehr von jedem Einzelnen, sondern vom Staat bestimmt. Das
Individuum wird damit im Kulturbereich finanziell bevormundet.
Die Vergabekriterien der öffentlichen Gelder mögen dabei noch einen so objektiven Eindruck
erwecken; an der Tatsache, dass zentral von wenigen Personen entschieden wird, welche Kultur
gefördert wird, ändert sich dadurch nichts. Dadurch besteht auch immer die Gefahr, dass auch
Personen über Geldvergabe entscheiden, die eng mit potenziellen Empfängern verbandelt sind oder
gar selbst dazu gehören.
Dass mit dem Wegfall der staatlich zwangsweise umverteilten Förderbeiträgen eine Kulturwüste
ohne Vielfalt drohe, ist ein leeres Argument. Genau durch den staatlichen Aktivismus im Kulturwesen
findet eine künstliche Mittelkonzentration statt, von der nur diejenigen profitieren, die ins
Förderkonzept passen. Lokalere, kleinere Projekte, welche den Menschen wohl näher und
unterstützenswerter erscheinen würden, geraten dadurch jedoch unter Druck. Eine
planwirtschaftliche Verteilung der Fördergelder kann den Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger
schliesslich niemals so gut entsprechen wie eine Verteilung, die durch individuelle finanzielle
Unterstützung der Kulturkonsumenten zustande kommt.
4. Keine Steuerung der Gesellschaft durch Kulturpolitik!
Das Argument, dass nur staatliche Zwangsumverteilung hohe Qualität im Kultursektor gewährleisten
könne, ist nicht nur haltlos, sondern zeugt auch von obrigkeitsstaatlichem Denken: Der Staat müsse
der Gesellschaft, die sich von alleine ohnehin nur für Kommerz und Kitsch entscheiden würde, ein
wohlweislich ausgewogenes Kulturprogramm vorsetzen. In der Kulturbotschaft sind auch andere
Gedanken zu finden, die von dieser hochproblematischen Haltung geprägt sind: So wird von der
Möglichkeit gesprochen, als könne durch Subventionen gesellschaftlicher Zusammenhalt geschaffen
werden. Soziale Kohäsion und ihr Entstehen sind jedoch komplexe gesellschaftliche Phänomene, die
spontan stattfinden müssen und nicht durch staatliche Anleitung herbeigeführt werden können.

Postkonto: 60‐181123‐3, IBAN: CH70 0900 0000 6018 1123 3, SWIFT/BIC: POFICHBEXXX
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Ist die Bereitschaft zur sozialen Interaktion nicht ohnehin schon da, stossen staatliche Bemühungen
in diesem Bereich auf taube Ohren oder werden gar als aufdringlich‐konfrontativ empfunden und
rufen Abwehrreaktionen hervor. Das Schaffen gesellschaftlichen Zusammenhalts ist daher
keineswegs eine legitime Grundlage für staatlichen Aktivismus.
5. Forderungen
up!schweiz stellt fest, dass das ohnehin schon problematische Engagement des Bundes im
Kultursektor sich im Rahmen der Kulturbotschaft in eine noch problematischere Richtung entwickelt.
Darum ist sie in ihrer Gänze abzulehnen. Darüber hinaus ist das Engagement des Bundes im
Kulturbereich einzustellen.

Mit freundlichen Grüssen
up!schweiz

Simon Scherrer
Co‐Präsident

Matthias Aeschlimann
Leiter Arbeitsgruppe Kultur
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
per Mail zugestellt an daniel.zimmermann@bak.admin.ch

Ostermundigen, 18.9.2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Verband Bernischer Musikschulen - VBMS vertritt die 29 staatlich anerkannten Musikschulen im Kanton Bern mit ihren mehr als 1‘000 diplomierten Musikpädagogen, welche über
22‘000 Kinder und Jugendliche in mehr als 550‘000 Musiklektionen pro Jahr unterrichten.
Die Bernischen Musikschulen werden finanziell vom Kanton Bern, den Gemeinden und den Eltern getragen. Grundlage sind das Musikschulgesetz und die Musikschulverordnung. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind Bestandteil des regionalen und kantonalen Bildungsangebotes und ergänzen den Musikunterricht der Volksschule
und der Sekundarschule II. Sie sind in ihren Regionen fest verankert und bilden die Basis für
eine lebendige und vielfältige Kultur- und Bildungslandschaft.
Die einzelnen Musikschulen werden als Vereine oder Stiftungen von meist ehrenamtlichen Vorständen geführt. Jede Musikschule hat mit einer oder mehreren Gemeinden einen Leistungsvertrag abgeschlossen. Die Musikschulen durchlaufen alle fünf Jahre ein umfassendens Anerkennungsverfahren durch den Kanton.
Der Kanton Bern hat mit dem VBMS einen Leistungsvertrag abgeschlossen. Das Budget der Gesamtheit aller Musikschulen beträgt pro Jahr rund 65 Mio, hauptsächlich für Löhne und Infrastruktur.

Verband Bernischer Musikschulen VBMS, Forelstrasse 1, 3072 Ostermundigen info@vbms.ch T: 031 938 22 33

Zum Vorschlag des Bundesrates betreffend Umsetzung BV Art. 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Mit der Initiative sollte erreicht werden, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Wertung der gesetzlichen Regelung im Kulturförderungsgesetz
Der Bund schlägt nun eine Lösung über das Kulturgesetz vor. Festzuhalten ist, dass der Art. 67a
BV ein Bildungsartikel ist, dessen Inhalt erheblich ist. Er hält in seinen Aussagen zur musikalischen Bildung klar eine bundespolitische Bildungsvorstellung, einen Bildungswert und ein Bildungsziel fest. Nur eine gesetzliche Lösung im Verbund in Form eines Rahmengesetzes wird dieser Ausgangslage wirklich gerecht.
Sollte der Vorschlag des Bundes in Kraft gesetzt werden, könnte dies nur im Sinne eines ersten
Schrittes der Umsetzung verstanden werden und nur unter bestimmten Bedingungen zielführend sein.
Allgemein zur musikalischen Bildung
Grundsätzlich ist es erfreulich, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen
resp. verstärken will. Es ist mit Nachdruck anzumerken, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle
«Grundversorgung» ist notabene unverzichtbar Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Bedingung dazu sind gut ausgebildete Lehrpersonen im Fach Musik.
Mit Art. 67a BV Absatz 2 sind Bund und Kantone in der Pflicht, sich für einen hochwertigen Musikunterricht an Schulen einzusetzen. Die Bernischen Musikschulen müssen jedoch feststellen,
dass einerseits das Ziel des generell hochwertigen Unterrichtes nicht erreicht ist und auch die
Bemühungen zur Verbesserung oft scheitern, ua. am föderalistischen Prinzip.
Aus unserer Sicht sind die Musikschulen die wichtigsten Partner um das Ziel des hochwertigen
Musikunterrichtes für alle Bevölkerungsschichten zu erreichen.
Mit dem VMS – Verband Musikschulen Schweiz besteht eine nationale Struktur, die alle kantonalen Musikverbände als Mitglieder vereinigt und die musikalische Bildung schweizweit wiederspiegeln kann.
Direkte oder indirekte Bundessubventionen für anerkannte Musikschulen würden den Druck
auf die von den Eltern zu bezahlenden Schulgeldern verkleinern und damit die Attraktivität und
die Zugänglichkeit zum hochwertigen Musikunterricht erhöhen, insbesondere für weniger begüterte Bevölkerungsschichten.
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Wir sind überzeugt, dass diese einfache und leicht umsetzbare Massnahme vielen weiteren Kindern und Jugendlichen den Weg zu einer qualitativ hochwertigen musikalischen Bildung ermöglicht.
Zu einzelnen Aspekten der gesetzlichen Regelung
Programm «Jugend und Musik»:
Die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» ist das Kernstück der
Massnahmen. Damit wird das eminent wichtige Laienmusizieren unterstützt und gefördert. In
unserem Sinn ist diese Plattform in jedem Fall als Verbindungsprogramm für die Schulen, Musikschulen und die Laienverbände zu gestalten.
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss jedoch gesetzlich um einiges präziser
geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und auch
Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen.
Musikschulen:
Der Bundesrat schlägt vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen:
Tarife für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe
II, die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen. (Art.12a)
Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie sollte aber dringendst auch
für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit „bis zum Abschluss der ersten
Berufsbildung“ formuliert werden.
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist hingegen äusserst
kontraproduktiv und ein Bumerang für die Musikschulen. Musikschultarife für Erwachsene sind
Vollkostentarife, also Tarife ohne Subventionen. Die Regelung in Art. 12 a erfüllt die Ziele des
Bundesrates betr. Zugang und Chancengleichheit, in keiner Weise. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Ein Kanton, eine
Gemeinde wären mit diesem Gesetz de jure bereits mit einer Subventionierung von 1% der Erwachsenentarife gesetzeskonform! Die Schweizer Musikschulen werden aktuell in einer Spannbreite von 15% bis 75% von der öffentlichen Hand subventioniert. Dem Ziel, die Beteiligung der
öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren wird mit dieser Formulierung jede Weiterentwicklung unterbunden.
Art 12a ist wie vom Verband Musikschulen Schweiz – VMS vorgeschlagen zu formulieren:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und
sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die 1/3
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der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.1
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

Tarifermässigungen für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
Tarifermässigungen für junge Talente für den Besuch mehrerer Fächer
Beide Massnahmen sind sehr zu begrüssen. Die Tarifgestaltung für junge begabte Musikerinnen
ist jedoch im Gesetz zu wenig eindeutig festgehalten. Die Umsetzung dieser Tarifmassnahmen
wird in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu Mehraufwänden führen. Der Bund schlägt
den Kantonen vor, diesen Mehraufwand über die Umverteilung der bisherigen Subventionierung kostenneutral aufzufangen. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle,
soll diese Ausgestaltung nicht über die vorgeschlagene Erhöhung der bestehenden Tarife an
den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen umgesetzt werden.
Begabtenförderung:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis
zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule müssen hier,
ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Leider hat einzig das Schaffen von regionalen
Zentren, mit äusserst bescheidenen Ressourcen, Einzug in die Kulturbotschaft gefunden.
Zusammenfassendes Fazit
1. Das Kulturförderungsgesetz ist das falsche Gefäss für einen Bildungsartikel
Die Förderung der musikalischen Bildung über alle Bereiche erfordert ein Rahmengesetz
analog dem Sportförderungsgesetz, an dem sich die Kantone für die Breiten-, Begabten
und die Grundförderung orientieren können.
 Der Verband Bernischer Musikschulen fordert für die Umsetzung des Verfassungsartikels den Erlass eines Rahmengesetzes.

1

analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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2. Bund und Kantone setzen sich für einen hochwertigen Musikunterricht an Schulen ein.
Anerkannte Musikschulen sind aus unserer Sicht die wichtigsten Partner um das Ziel des
hochwertigen Musikunterrichtes zu erreichen. Mit dem Verband Musikschulen Schweiz
besteht ein starker nationaler Dachverband. Durch direkte oder indirekte Bundessubventionen wird der Druck von den Schulgeldern genommen, die Attraktivität der Musikschulen erhöht und der Zugang für alle Bevölkerungsschichten verbessert.
 Der Verband Bernischer Musikschulen schlägt vor die direkte oder indirekte Subventionierung der anerkannten Musikschulen im Rahmen der Umsetzung zu prüfen.
3. Der Zugang zu den Musikschulen wird in Frage gestellt statt gefördert
Die vorgeschlagene Regelung von Art. 12 a KFG erweist sich als Fallstrick für die Musikschulen. Mit der vorgesehenen Formulierung werden Tür und Tor für Tariferhöhungen
geöffnet, eine Entwicklung, die dem Verfassungsartikel widerspricht. Der Vorschlag gefährdet insbesondere die Weiterentwicklung im Kanton Bern, wo das Kantonale Musikschulgesetz Rahmenbedingungen und Finanzierung regelt.
 Der Verband Bernischer Musikschulen fordert die Überarbeitung und Neufassung
von Art. 12 a KFG.
4. Begabtenförderung
Mit dem Vorschlag wird der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung in
keiner Art und Weise umgesetzt. Hier braucht es entsprechende Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt
in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule müssen hier, ähnlich
wie im Sport, eng zusammenarbeiten können.
 Der Verband Bernischer Musikschulen fordert ein gesamtschweizerisches Konzept zur erfolgreichen Förderung musikalisch besonders Begabter.

Wir danken für die Möglichkeit zur Vernehmlassung bestens und verbleiben mit freundlichen Grüssen
Verband Bernischer Musikschulen – VBMS

Hans Peter Hess
Geschäftsführer VBMS
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Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern

18. September 2014

Kulturbotschaft 2016-2019: Stellungnahme von ICOM Schweiz
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Frau Direktorin
Sehr geehrte Damen und Herren
Das Schweizerische Komitee des Internationalen Museumsrats (ICOM Schweiz) dankt
Ihnen für die Möglichkeit, sich zum Vernehmlassungsentwurf „Botschaft zur Förderung der
Kultur in den Jahren 2016 – 2019 (Kulturbotschaft)“ vom 28. Mai 2014 zu äussern. Gerne
möchten wir Ihnen folgende Einschätzungen und Überlegungen zur vorliegenden Botschaft
geben.

Grundsätzliches
Die Fortführung einer transparenten Kulturpolitik, die den beteiligten Akteuren
Planungssicherheit gibt, wird von ICOM Schweiz sehr begrüsst und unterstützt. Die
Kulturbotschaft 2012 – 2015 hat sich als Steuerinstrument bewährt und so schätzen wir
ihre Fortsetzung im Rahmen der neuen Kulturbotschaft als sinnvoll und gewinnbringend
ein.
Aus Sicht von ICOM Schweiz sind die in der Kulturbotschaft 2016 – 2019 definierten
strategischen Handlungsachsen "Kulturelle Teilhabe", "Gesellschaftlicher Zusammenhalt"
und "Kreation und Innovation" zugleich auch die wichtigsten gesellschaftlichen
Verpflichtungen der Institution Museum. Auch bestimmen die in der Umfeldanalyse
festgestellten Megatrends wie Globalisierung, Digitalisierung, demografischer Wandel,
Individualisierung und Urbanisierung die aktuelle gesellschaftliche und soziokulturelle
Wirklichkeit der Museen in ganz besonderem Mass.

ICOM Schweiz
Generalsekretariat

c/o Landesmuseum Zürich
Postfach CH-8021 Zürich

Tel +41 (0)58 466 65 88 Fax +41 (0)58 466 65 89
info@museums.ch www.museums.ch
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Insbesondere die im Entwurf definierten Hauptziele des Bundes – "Erhalt der materiellen
und immateriellen Kulturgüter", "ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes
Kulturangebot fördern", " Ermöglichung eines gleichberechtigten Zugangs zur Kultur" und
"kultureller Austausch mit dem Ausland" – können von den Museumsmitarbeitenden nach
unserem Dafürhalten in ihren institutionellen und individuellen Kontext unmittelbar
integriert werden.

Rolle der Museen und von ICOM Schweiz bei Fragen der Berufsethik und beim
internationalen Kuturgütertransfer
In der Botschaft wird zu Recht die grosse Bedeutung des internationalen
Kulturgütertransfers für die Schweiz als weltweit bedeutender Kunsthandelsplatz, aber
auch als Land mit mehr als 1000 Museen hervorgehoben. Die im Botschaftstext avisierten
Hauptziele der Ausarbeitung von Staatsverträgen und bilateralen Abkommen sowie von
Projekten im Bereich der Sicherung und Valorisierung von archäologischen Stätten wird
vom ICOM sehr begrüsst.
Zugleich möchten wir darauf hinweisen, dass den Museen selbst eine eminent wichtige
Rolle bei der Umsetzung der Ziele und Vorgaben im Bereich des Kulturgütertransfers
zukommt. Als Herausgeberin der "Ethischen Richtlinien" für Museen, als Verband, unter
dessen Dach die "Ethikkommission" angesiedelt ist und als Initiantin von Kursen,
Weiterbildungen und Informationsmaterialien (z. B. "Ethik-Kit für Museen") übernimmt
ICOM Schweiz die Funktion, massgebliche Standards im Bereich Museumsethik zu setzen
und diese in der Museumscommunity zu implementieren. Darauf ergibt sich unseres
Erachtens die Wünschbarkeit einer stärken und institutionell besser gefassten
Zusammenarbeit zwischen BAK und ICOM Schweiz.
Es ist allgemein bekannt, dass sich die Kulturbotschaft 2016 – 2019 im Hinblick auf die
Definition der unmittelbar unterstützten Partner und Netzwerke Dritter als Fortsetzung der
aktuellen Kulturbotschaft versteht. Dennoch möchten wir, nicht zuletzt im Hinblick auf die
Folgebotschaft für die Jahre 2020 ff. auf die Wichtigkeit einer intensivierten
Zusammenarbeit zwischen BAK und ICOM Schweiz im Bereich des internationalen
Kulturgütertransfers und der Museumsethik im Allgemeinen hinweisen.
Abschliessend möchten wir noch einmal betonen, dass ICOM Schweiz die neue
Kulturbotschaft in der vorgeschlagenen Ausrichtung befürwortet. Gerne stehen wir für
eine verstärkte Zusammenarbeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
ICOM Schweiz

Roger Fayet, Präsident

PRÄSIDIUM
Franz Grimm
Seeblickstrasse 4, 6210 Sursee
041 925 82 63
franz.grimm@vml.ch

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Sursee 16. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Verband für die Musikschulen des Kantons Luzern (VML) unterstützt die vom Verband Musikschulen Schweiz (VMS) verfasste Vernehmlassung zu relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019. Zu unserem Verband gehören alle Musikschulen des Kantons Luzern, die
einen sehr grossen Stellenwert geniessen. Das Musizieren ist wichtiger Bestandteil der Bildung
und Kultur im Kanton Luzern. Nicht umsonst haben Formationen aus unserem Kanton ein sehr
hohes nationales Ansehen und gehören zu den Spitzenreitern bei Wettbewerben.
Innerhalb nur eines Tages gelang es den Musikschulen unsres Kantons die nötigen Unterschriften für eine Musikschulinitiative zu sammeln, nachdem die Unterstützungsbeiträge durch den
Kantonsrat gestrichen wurden. Im weiteren politischen Verfahren führte das dazu, dass die Musikschulen ins Bildungsgesetz aufgenommen wurden. Wir hätten erwartet, dass dies ebenfalls
mit der überaus deutlichen Annahme des Verfassungsartikels 67a geschehen würde. Ernüchtert stellen wir fest, dass dem Anspruch der vielen JA-Stimmenden nicht entsprochen wurde.
Wir hoffen und erwarten, dass dies nach der Vernehmlassung entsprechend korrigiert wird.
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit
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I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst

1

Clottu Bericht, 1975
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ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:






Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport,
sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren
gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich
der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

2
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sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
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Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen


Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.



Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
5 s. Seite 2 Umsetzung 67a
3
4
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schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.


Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.


Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)

6

s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.


Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.



Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals
betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal
berücksichtigen.



Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.
3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen Teilhabe erreichen zu können.



Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe un-
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terstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar, welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Die Entwicklung führt neben der bereits bestehenden monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt.
Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen
notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte
Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
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Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor

- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und
Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend
und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu rechnen.»

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd wenn
wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um damit
die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr. Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
VII. Fazit
 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
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 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates

Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Verband der Musikschulen des Kantons Luzern

Franz Grimm,
Präsident VML

10

Markus Kühnis
Kommunikation VML

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
Basel, 11. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Verband Musikschulen Schweiz (VMS) lässt sich zu den aus seiner Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Er ist die Dachorganisation der rund 431
lokalen und regionalen Schweizer Musikschulen, die ihre Bildungsaufgabe im offiziellen Auftrag
einer Gemeinde und / oder eines Kantons wahrnehmen, sowie ihrer kantonalen Verbände. Er
vertritt die gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder in der Öffentlichkeit und gegenüber Dritten. An den Schweizer Musikschulen werden rund 280‘000 Kinder und Jugendliche von 13‘000
Musiklehrpersonen unterrichtet.
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht ge-
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willt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung, der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975 liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.

1
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Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:






Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikel
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu
tragen: «Bewegung und Sport» leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen
Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

2
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kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
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2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und wir die Verteilung der zusätzlichen
Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen, die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der
Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder
richtet sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen


Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.



Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fort-

3
4

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
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führen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.


Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen, nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.

5
6
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s. Seite 4/5 Laien und Volkskultur
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Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37). Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung, da insbesondere Familien der Mittelklasse dafür gerade stehen müssen.



Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziel-
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len Unterstützung zu vergeben.


Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene
Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.



Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule
müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüber hinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen
Teilhabe erreichen zu können.


Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar,
welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich
handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berech-
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tigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)
Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.
2bis
Der Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit
gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
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sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor

- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»

8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
analog Bildungsgesetzgebung Baselland
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Zitate:

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen
und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu
rechnen.»

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen
lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd
wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um
damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr.
Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
VII. Fazit
 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
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Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates
Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.

Freundliche Grüsse

Christine Bouvard Marty
Präsidentin VMS

10

Andreas Weidmann
Vize-Präsident VMS

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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Cipriano de Cardenas
Zentralpräsident VSV
Nordstrasse 10
CH-7000 Chur
Telefon 0041 79 472 71 73
cipriano.decardenas@vsv-ch.ch
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Cipriano de Cardenas, Nordstrasse 10, 7000 Chur

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesrat Alain Berset
Inselgasse 1
3003 Bern

Chur, 9. September 2014
Vernehmlassung zur Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019
Stellungnahme des Verbands Schweizer Volksmusik VSV
Sehr geehrter Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Interesse haben wir die Kulturbotschaft 2016-2019 gelesen. Wir danken für die
Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zur Botschaft zur Förderung
der Kultur in den Jahren 2016-2019.
Enttäuscht müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Volksmusik in der ganzen Botschaft im
Grunde genommen keine Rolle spielt – der Begriff „Volksmusik“ kommt im Text genau ein
Mal vor. Erfreulich ist die Absicht, die Volkskultur vermehrt fördern zu wollen. Stichworte
wie kulturelle Teilhabe und gesellschaftlicher Zusammenhalt werden da angeführt, wobei
besonders erstgenanntes ein Anliegen unseres Verbandes ist. Ob die Volksmusiken in der
Schweiz und generell Volkskultur die Kohäsion zu stärken vermag, ist zu bezweifeln, zeigen
sich doch bereits in der Volksmusik die teilweise enormen Unterschiede anhand zahlreicher
Stilrichtungen und vor allem auch anhand noch zahlreicherer Vorstellungen, was denn nun
Volksmusik sei und was nicht – ganz zu schweigen von den völlig verschiedenen
Volksmusiken der Romandie, des Tessins und der Deutschschweiz. Das grosse Gemeinsame
unserer Verbandsmitglieder ist das Interesse an Volksmusik – dies oftmals mit sehr schmalem
Blickwinkel. Um den aktuellen Grad der kulturellen Partizipation in der Volkskultur auch
zukünftig aufrecht erhalten zu können, sind finanzielle Mittel notwendig, die es den
Volkskulturverbänden ermöglichen ihre Strukturen und Methoden zu professionalisieren.
Projekte und Anlässe, an denen Volksmusik stattfinden kann, verlangen immer grösseren
Aufwand und mehr Mittel. Für genau solche Notwendigkeiten sind in der Kulturbotschaft
jedoch keine höheren Ausgaben vorgesehen. Eine Gewichtsverschiebung hin zur Förderung
der Amateur- und Laienkultur traditioneller wie neuerer Ausrichtung ist daher zwingend
nötig.
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Die Schlagworte Innovation und Kreation werden in der Kulturbotschaft gerne verwendet.
Ein leicht vorwurfsvoller Unterton in Richtung der Volkskultur ist dabei zu vernehmen. So
zum Beispiel in Zusammenhang mit dem Volkskultur-Fonds von Pro Helvetia. Der
innovative Umgang mit dem jeweiligen volkskulturellen Thema ist Bedingung für eine
mögliche Unterstützung. Der sorgfältige Umgang mit der Tradition bleibt dabei auf der
Strecke. Es entsteht der Eindruck, dass die traditionellen Formen – der grösste Teil der
Volksmusizierenden pflegt diese Formen und erneuert sie sanft und ohne Druck von aussen –
unbedingt durch eine innovative Knetmaschine gepresst werden sollen. Dies wollen die Laien
und Amateure schlicht und einfach nicht. Die Volksmusik steht aber noch verhältnismässig
gut da. Seit Anfang des 21. Jahrhunderts lebt sie förmlich auf und es sind auch viele neue
Ansätze und Interpretationen entstanden – vornehmlich jedoch von Profis oder
überdurchschnittlich begabten Laienmusizierenden ausgeübt. Die grosse Masse der Laien
kann und will sich mit dem Begriff Innovation nicht auseinandersetzen und ihre persönliche
Volksmusik pflegen. Kulturpolitischer Druck in Form von Förderkriterien darauf auszuüben,
empfinden wir als Deklassifizierung der traditionellen Volksmusik.
Eine weitere Frage, die geklärt werden muss, ist die Unterstützung des Hauses der
Volksmusik (nationales Kompetenzzentrum für Volksmusik in Altdorf UR) und des Zentrums
für Appenzellische Volksmusik (regionales Kompetenzzentrum in Gonten AI). Beide
Institutionen leisten enorm viel, sei es im Bereich der Sammlung, Archivierung und
Dokumentation, der Aus- und Weiterbildung, der Vermittlung oder der Beratung. Dank
diesen beiden Zentren konnten bereits viele wertvolle Notensammlungen gerettet und wieder
zugänglich gemacht werden. Volksmusikalischer Nachwuchs wird in speziellen Projekten
gezielt gefördert und in ihrem musikalischen Werdegang unterstützt. Von den professionellen
Strukturen und der Fachkompetenz der beiden Häuser profitiert die gesamte Volksmusikszene
sogar über die Grenzen der Schweiz hinaus. Die Zusammenarbeit zwischen dem VSV und
den beiden Häusern funktioniert. Es ist uns unklar, warum diese beiden Institutionen keine
Bundesbeiträge erhalten sollen, im Gegenzug dafür jedoch ein Haus für elektronische Künste.
Im Übrigen schliesst sich der Verband Schweizer Volksmusik VSV den Ausführungen der IG
Volkskultur an.
Wir hoffen, Ihnen für die Überarbeitung der Botschaft aus dem Kreise der Volkskultur
wichtige Impulse gegeben zu haben und entbieten Ihnen, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr
geehrte Damen und Herren, unsere besten Grüsse.

VSV Verband Schweizer Volksmusik

Cipriano de Cardenas
Zentralpräsident

Cornelia Dion
Zentralsekretärin
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Bundesamt für Kultur (BAK)
Frau Isabelle Chassot, Direktorin
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
per Email an daniel.zimmermann@bak.admin.ch

Bern, 25. August 2014

Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»

Sehr geehrte Frau Chassot
Sehr geehrter Herr Zimmermann
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren
Der Verein orchester.ch – Verband Schweizerischer Berufsorchester – freut sich über Ihre Einladung zur
Vernehmlassung und nimmt nachstehend zu den aus seiner Sicht relevanten Themen der Kulturbotschaft
2016-2019 gerne Stellung.
Würdigung der Vorlage
Wir sind erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt 895 Millionen Franken und
damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch in der Botschaft 2012 bis 2015. Wir
unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe», «gesellschaftlicher Zusammenhalt»,
«Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen Mitteln gefördert werden sollen.
Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung der Künste und die Ziele einer staatlichen
Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und deutlich umschrieben.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den
Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) 136
Millionen Franken statt wie in der laufenden Periode knapp 100 Millionen Franken einzusetzen.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden erachten wir, wie
die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot, als erstrebens- und wünschenswert. Der ClottuBericht aus dem Jahre 1975 liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
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38.5% der zusätzlichen 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wir betrachten die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur», sehen aber ein Missverhältnis zu den anderen
Kulturträgern. Dies vor allem im Zusammenhang mit den Zielen der Kulturbotschaft, die mit dieser sehr
grosszügigen Filmförderung nicht kohärent sind. Wir sind überzeugt, dass sowohl die Jugendmusikförderung
als auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit 3 Millionen an Fördergeldern zu kurz kommen.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die kulturelle
Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt
stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse sein sollen muss der Bund, wie in den
grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld in die kulturelle Bildung und in die Organisationen die
sich dieser Thematik annehmen, fliessen lassen.
Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs- und
Wirtschaftsstandort.
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr ein-verstanden. Wir
möchten nachdrücklich darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit
kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen damit eine Kulturmündigkeit der Bürgerinnen und
Bürger realisiert werden kann.
2.1.6 Musik
Förderung des künstlerischen Schaffens
Wir würdigen insbesondere die Zielsetzung, das Schweizer Musikschaffen im Ausland verstärkt zu
positionieren. Mit der Lancierung des von der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und orchester.ch
gemeinsam initiierten Projektes «Oeuvres Suisses» ist ein wichtiger Grundstein gelegt. Wir stellen mit
Befriedigung fest, dass dieses Vorhaben Eingang in die Kulturbotschaft 2016 bis 2019 gefunden hat und nach
Abschluss eine langfristige Orchesterförderung mit Schwerpunkt auf der Pflege eines zeitgenössischen
Schweizer Repertoires und einer verstärkten internationalen Präsenz der Schweizer Berufsorchester weiter
entwickelt werden sollen.
Internationale Verbreitung
Wir sind überzeugt, dass neben der Förderung des Austauschs und der Vermittlung von Musik im Inland der
Positionierung des Schweizer Musikschaffens im Ausland eine eminente Bedeutung zukommt. Eine hohe
internationale Sichtbarkeit strahlt zurück und hilft mit, den Stellenwert des einheimischen Musikschaffens im
Inland zu erhöhen. Wir sind dankbar für den Einbezug der internationalen Tourneetätigkeit von Schweizer
Orchestern und Ensembles in die beabsichtigte Fördertätigkeit des Bundes, geben aber zu bedenken, dass die
finanziellen Mittel dafür nicht ausreichend sind und die Subsidiarität keine weiteren Gelder bereitstellt. Weder
Gemeinden noch Kantone stellen diese notwendigen Mittel zur Verfügung, um die internationale Verbreitung
zu unterstützen.
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Preise und Auszeichnungen
Wir begrüssen ausdrücklich die Schaffung eines jährlich zu vergebenden Schweizer Musikpreises (ab 2014).
Neben der Auszeichnung von Musikschaffenden, bzw. deren Werken wäre es wünschenswert, dass eine
solche auch für Interpreten geschaffen wird.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen und Verbände Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Wirken den Zugang zur Kultur sowie die
Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und
Umsetzung seiner Kulturpolitik. Wir bedauern ausserordentlich, dass Organisationen, welche die Interessen
von Kultur-Institutionen in der Schweiz vertreten, weiterhin von der Unterstützung durch Bundesgelder
ausgeschlossen bleiben sollen. Namentlich Dachverbände wie CULTURA, der Schweizer Musikrat, der
Schweizerische Bühnenverband, orchester.ch etc. sollten unseres Erachtens finanzielle Beiträge durch
Bundeseinrichtungen erhalten. Die Existenz dieser Dachverbände ist im Zusammenhang mit der Vermittlung
von Kultur von grosser Bedeutung. Sie erbringen Leistungen, die sonst die öffentliche Hand erbringen
müsste.
Ziele und Massnahmen
Wir nehmen den Hinweis auf die Absicht in der Kulturbotschaft nach Gewährleistung der Chancengleichheit
von Schweizer Musikerinnen und Musikern im europäischen Markt sehr positiv zur Kenntnis. Die
Einschätzung, dass es einer verstärkten finanziellen Förderung der Tourneetätigkeit bedarf sowie einer
Intensivierung in der Zusammenarbeit mit ausgewählten Festivals und Agenturen teilen wir vollumfänglich
und sehen die Schweizer Berufsorchester hier als einen gewichtigen Teil der Förderempfänger. Durch die
Lancierung des dreijährigen Projektes «Oeuvres Suisses» ist ein Schritt in diese Richtung getan. Schweizer
Berufsorchester können durch die Teilnahme bei «Oeuvres Suisses» einen gesicherten Beitrag an
Auslandstourneen erwerben. Die Tatsache allerdings, dass der pauschalisierte Beitrag an eine
Auslandstournee in gewissen Fällen tiefer angesetzt ist als bei der früheren Vergabepraxis, verlangt unseres
Erachtens nach einer Ausweitung dieser Fördermassnahme. Die Absicht dazu hoffen wir in der Formulierung
zu erkennen, dass nach Abschluss des dreijährigen Pilotprojektes «Oeuvres Suisses» eine langfristige
Orchesterförderung mit Schwerpunkt der Pflege eines zeitgenössischen Repertoires und einer verstärkten
internationalen Präsenz der Schweizer Berufsorchester entwickelt werden soll. Zur Erreichung dieses Zieles
müssten mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden.
Die Absicht der Entwicklung eines koordinierten Schweizer Musikinformationszentrums und die dazu
angestrebte Zusammenarbeit aller relevanten Partner wie Radio- und Urhebergesellschaften sowie Archiven
begrüssen wir ausdrücklich.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Wir unterstützen in diesen Punkten ausdrücklich die Haltung des Schweizerischen Musikrates (SMR) und
schliessen uns den Argumenten des Schweizer Musikrates in dessen Beitrag zur Vernehmlassung weitgehend
an. Insbesondere gilt dies im Zusammenhang mit der Umsetzung des Art. 67a BV.
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Wir danken Ihnen für Ihre grosse Arbeit und für die Möglichkeit dazu Stellung nehmen zu können. Wir bitten
Sie, unsere Überlegungen bei Ihren Anträgen an die Räte zu berücksichtigen.

Mit den besten Grüssen
orchester.ch

Toni J. Krein

Lisa Humbert-Droz

Präsident

Geschäftsleiterin
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Vernehmlassung der audiovisions und filmtechnischen Betriebe der Schweiz zur Kulturbot
schaft 2016

—

2019

Sehr geehrler HeIT Zirnmermann
Sehr geehrte Damen und 1-lerren

Mit Schreihen vorn 28 .Mai 2014 hat Herr Bundesrat Alain Berset das Vernehmlassungsverfahren
zur Kulturhotsehaft 2016
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Globalisierune
Die Globalisierung wirkt sich auf das schweizerische Filrnschaffen insofern aus. als seit lan—
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Marktverhältnissc. für die nicht gefhrderten Schweizer Betriebe, vollig verzerrt. Die nationa
len und regionalen FilmfZirdersysteme sind darauf ausgerichtet. namentlich in Frankreich und
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Zwischenfazit
Wegen der Standortgebundenheit, den wettbewerbsverzerrenden ausländischen FOrdersyste
men (Investitions- und Projekthilfen) sowie den natürlichen Standortnachteilen der filmtech
nischen Betriebe (höhere LOhne und Kosten, hoher Schweizerfranken), ist im Zusammenhang
mit der kunftigen Forderung von Schweizer Filmen und Koproduktionen sowie der geplanten
Standortfôrderung auf die Bedürfnisse der filmtechnischen Betriebe Rücksicht zu nehmen.

Wir würden es sehr begrussen, wenn dies in der Botschaft reflektiert würde und eine entspre
chende Strategic hierzu in der Kulturbotschafi formuliert werden kOnnte. im Einklang mit der
Eingabe der schweizerischen Filmkommission sind wir der Meinung, dass für den Erhalt der
filmtechnischen Betriebe angemessene und em/ache Rahmenbedingungen geschaffen werden
solien. Es solite eigentlich politisch selbstverständlich scm, dass schweizerische Subventi
onsgelder von schweizerischen Filmschaffenden in der Schweiz verarbeitet werden, soweit
und solange dies noch moglich ist. Die neue Swissness-Vorlage könnte hierzu nützliche Im
pulse liefern.

5.

itsicherunvondiita1enFilrnen/Cinémathèue
Bezuglich der Langzeitsicherung von digitalen Filmen wird auf die Eingabe der Universität
Zurich UZI-J (Fran Barbara Fluckiger) verwiesen. Erganzend wird vermerkt, dass es wichtig
ware, die Cinémathèquc im Rahmen der Leistungsvereinbarung zu verpflichten, ihre Restaur
rationsarbeiten und sonstigen filmtechnischen Auftrage an schweizerische und nicht an aus
ländischc Betriebe zu vergeben. Durch die bisherige grosszügige Auftragsvergabe der Ciné
mathèque an ausländische, teilweise subventionierte Betriebe wurde der heimische Markt,
weicher diese .Leistun en bisher eben.faiis erb.ringe.n. konnte, extrem geschwacht. Auch h..ier
bitten wir, dieses Thema in der Ku1turbotchaft zu herucksichtigen. Unser Kernan.liegen ist
lediglich, dass der Suhventionsfranken durch die Subventionsempfhngerin auch in der
Schweiz ausgegeben wird, solange die entsprechenden Infrastrukturen vorhanden sind, Es
kann nicht scm, dass die vorhandene Jnfrastruktur mitunter wegen der regehnassigen Vergabe
von Auftragen ins Ausland zerstört wird und letztiich keine andere Moglichkeit mehr besteht,
1s im Ausland

ZU

verarheiten,
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Wir sind Ihnen sehr verbunden, wenn Sie die von uns aufgebrachten Punkte wohiwollend in die
Kulturbotsehaft einflechten kOnnen.
Mit freundlichen Grussen
Schweizerischer Verband Filmiechniseher
und Audiovisudler Betriebe
Der Sekretar:

Pilippe Probst

Präsidium VSMG/ASMG
Cäcilia Bardill, Obere Strasse 13, 7270 Davos Platz
Tel. 081 413 73 09 Fax 081 413 73 09
caecilia.bardill@vsmg.ch www.vsmg.ch

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern
Davos, 10. September 2014
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Verband Sing- und Musikschulen Graubünden VSMG lässt sich zu den aus seiner Sicht
relevanten Themen der Kulturbotschaft gerne vernehmen. Als Zusammenschluss der 17
Bündner Musikschulen, die in Graubünden flächendeckend Musikunterricht anbieten, sind
wir auch Mitglied des Verband Musikschulen Schweiz VMS.
Wir unterstützen die hier aufgeführten Ausführungen des VMS und ergänzen diese unter VII.
mit unseren Anregungen.

Die Ausführungen sind wie folgt gegliedert

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
II. Umsetzung des BV Art. 67a
III. Förderbereiche
IV. Gesetzesänderungen
V. Auswirkungen
VI. Fazit
VII. Ergänzende Anregungen des VSMG
I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als
noch in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle
Teilhabe», «gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den
zusätzlichen Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und
wirtschaftliche Bedeutung der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in
der Botschaft gut, klar und deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der
Bundesrat offenbar nicht gewillt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz
der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.

Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur
Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im
Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden
Periode knapp CHF 100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische
Bildung mit jährlich rund CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun
Zusatzmittel in der Höhe von CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als
erstrebens- und wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen
40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die
Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir
hier ein Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im
Zusammenhang mit der Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen
Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr
grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die
Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF
3 Millionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem
Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt.
Sämtliche Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative
Jugend+Musik ist aufgrund der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen
Bildung entstanden. Man wollte mit der Initiative erreichen, dass schulische und
ausserschulische musikalische Bildung sowie die Begabtenförderung als Einheit betrachtet
werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen angenommene Gegenvorschlag zeigt
deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf
Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe
durfte aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung
behandeln (Art. 67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen
Bildungshoheit bewusst ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden
Kulturbotschaft haben wir unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung
zu schaffen, nicht erreicht. Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des
Kulturförderungsgesetzes (KFG), das aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein
eigenständiges Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur
Folge hätte:




1

weswegen eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der
richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit
aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs
in der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV

Clottu Bericht, 1975



explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen
Verfassungsartikels durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf,
wie schulische und ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt
werden, im Respekt der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden.
Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem
übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige
Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten,
sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und
Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Alltag
gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren gibt es klare Aussagen
zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch.
SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich der
musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des
Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die
zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen
betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.

III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen
zu verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute
Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie
herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen
Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur
Lippenbekenntnisse sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken
bereits erwähnt, mehr Geld in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich
dieser Thematik annehmen, fliessen lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag
zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs- und Wirtschaftsstandort.

2.1 Kunst und Kulturschaffen

Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr
einverstanden:
Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich
Sport vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);
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Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu
berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten
schärft die Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den
individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken
macht die Menschen aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und
Kulturschaffen setzt sich mit Grenzen auseinander und versucht, diese zu
überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit
und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es
die Entwicklung grundlegender Werte wie Gleichheit und Demokratie und ist ein
wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen
Identitätsbildung.

Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit
kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus
unserer Sicht entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine
Kulturmündigkeit der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.

Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur
Kultur sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf
die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund
erneut sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen
einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen
CHF 136 Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.
2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller
Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein
marktwirtschaftlichen Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als
primärer Förderpartner eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die
Legitimation für die zusätzlichen 48 Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten,
dass diese Ausgangslage und die gleichen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben
und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3
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2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die
Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit
schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie
von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche
Gelder richtet sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe
am Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige
Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von
Alltagskultur und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die
sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern
und dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität
abbilden. Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laienund Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.

Ziele und Massnahmen


Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir
unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu
entwickeln4.



Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen
fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und
unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein
wesentlicher Bestandteil der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der
Musikunterricht nur an Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist.
Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die
kulturelle Teilhabe. Was an den Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im
ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu
kompensieren. Mit der Ausklammerung der schulischen musikalischen Bildung fehlt das
Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des
Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner
Verantwortung liegen, in der Pflicht.

4
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Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir
uns sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren
unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch
Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt
werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016
– 2019 an der Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit
Berücksichtigung der Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu
gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M LeiterAusbildungen sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser
geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG,
welche die Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die
Ausbildung und auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der
umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen
nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was
einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass
dieser Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder
für die Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der
Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt
unbeachtet.



Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des
Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen
Schultarife anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und
Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen
bis zum Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die
unter den Schultarifen für Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der
Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für
junge Menschen in Berufsbildung. Sie sollte aber dringendst auch für Studierende im
tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit „bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“
formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst
kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor
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allem auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese
Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die
Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der
Musikschulen ist über einen definierten Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen
Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine
Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent
von der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis
75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure
bereits mit einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife
gesetzeskonform. Das Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu
harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit
zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf
musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig.
Wenn aber die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun
möchten, wird auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die
Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert
werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden
zu Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann
diese Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der
bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist
keine erstrebenswerte Lösung.


Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden
finanziellen Unterstützung zu vergeben.



Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen
Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B.
entsprechend dem Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die
dafür vorgesehene Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht
ausreichen. Es muss nochmals betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die
Begabtenförderung damit nur marginal berücksichtigen.



Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und
PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und
Musikhochschule müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht
der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat
keiner Einzug in die Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich
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der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen
und Musiker vor dem Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert
werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu
allgemeinen Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und
dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder
gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt
werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das
Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle
Teilhabe pflegen und darüberhinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie
kulturelle Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor.
Aus unserer Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die
schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung
sehen, wird nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der
Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem
Schulfach Musik nicht jene Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre,
um das Ziel der kulturellen Teilhabe erreichen zu können.



Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit
als kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir
nach wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im
Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige
Partner sein für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit
nicht nur zu wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale
Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe
unterstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht
klar, welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.

Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung
tragen. Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen
und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten
Gesellschaft nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits
bestehenden monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung
unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und
damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit
zukommen muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik
an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend
ausgebildete Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der
notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur
Stärkung der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Ausund Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von
Musiklagern und Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der
schulischen und schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff
„Laienlehrkräfte“ durch „J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich
um den Freizeitbereich handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule,
bzw. Musikschule berechtigt. Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind
gerne bereit, unseren Beitrag zur Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der
Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter die Zielsetzungen von Jugend und Musik
festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte aus dem SpoFöG (siehe S. 6)
Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den
Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für
die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und
besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab
dem 5. Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und
Weiterbildung der Leiter von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und
politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der
Chancengleichheit gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass
zusätzliche Massnahmen notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen
Verhältnissen, sowie besonders begabte Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil.
Der Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:

Art. 12a Tarife an Musikschulen

1Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen
für Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich
reduzierte Tarife vor.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der
Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden,
unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone
und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu
unterstützen. Sie sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten,
wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal
unterschiedlich hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min.
bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes,
bereits ein Lektionenpreis der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert
gelten resp. dieser Forderung entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub
geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der
Begabtenförderung alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder

kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu
unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Sekundarstufe II Tarife vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

8
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a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.
V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren,
Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um
konkrete Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und
«Kannformulierungen.»
Zitate:
«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den
Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies
nicht notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber
entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und
Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der
ordentlichen Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die
Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen
Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren,
Agglomerationen und Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung
des Programms «Jugend und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen
personellen Mehraufwand zu rechnen.»
Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder
geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der
«Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese
Formulierungen lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt
geradezu absurd wenn wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben
werden dürfen, um damit die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der
Aussage, es wird sich betr. Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in
geringem Masse für das Programm «Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie
den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
VIII.

Fazit

 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der
Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente
Haltung leider nicht weitergeführt.
 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig
und richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.

 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu
entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und
nachvollziehbar, weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen
gemessen wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a
formulierten Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so
bestehen bleibt, bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und
keinen Fortschritt. Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und
bedingt unumgängliche Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme.
Der Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder
unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen
Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK
sein. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher
Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem
Bericht Clottu (1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen
Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung
auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der
Kultur. Ein neuer, aktueller Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu
können. Es braucht eine solide Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die
Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der
verschiedenen Organe und Stufen des Staates
IX. Ergänzende Anregungen des VSMG
Erfreut nehmen wir zur Kenntnis, dass der Bundesrat gewillt ist, verschiedene Massnahmen
zur Förderung der Musik zu ergreifen.
Unsere ergänzenden Anregungen beziehen sich auf den Abschnitt „Musikschulen“ S 71 ff
der Kulturbotschaft.
Wir sind erfreut, dass der Bundesrat die Musikschulen als wichtige Akteure der
Musikalischen Bildung in der Schweiz anerkennt. „Neben den Laienmusikverbänden sind die
431 staatlich geförderten Musikschulen mit ihrer Präsenz in allen Landesteilen wichtige
Akteure der musikalischen Bildung in der Schweiz.“
Enttäuscht sind wir jedoch, dass weder im Kulturförderungsgesetz noch im vorliegenden
Entwurf zur Kulturbotschaft verbindlich umschrieben ist, dass über die Kantone
sichergestellt wird, dass Musikschulen geführt werden. Um den Fortbestand der in der Regel
in allen Kantonen gut verankerten Musikschulen zu gewährleisten bedarf es dringend einer
verbindlichen Regelung, denn nur so kann der Ansicht des Bundesrates, dass alle Kinder
und Jugendlichen in Bezug auf die musikalische Bildung ähnliche Chancen haben sollen,
Genüge getan werden. Auch der Verfassungsartikel 67 a Abs.1 BV „Bund und Kantone
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fördern die musikalische Bildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen“ verlangt klar
nach einem Musikalischen Bildungsangebot. Dieses wird de facto von den bestehenden
Musikschulen geleistet.
Zu den vorgeschlagenen Massnahmen zur Regelung der Schultarife äussert sich der VMS
auf Seite 10 ff unter „Text KFG“
Wir möchten die Wichtigkeit dieses Abschnittes unterstreichen und sogar eine Verstärkung
von Abs.1 vorschlagen:
Art. 11 Nachwuchsförderung
Der Bund fördert den kulturellen und künstlerischen Nachwuchs durch Massnahmen
die dem Erwerb und der Vertiefung der erforderlichen Erfahrungen dienen.
1 Unter Mitwirkung der Kantone legt er fest, dass der Zugang zu einer Musikschule für alle
Kinder und Jugendlichen gewährleistet ist.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, kantonale oder
kommunale Musikschulen. Sie sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu
unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Sekundarstufe II Tarife vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen
dürfen.11

In Absatz 2 erachten wir die ersten zwei Massnahmen als vordringlich. Einen Familienrabatt
“ wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.“ jedoch als sekundär.
Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.
Verband Sing- und Musikschulen Graubünden

Cäcilia Bardill, Präsidentin
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- daniel.zimmermann@bak.admin.ch
- Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwilstrasse 15
3003 Bern

9. September 2014

Vernehmlassung zur Kulturbotschaft 2016 bis 2019

Sehr geehrte Frau Chassot
Sehr geehrte Damen und Herren
Im Namen des Stiftungsrates der Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende danken wir Ihnen für
die Einladung zur Vernehmlassung zur Kulturbotschaft 2016 bis 2019.
1.

Der Stiftungsrat begrüsst die Stossrichtung der Kulturbotschaft zur Förderung der Organisationen der Fahrenden.

2.

In der Kulturbotschaft wird auf den Seiten 76 bis 78 zutreffend dargelegt, dass den Fahrenden in erster Linie Plätze (Stand- und Durchgangsplätze) fehlen. Die Stiftung begrüsst
die drei aufgeführten Ziele ausdrücklich, nämlich die Förderung der jenischen Sprache
und Kultur, die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und die Stärkung der Stiftung, der mehr
Mittel zur Verfügung gestellt werden sollen, um aktiv zur Schaffung von Stand- und
Durchgangsplätzen beizutragen.

3.

Der Stiftungsrat sieht drei Möglichkeiten, wie er mit zusätzlichen Mittel besser als bisher
die Einrichtung von Plätzen fördern kann.

3.1

Mit zusätzlichen Mitteln könnte die Stiftung gezielt substantielle Beiträge an Gemeinden
leisten, welche einen Platz für Fahrende in der bisherigen Art einrichten. Mit einem substantiellen Förderbeitrag könnte die Forderung verbunden werden, dass der Platz den
Forderungen entspricht, die im Gutachten 2001 und im Standbericht 2010 aufgestellt wurden (planungsrechtlich gesichert, grosszügige Öffnungszeiten).

3.2

Der Stiftungsrat begrüsst die Klarstellung, dass der Handlungsspielraum der Stiftung (Erwerb oder Nutzung von Grundstücken, was nach geltender Stiftungsurkunde und dem
Willen des Parlaments ausdrücklich nicht gestattet ist) mit entsprechend höheren Beiträgen des Bundes erweitert wird. Im Vordergrund steht nicht in erster Linie der Erwerb,
sondern die Miete oder Pacht von geeigneten Plätzen. Geplant ist dabei in erster Linie,
dass Organisationen der Fahrenden zusammen mit Gemeindebehörden oder – wie das
heute üblich ist – direkt Gemeindebehörden die Plätze verwalten. Dabei ist auch an kleinere Plätze und an temporäre Nutzungen gedacht. Dafür kämen Grundstücke privater Eigentümer sowie Grundstücke öffentlicher Hände (Bund, insbesondere armasuisse; Kantone und Gemeinden) oder Gesellschaften (z.B. SBB oder PTT) in Frage.

3.3

Die Möglichkeit sollte nicht (wie heute) ausgeschlossen werden, dass die Stiftung auch
Plätze erwerben könnte, wenn sich ein Kauf als einzige Möglichkeit für die Schaffung eines Platzes anbieten würde. Tatsächlich steht derzeit ein entsprechendes Grundstück im
Kanton Tessin zum Verkauf, wo bis 2012 von der Radgenossenschaft der Landstrasse
während über 20 Jahren ein Platz betrieben wurde. Wenn ein geeignetes Grundstück für
den Betrieb eines Platzes zur Verfügung steht, müsste diese Variante ernsthaft geprüft
werden können. Selbstverständlich müsste vor einem Engagement nebst der Finanzierung die Organisation der Platzverwaltung sichergestellt sein; die Verwaltung wäre vertraglich mit einer Organisation der Fahrenden oder der Gemeindebehörde zu regeln.

4.

Die Stiftung ist im Kanton Bern domiziliert (Adresse des Bundesamtes für Kultur) und vom
Kanton Bern unter den bisher geltenden Bedingungen von Steuern befreit. Wenn die Stiftung nun Grundstücke erwerben könnte und von dieser Kompetenz Gebrauch machen
würde, könnte sich die steuerliche Betrachtungsweise im Kanton Bern ändern. Die Stiftung regt an, dass ihre Steuerbefreiung gesetzlich verankert wird. Es macht wenig Sinn,

wenn eine ausschliesslich durch Bundesmittel finanzierte Stiftung des Bundes einem Kanton oder der Gemeinde des gelegenen Grundstücks Steuern zu entrichten hätte.
5.

Wir gestatten uns schliesslich noch einen redaktionellen Hinweis. Unter Ziffer 2.2.7, Seite
76, erscheint uns der zweite Satz missverständlich: Die Fahrenden leben nicht „in ihrer
grossen Mehrheit im Winter auf einem Standplatz“. Es gibt zwar 15 Standplätze mit rund
260 Stellplätzen. Diese Anzahl bietet noch immer nur einer Minderheit der Fahrenden einen adäquaten Winterplatz. Den grössten Standplatz in Versoix/GE mit 64 von 252 Stellplätzen müssen Fahrende mit anderen Benützern teilen, die Anzahl von 64 Stellplätzen
steht nicht allein den Fahrenden zur Verfügung. Es fehlen noch immer mindestens 26
Standplätze verteilt über die ganze Schweiz mit rund 300 Stellplätzen.

Wir danken Ihnen im Namen des Stiftungsrates für die Gelegenheit, zur Kulturbotschaft Stellung
zu nehmen.

Mit freundlichen Grüssen
Für die Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende
Der Präsident:

Der Geschäftsführer:

M. Notter

U. Glaus

Wissenschaftliche
Sammlungen
Schweiz

Collections
Scientifiques
Suisse

Collezioni
Scientifiche
Svizzera
Basel, 16.09.2014

Stellungnahme des Verbundes „Wissenschaftliche Sammlungen Schweiz“ zum Botschaftsentwurf
zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft)
Unter Wissenschaftliche Sammlung Schweiz (WSS-CSS) besteht ein Verbund zahlreicher Angehöriger
von Schweizer Hochschulen, Universitäten, Universitätsmuseen, Museen und weiteren Institutionen
mit wissenschaftlicher Ausrichtung.
Gemäss § 1.6.1 ist eines der wichtigsten Ziele der Kulturförderung des Bundes,
„die materiellen und immateriellen Kulturgüter in der Schweiz erhalten: Archäologische Stätten,
Denkmäler, historische Ortsbilder und bewegliche Kulturgüter schützen; Informationen (print, audio,
video, web) zur Schweiz sammeln, erschliessen, erhalten, vermitteln […].
Es ist ein Anliegen von Wissenschaftliche Sammlungen Schweiz auf die Bedeutung wissenschaftlicher
Sammlungen als Kulturgüter und Ressourcen für die Wissenschaft aufmerksam zu machen. Unter
wissenschaftlichen Sammlungen versteht der Verbund materielle Objekte, die zum Zweck der Lehre
und Forschung an Schweizer Hochschulen, Universitäten und Schulen gesammelt und unterhalten
werden.
Viele dieser Sammlungen sind nicht in Strukturen eingebunden, die ihren dauerhaften Schutz
sicherstellen, befinden sich also nicht in einem Museum oder Archiv.
Dadurch sind derartige Sammlungen besonders vor Beschädigung und Verlust bedroht. Sie
dokumentieren aber wie kaum eine andere Objektgruppe die kulturellen Leistungen der Schweiz im
Bereich der Wissenschaften und sind dementsprechend als Kulturgüter von nationaler Bedeutung zu
betrachten.
Da die Kulturbotschaft eine engere Verbindung zwischen Kulturschaffenden und den Wissenschaften
fordert und allgemein auch eine Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses wünscht (§ 2.1),
weisen wir darauf hin, dass diese Sammlungen aus der wissenschaftlichen Praxis als Ressource für
das Kulturschaffen eine nicht zu unterschätzende Bedeutung haben. Zur Nutzung ist allerdings eine
bessere Erschliessung der Sammlungsbestände notwendig, wozu neue Medien und neue
Technologien (Digitale Datenverarbeitung, Internet) gute Möglichkeiten bieten.
Es ist für unsere Gesellschaft unverzichtbar, dass wissenschaftliche Sammlungen als Schnittstelle
zwischen der breiten Bevölkerung, den Wissenschaften und den Kulturschaffenden geschützt und
verstärkt genutzt und professionell betreut werden. Diese Aufgabe muss in der Kulturbotschaft 20162019 gebührend berücksichtigt werden.
Gez. im Namen des Verbunds Wissenschaftliche Sammlungen Schweiz

lic. phil. Flavio Häner
Pharmazie-Historisches Museum Universität Basel
www.wissenschaftlichesammlungen.ch
www.wss-css.ch
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Bundesrat Alain Berset
Vorsteher EDI
inseigasse 1
3003 Bern
.

Stel Iungnahnie Vernehmlassungsentwu rf, Kulturbotschaft BAI( Zurich 1 L09 .2014/ rm
Sehr geehrter Herr Berset, aufgrund des Vernehrnlassungsentwurfes/ Kuturbotschaft vom BAK,
rnt der angestrebten Gültigkeit in den Jahren 2016 bis 2019, schicken vr Ihnen unsere
Steflungnahme direkt zu.

Wir, em neuer Verein, gegrdndet rn November 2013. setzen ens em, für die Erschaffung von
Durchgangs-wie Standplätze für unserjenischcs Volk. In unserer Ku!tur direkt verankert st es em
fester BestandteU, die Mog!ichkeit reisen zu kdnnen. Dies baut sich nicht auf nostalgisch verklärten
Grundgedanken aLit, sondern st eine existentieHe Tatsache.
In den etzten Jahren sind zunehmend Pldtze verschwunden, die ens unsere Lebensweise
unterstützt haben. Die angeblichen Instanzen, die in Verantwortung stehen, end dementsprechend
Subventionsgelder erhalten, sehen wir als Fehlbesetzung an, wie nicht gerechtfertigt, was den
Empfang der Subventionsgeldern rechtfertigen wurden.
Folgendes veranlasst ens dazu diese zwei instanzen anzuklagen.
Radgenossenschaft der Landstrasse: Im Vernehmiassungsentwurf Kulturbotschaft, wird diese
Genossenschaft gerechtfertigt indem man sach auf den historisch, beegten Hintergrund beruft, Die
Aufgaben die benannt werden, werden nicht von der Genossenschaft urngesetzt. In den Ietzten
Monaten ist die Radgenossenschaft, wie deren Prdsident mit Negativpresse belegt. Wenn es urn
Umsetzungen, wie Handhabungen des Prdsidenten der Genossenschaft geht, Die Genossenschaft
weist eine starke farni!idre Bande act, die in diesem Zusammenhang nur noch eine subjektive
Sichtweise ermoglicht für direkt Betroffene. Die unmittebare Zusammenarbeit, mit der
Radgenossenschaft, hat sich erschwerend gezeigt, insofern. dass die Genossenschaft ihren
Aufgaben nicht nachgekommen ist. Em weiteres Kriterium st, dass in der franzbsisch sprechenden
Schweiz Behbrden die Radgenossenschaft nicht emnrnam kennt. Dieses Phdnomen hat sich bei
unseren Vorste{Iungsgesprachen auch immer weder rn DeutschsDrachigen Raurn der Schweiz
gezeigt. Bei alien AufgabensteHungen st de LestungspfHcnt n;cht wahrgenomrnen worden der
Genossenschaft. Vor ca, zwe Monaten haben wir bereits em AbIc sungsschreiben an das BAK
gesandt, mit den oleichen Vorwhrfen gegenO her der Radgenossenschaft, jedoch wurde dieses
Schreiben nicht beantwortet, Bei rnehrere n Sitzungen mit Vertretern des BAK nehmen wir die
Haltung der Vertreter als nicht umgesetzt. Auf Anfrage ob wir eine Steliungnahrne zurn
Vernehmlassungsentwurf! Kuturbotschaft aufsetzen kdnnen, erhieten wir folgende Ant’.o: Das
EAR sei für Transarenz. Die Mdauichkeit einer Stellungnahrne sei gegeben, ledoch wird erich
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Nachtrag: Bei den ietzteri Sitzunci / Networ*inci 30. August 2014’, er/ic/f d:eses Theme c/ne neue
Dimension, Es ist a/len Vereinen trw, eine schr’ft/iche Ste//un gnahme zu sc/ire/ben. Diese wird dann
im Internet / Verteiler Teilnehmer Networking verdffentlicht ledoch n/c/it einsehbar für die
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fir können die Radgenossenschaft der Landstrasse NICHT als Dachorqanisation anerkennen Wir
cod repra sentativ in den Belangen für die Schaffung von Lehensraum. Des schlagt sich auch in
unserer Mitgliederzahl aus. Kein jenischer Verein hatte bis anhn eine so hohe ZahI an Mitgliedern(
die sich hauptsächlich aus Jenischen zusammensetzt,
[)e Radgenossenschaft weist keine Präsentation auf, und wird oft ais fiktives Untemehmen
wahrgenommen wird. Durch das jahrzehntelange, oassive Verhalten der Radgenossenschaft war
die der Hauptausldser der Eskalation in Bern: Platzbesetzung BEA- Geidnde

Stiftung “Zukunft für Schweizer Fahrende”: Im Vernehrniassungsentwurf/ Kulturbotschaft wird
erwdhnt dass die Förderung zur Errichtung neuer Stand- und Durchqangsplätze eine Kernaufgabe
der Stiftung ist. Der Bund will die Stiftung auch finanziell in die Lage versetzen, die Kantonen und
Gemeinden aktiv bei der Schaffung von Stand- und Durchgangsplatzen zu unterstützen.
DieseStiftung besteht aus 11 Vorstandsmitglieder, fünf davon jenischer Herkunft, die anderen
sechs Mitglieder des Gremiums weisen keine jenische/ manisch —fahrende Herkunft vor. So sehen
wir auch dies als diktierte Fremdbestimmung. Wir kritisieren, dass das Gremium eine
Fehlbesetzung aufweist, und entsprechend die eigentlichen Probleme nicht kennt, geschweige
optimal umsetzen kann. Erwdhnenswert st auch die Tatsache, dass die jenischen Vertreter keine
fahrende Lebensweise pflegen, bis auf em einziges Mitglied. Was wiederum als suspekt
wahrgenommen wird
Unsere Erfahrung mit Kantonen und Gemeinden in personlichen Gesprdchen zeigt, dass man auch
hier die Instanz der Stiftung als Gefãss nicht kennt, oder die Zusammenarbeit durftig war.
Sehr irritiert hat uns die Frage des Präsidenten der Stiftung: Wer ihm bitte die doch endlich
einrnai die Unterschiede der verschiedenen, diversen fahrenden Vdlker erklären könnte.”
Vergleich: Jeder Bundespräsident kennt die Unterschiede, wie Begebenheiten der einzelnen
Kantone. Mindestens diesen Anspruch stellen wir an den Präsidenten der Stiftung. Der Titel
beinhaltet Wdrter wie; Zukunft. Schweizer Fahrende, Entsprechend soil sich das Wissen zeigen
eines Vertreters in der Rolle eines Prdsidenten.
,,

‘Nir können nicht akzeptieren dass 11 Personen, die unsere Lebensweise nicht kennen, über unsere
Plätze entscheiden (Infrastruktur, Reglemente, Uberwachung), aus Erfahrung wissen wir dass dies
sich in einem Negativkontext spiegelt.
Wir sind der Menung, dass auch hierbei die Ressourcen komolett falsch verteilt werden. Wir haben
LjpC unterstUtzunc von der offize!ien Stftun, die uris rn Namen des Bundes heifer sollte.
Diese Situation ist für uns nicht rnehr tragbar, do es direkt urn unser grosses Hauptproblern geht,
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fedoch cord genau diesem Kriterium kene Rechnung getragen. So gesehen, findet man das
fahrende Volk bald n den Geschichtsbdchern als
Wir akzeptieren ni.cht rnehr iänger. dass unser yolk einer tctaiitdren, und willkürliche n
Frerncibestimmung ausgesetzt ist. Fakt ist, dass irn ietc.ten Jahrzehnt nichts umgesetzt wurde
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seitens der angeprangerten Instanzen, und dies wiederum zur Eskalation in Bern geführt hat. Wir
sehen uns nicht als destruktives Gebilde, und mdchten unsere Kritik o’erne in konstruktive
Ereignisse urnsetzen. Vorschldge fur eine Verbesserung der aktueHen misslichen Situation wdren
3
4
3
3
3

Freie Wahien für, und vorn fahrenden Voik n der Schweiz. Umsetzung entspncht unserern
System der direkten Demokratie.
Mitspracherecht a1Jf ALLEN Ebenen.
Die Arbeit für das fahrende Volk soil honoriert werden, in cinem gerechtfertigten Kontext.
Subventionen sollen erhdht werden für das fahrende Volk ailgernein, urn die Urnsetzung
realisieren zu konnen.
Initiativ soil das fahrende Volk, nicht nur als Minderheit anerkennt werden, sondern als
eigenstdndiges Volk, mit eigenem Kuiturgut, und eigener Sprache.(s. Rdterornanen)

Wir sehen es nicht mehr em, dass die bestehenden instanzen wetterhin lobbyiert werden vorn
Bund, in Form von Erhb hung der Subventionsgelder. (s. Vernehmlassungsentwurf/Kulturbotschaft).
Das SoIl ist bis anhin nicht erreicht worden, und somit sehen wir die Forderung urn Erhohung der
Subventionsgeldern für diese beiden Instanzen als infarn.
Wir tdtigen unsere Arbeit ohne jegliche finanzielle Unterstutzungen, weil wir dies aus ideahstischen,
und existentiellen Gründen machen. Es kann jedoch nicht scm, dass diese Tatsache existiert, und
die eigentlich Verantwortlichen weiterhin geschutzt, und getragen werden. Diese Ambivalenz muss
eliminiert werden, und es sollen Personen für die Arbeit eingesetzt werden, die an Informationen
über Bedürfnisse des fahrenden Volkes verfugen, und entsprechend die Arbeit umsetzen, wie
angehen. Die einberufene Begleitgruppe seitens des BAK ist mit zu einem langen Zeitmanagernent
quantifiziert. Erster Schritt: Info sammeln bis Ende 2015? Dieses Zeitfenster ist definitiv zu lange
bemessen! Die Arbeitsgruppe die sicri mitunter aus hochrangigen Vertretern von Bundesbehörden
zusammensetzt setzt das Zeitfenster noch anger an, Das Kontinuum bewegt sich vorn jetzigen
Jahr 2014 bis ins Jahr 2018.

Dies kOnnen wir in dieser Form, wie Zeitspanne nicht gutheissen, da wir eider nicht rnehr über
diese Zeit verfügen,
Wir hoffen dass wir Ihnen einen Einblick gewahrleisten konnten in unser Begehren.
Gerne stehen wir für allfallige Fragen zur Verfügung, und hoffen etwas von Ihnen zu hören.
Mit freundlichen Grüssen

err Mk :r’

Verein CULTURA
c/o Kathrin Lötscher
Hallerstrasse 58
3012 Bern

Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
Per Mail an
Daniel.zimmermann@bak.admin.ch

Bern, 17. September 2014

Entwurf der Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019
Stellungnahme des Vereins CULTURA
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Frau Direktorin Chassot
Sehr geehrter Herr Zimmermann
Wir danken Ihnen für die uns eingeräumte Möglichkeit, zum Entwurf der Kulturbotschaft vom 28. Mai 2014 Stellung zu beziehen. Der Verein CULTURA, der als Dachverband den Berufstheatern, Orchestern und Konzertveranstaltern, Museen und
Kunsthochschulen spartenübergreifend und auf nationaler Ebene eine gemeinsame
Stimme geben will, überlässt seinen Mitgliedern die Stellungnahme zu spartenspezifischen Anliegen und konzentriert seine Meinungsäusserung auf Themen des Botschaftsentwurfs, die allen Mitgliedern gemeinsam sind.

1. Allgemeine Beurteilung
Die Botschaft ist klar aufgebaut und folgt einer nachvollziehbaren Argumentationskette. Wie der Bund, gehen auch wir davon aus, dass Kultur als existenzielle Aufgabe
der Gesellschaft zu verstehen ist: Künstlerinnen und Künstler schaffen und vermitteln
mit ihren Werken Wert- und Verhaltensmuster für die Gegenwart, aber auch für die
Zukunft. Kulturförderung kann deshalb nicht als Kür betrachtet werden, die ins Belieben der Politik gestellt ist. Kultur ist auch kein Luxus, den man sich leistet oder nicht.
Kultur als gemeinsamer Hintergrund unseres Handelns und Verhaltens ist eine Sache aller und muss darum auch von allen – stellvertretend für sie: von der öffentlichen Hand – getragen werden. So gesehen gehören Kulturpolitik und Kulturförderung zu den unausweichlichen und immer wichtiger werdenden Aufgaben des Staates – nicht anders als Bildungspolitik und Bildungsförderung. Kultur und Bildung sind
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Voraussetzungen für die Erhaltung und Fortentwicklung unserer demokratischen Gesellschaft.
Die Umfeldanalyse mit der Benennung von fünf Megatrends, die die Schweizer Kulturpolitik vor Herausforderungen stellt und alle Staatsebenen (Bund, Kanton, Gemeinden) gleichermassen betreffen, halten wir für überzeugend. Wir begrüssen deshalb auch die daraus entwickelten Ansätze zu einer nationalen Kulturpolitik mit dem
Ziel, die Aktivitäten aller in die Kulturförderung involvierten Instanzen inskünftig stärker zu koordinieren. Ebenso unterstützen wir die Ausrichtung der Bundeskulturförderungspolitik entlang der drei „Handlungsachsen“
- kulturelle Teilhabe
- gesellschaftlicher Zusammenhalt sowie
- Kreation und Innovation.
Erfreut sind wir über die in Aussicht gestellte Erhöhung der finanziellen Mittel gegenüber der gegenwärtigen Vierjahresperiode. Wir haben auch volles Verständnis für die
Feststellung, dass die als Antwort auf die Herausforderungen geplanten Neuerungen
nur durchgeführt werden können, wenn die beantragten Mittel bewilligt werden. Dies
halten wir für eine grosse Qualität des Botschaftsentwurfs. Die enge Verbindung zwischen den Neuerungen und ihrer Finanzierung durch den Bund wird die Kulturschaffenden und kulturellen Organisationen dazu „zwingen“, jetzt gemeinsam am gleichen
Strick zu ziehen und nicht in Grabenkämpfe zu fallen. Alle an Kunst und Kultur interessierten Parteien müssen sich bewusst sein, dass die vorgesehenen zusätzlichen
Mittel vom Parlament erst noch zu bewilligen sind.

2. Nationale Kulturpolitik
Globalisierung, Digitalisierung, demographischer Wandel, Individualisierung und Urbanisierung werden als Megatrends bezeichnet. Sie bringen gesellschaftliche Veränderungen mit sich, die sich positiv, aber auch negativ auswirken können. Mit kulturpolitischen Massnahmen können die negativen Folgen gemildert und die positiven
verstärkt werden. Dies bedingt aber, wie in der Kulturbotschaft richtig festgehalten
wird, ein gemeinsames Vorgehen aller relevanten Akteure auf allen politischen Ebenen. Leider ist in der Folge aber nur vom Bund, den Kantonen und den Städten die
Rede, die sich zum sogenannten „Nationalen Kulturdialog“ zusammengeschlossen
haben. Vergessen geht dabei die entscheidende Rolle der Zivilgesellschaft, die sich
in den Aktivitäten der kulturellen Institutionen, Organisationen und Verbände ausdrückt. Diese verfügen über Knowhow, das den staatlichen Instanzen oft abgeht, weil
sie näher als die öffentliche Hand am „Puls des Geschehens“ sind. Ihr Wissen und
ihr Netzwerk müssen unbedingt in diesen „nationalen Kulturdialog“ mit einfliessen.
Der Verein CULTURA fordert deshalb den Einbezug der wichtigsten Kulturverbände
in diesen Dialog. Nur so kann die verdienstvolle Absicht des Bundes, eine nationale
Kulturpolitik zu formulieren und zu entwickeln, ihre volle Wirksamkeit entfalten.
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3. Kulturelle Teilhabe
Für den Verein CULTURA ist die Handlungsachse „Kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen“ der Anknüpfungspunkt für die Fokussierung seiner Anliegen. Wir unterstützen vorbehaltslos die Aussage auf S. 26 des Entwurfs:
„Teilhabe am kulturellen Leben wirkt den Polaritäten in der Gesellschaft entgegen
und ist damit eine zentrale Antwort auf die Herausforderungen der kulturell diversen
Gesellschaft. Wer am kulturellen Leben teilnimmt, wird sich der eigenen Prägungen
bewusst, entwickelt eine eigene kulturelle Identität und trägt so zur kulturellen Vielfalt
der Schweiz bei.“
Im Kapitel 2.2.5 des Entwurfs, das die kulturelle Teilhabe näher erläutert, werden
insbesondere die musikalische Bildung, die Leseförderung, die Kunstvermittlung und
die Laien- und Volkskultur erwähnt. Dabei heisst es, dass Fördermassnahmen in allen Sparten und Bereichen umgesetzt werden sollen. Allerdings dürfte es bei der
tatsächlichen Umsetzung der geplanten Massnahmen etwas schwieriger werden.
So heisst es auf S. 70 unter dem Titel „Herausforderungen“, dass die kulturpolitische
Bedeutung des Handlungsfelds „Teilhabe“ die tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten
des Bundes deutlich übersteigt. Bis jetzt seien die Fördermöglichkeiten auf einzelne
Sparten (Musik und Lesen), bestimmte Adressaten (Organisationen kulturell tätiger
Laien) oder besondere Formate (einmalige Vorhaben) begrenzt. Aus diesem Grund
müsse die Förderkompetenz des Bundes im Bereich „kulturelle Teilhabe“ erweitert
und auch finanziell abgesichert werden. Der Verein Cultura unterstützt diese Absicht
mit Nachdruck.
Im Weiteren sollen die staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure koordiniert werden. Auch diese Absicht unterstützen wir mit Vehemenz und weisen auf
die unter Ziffer 2 erhobene Forderung hin, die kulturellen Verbände in den nationalen
Kulturdialog mit einzubeziehen.
Schliesslich will der Bund eine umfassende und kohärente Förderstrategie zur Stärkung der kulturellen Teilhabe formulieren. In diesem Zusammenhang will der Bund
spezifische Massnahmen umsetzen. Der Verein CULTURA begrüsst die in den Abschnitten „Musikalische Bildung“, „Leseförderung“ und „Laien- und Volkskultur“ erwähnten Vorkehren, bedauert jedoch das Fehlen konkreter Massnahmen im Abschnitt „Kunstvermittlung“. Wie diese aussehen könnten, zeigt das Beispiel der Leseförderung. Dort sollen das Verlagswesen, die literarische Übersetzung sowie die
Literaturzeitschriften öffentliche Unterstützung erhalten, um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen. Für die visuelle Kunst und die visuelle Frühförderung, aber
auch für andere, in der Kulturbotschaft nicht erwähnte Bereiche sind analoge Fördermassnahmen zu treffen.
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4. Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Zur Stärkung der kulturellen Teilhabe soll der Bund eine explizite Förderkompetenz
erhalten, die sich über die musikalische Bildung und die Leseförderung hinaus auf
weitere kulturelle Sparten erstreckt.
Im Botschaftsentwurf wird deshalb die Erweiterung des Kulturförderungsgesetzes mit
einem Artikel zur kulturellen Teilhabe vorgeschlagen. Wir unterstützen diese Absicht
mit Nachdruck und würden es begrüssen, wenn die neue Bestimmung als SollVorschrift und nicht nur als Kann-Vorschrift formuliert wird.

5. Kulturelle Organisationen
Der Vernehmlassungsentwurf hält fest, dass kulturelle Organisationen Akteure und
Träger der kulturellen Vielfalt sind, ob sie nun Interessen der professionellen Kulturschaffenden vertreten oder Laien den Zugang zur Kultur sowie die Teilhabe an der
Kultur ermöglichen. Insofern sind sie wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die
Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik. Der Verein CULTURA ist erfreut
über diese Aussage und insbesondere über den Umstand, dass die Kulturpolitik nicht
einseitig die kulturelle Produktion in den Vordergrund rückt, sondern der Vermittlung
des Produzierten genauso viel Gewicht beimisst. Produktion und Vermittlung sind die
zwei Seiten ein und derselben Medaille: Keine Kultur ohne Öffentlichkeit, keine Öffentlichkeit ohne Vermittlungsinstitutionen.

6. Zusammenarbeit zwischen Kultur und Wirtschaft
Kulturelle Institutionen schaffen Arbeitsplätze und tragen messbar zur wirtschaftlichen Prosperität des Landes bei. Es ist heute unbestritten, dass die Kultur- und
Kreativwirtschaft eine immer wichtigere Rolle bei der Bruttowertschöpfung spielt, da
sie sich dynamischer als die Gesamtwirtschaft entwickelt. CULTURA will Sprachrohr
für die Anliegen der Kulturinstitutionen sowie der Kulturförderung auch gegenüber
Partnern im wirtschaftlichen Bereich sein.
Wir begrüssen deshalb die Ausführungen auf den S. 86 ff. des Vernehmlassungsentwurfs sowie die geplanten Ziele und Massnahmen, insbesondere das „Observatoire Kulturwirtschaft“, das uns als geeignetes Instrument erscheint. Dies vor allem
dann, wenn es die Studienergebnisse den Interessierten in leicht zugänglicher Form
zur Verfügung stellt.

7. Urheberrecht
Das Urheberrecht wird im Botschaftsentwurf zwar nur am Rande gestreift, aber es
besteht kein Zweifel, dass es im Rahmen der Kulturpolitik eine entscheidende Rolle
spielt. Es ist kein Geheimnis, dass zwischen den Kulturschaffenden und den Vermittlungsinstitutionen Interessengegensätze bestehen, die es im Rahmen einer klugen
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Strategie zu überbrücken gilt. Der Verein CULTURA hält jedoch an einer liberalen
und sachgerechten Formulierung der urheberrechtlichen Bestimmungen fest.
Natürlich ist der Schutz der Künstlerinnen und Künstler der Ursprung des Urheberrechts, aber die darauf aufgebaute Ordnung muss auf den Ausgleich eines komplexen Interessengegensatzes hinzielen: Dem Interesse des Urhebers an einem Recht,
das ihn berechtigt, von der Nutzung seiner Werke materiell zu profitieren, steht das
Interesse der Öffentlichkeit an einem offenen Kultur- und Wirtschaftsleben gegenüber, welches das kulturelle Schaffen unter gegenseitiger Inspiration erst voll zum
Blühen bringt.
Die Kulturbotschaft 2016-2019, die sich auf die drei Handlungsachsen „Kulturelle
Teilhabe“, „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“, „Kreation und Innovation“ abstützt,
dokumentiert, dass das Spannungsfeld zwischen diesen drei Achsen zu einer produktiven und konstruktiven Dynamik führen kann, wenn die drei Bereiche in einem
gewissen Gleichgewicht stehen. Viel zu lange war die Kulturpolitik einseitig auf die
Produktion ausgerichtet. Nun hat man realisiert, wie wichtig „die aktive und passive
Teilhabe möglichst Vieler“ am Kulturleben ist. Das URG muss diese Entwicklung
mitmachen.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und grüssen Sie
freundlich

Im Namen des Vereins CULTURA

Felix Gutzwiller
Präsident
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Bundesamt für Kultur
Stabstelle Direktion
Hallwylstr. 15
3003 Bern
daniel.zimmermann@bak.admin.ch
Basel, 19. September 2014

Vernehmlassung
Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019
2.2.7 Fahrende und jenische Minderheit
Sehr geehrte Damen und Herren
Als Organisation des jenischen Volkes nehmen wir gerne die Gelegenheit wahr, an dieser Vernehmlassung zu den
unsere Minderheit betreffenden Ausführungen Stellung zu nehmen.
Es freut uns, dass schon im Titel des Abschnitts die Jenischen explizit erwähnt werden. Wir werten das als Ausdruck des behördlichen Willens, die jenische Minderheit in ihrer Gesamtheit und unbesehen ihrer aktuellen Lebensformen kulturell zu anerkennen und fördern. Wir gehen weiter davon aus, dass mit dem Terminus „Fahrende“ zumindest die in der Schweiz lebenden und mit den Jenischen eng verbundenen Sinti/Manouches „mitgemeint“ sind. Inwieweit auch Roma in diesem Teil der Kulturförderung mit zu berücksichtigen wären, hängt von
grundsätzlichen Debatten ab, die u.a. am Treffen mit Frau Direktorin Isabelle Chassot am 12.6.2014 in Angriff
genommen, aber nicht abschliessend geklärt werden konnten. Wir hoffen, dass diese Fragen innerhalb der Kulturbotschaftsperiode einer weiteren Klärung zugeführt werden.
Anmerken möchten wir zur Frage der Begrifflichkeit, dass Herr Michele Galizia im Tangram eine gute Analyse
der Problematik lieferte, die unseres Erachtens leitend für den Umgang der eidgenössischen Behörden mit den
Jenischen, Sinti und Roma werden sollte. Eine nicht pejorative und Teile der Minderheiten ausschliessende Bezeichnung lässt sich nur unter Respektierung der Eigenbezeichnungen erreichen.
Das Engagement der Kulturbotschaft fokussiert fast ausschliesslich auf die fahrende Lebensweise. Der Lebensraum der wohnenden Jenischen, die bis in die 1970er Jahre auch im städtischen Umfeld mit eigenen Siedlungen
eine wichtige Schnittstelle zwischen fahrenden und kulturfern lebenden Jenischen bildeten, ist vollständig verschwunden. Die daraus resultierende Desintegration der wohnenenden Jenischen aus ihrem Kulturfeld bedarf gezielter Förderung sowohl des kulturellen Zusammenhaltes der divergierenden jenischen Gruppen als auch der
Stärkung der Identität der wohnenden Jenischen. Wohnende Jenische könnten auch wichtige Botschafter und Vermittler der Anliegen der Fahrenden in der Kultur der Gesamtgesellschaft sein. Die im Entwurf enthaltene „Sensibilisierung der Öffentlichkeit“ kann unter gezielter Förderung und Einbeziehung der wohnenden Jenischen effizienter und glaubwürdiger voran getrieben werden. Ihr Einbezug in solche Kampagnen fällt aber schwer, solange
sie sich aus der Förderung der „Fahrenden“ ausgeschlossen sehen und zunehmend ihre eigene kulturelle Identität
gefährdet wird durch die falsche Gleichsetzung Jenische = Fahrende.
Die Erhöhung der Gesamtsumme der Mittel ist zu begrüssen. Es ist zu hoffen, dass die „Stiftung Zukunft Schweizer Fahrende“ damit konkrete Lösungen für die fahrende Minderheit umsetzen kann. Jedoch bedarf es einer weiteren Erhöhung der Gesamtmittel und einer damit einhergehenden Anpassung der Verteilungswege, damit die Jenischen als gleichberechtigter Teil dieser Gesellschaft selbständig agieren können. Die zur Verfügung zu stellenden Mittel sollen zumindest dem Adäquat der Kulturausgaben pro Kopf der Bevölkerung entsprechen und unter
direktem Einbezug der Jenischen, Sinti und Roma im Sinne eines Empowerments in Richtung einer Selbstverwaltung der Mittel so für Projekte eingesetzt werden, dass fahrende und wohnende Jenische, Sinti und Roma
gleiche Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer kulturellen Lebensweise haben.
Mit freundlichen Grüssen
Verein schäft qwant
Venanz Nobel
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Vernehmlassung zur Kufturbotschaft 2016—2019

Sehr geehrter Herr Zimmermann
sich in der Schweiz seit 30 Jahren
Der Verein Leseforum Schweiz I Forum lecture suisse engagiert
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koordinierte Massnahmen zu entwickeln, wird nachdrücklich unterstützt. Eine koordinierte
Kulturpolitik ist dazu zwingend notwendig und bietet grosse Chancen für den Kulturraum Schweiz,
Die zentralen Handlungsachsen sind em geeignetes Steuerungsinstrument, urn den nationalen
Kulturdialog zu fokussieren. Sie ermoglichen einen kontinuierlichen Aufbau der Kulturforderung
und sichern ihre Aussrichtung auf sich verändernde Bedingungen und Nachhaltigkeit.
1.6 Kulturpolitik des Bundes 2016—2019
Die ausgeschilderten Handlungsachsen sprechen drei zentrale Perspektiven auf den Kulturraum
Schweiz an: Mit dern Aspekt der Telihabe rückt seine demokratische Mitgestaltung durch aBe
interessierten Individuen in den Fokus, mit dem Aspekt des Zusammenhalts seine vielfaltige,
spezifisch ausgepragte Einheit, und mit dem Aspekt der Kreativität und Innovation seine RoBe als
Motor nicht nur kultureller, sondern auch gesarntgesellschaftlicher und internationaler
Entwicklungen. Diese drei Achsen sind durch die skizzierten gesellschaftlichen Veranderungen gut
begründet und unterstützen in ihrer Kombination eine zugleich zielgerichtete und kontextualisierte
Kulturpolitik.
2. Förderbereich Kultur und Gesellschaft
Dieser Förderbereich 1st für die Zielsetzurigen und Tâtigkeiten des Vereins Leseforum Schweiz
Forum lecture suisse zentral. Die LiteralitatsfOrderung in alien Praxisfeldern (darunter Schuien,
Bibliotheken, Familien und famiiienerganzende Betreuung, Freizeit und Beruf) sowie der
sprachenübergreifende nationale Austausch gehoren zu den konstituierenden Zielen des Vereins.
Mit der open access-Artikeldatenbank leistet der Verein zusätziich einen Beitrag zur Bereitsteiiung
und Archivierung einschiagiger Publikationen.
2.2.2 Bibliotheken
Der Entwurf zur Kuiturbotschaft weist unter dem Titel ‘Ausgangsiag&’ zu Recht darauf hin, dass
Bibliotheken in der modernen Wissensgeseilschaft vielfaltige Funktionen erfuiien: Dazu gehoren
neben der Dokumentation und Bereitsteiiung von Wissen auch dessen Vermittlung sowie wichtige
Beitrãge zur demokratischen Teiihabe und zur sozialen integration. Zudem wird darauf
hingewiesen, dass für das Bibiiothekswesen weitgehend die Kantone und Gemeinden zustandig
sind. In der Folge beschrãnkt sich die Botschaft auf die Nationaibibliothek. Hier besteht aus
unserer Sicht em zweifacher Erganzungsbedarf:
Erstens entwickeln sich moderne Bibilotheken in der Schweiz wie auch im Ausland zunehmend zu
muitifunktionaien Kuitur, Bildungs und Begegnungszentren. Sie nehmen gesellschaftiiche
Aufgaben wahr. die welt über die Dokumentation und Bereitsteiiung von Wissen hinausgehen und
Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen und aus unterschiedlichen BevOlkerungsgruppen in
ihrer kulturellen, aber auch sozialen, beruflichen und potitischen Teithabe unterstützen. Dieser
wichtige institutionelie Veranderungsprozess müsste in der Kuiturbotschaft starker fokussiert und
unterstützt werden.
Zweitens soilte dem Anliegen elner nationalen Kulturpolitik entsprechend auch im Hinblick auf
das Bibliothekswesen der Wilie zur Koordination und zur gezielten Weiterentwicklung der
Schweizer Bibliothekslandschaft zum Ausdruck kommen, Wie in der Botschaft ausgeführt sind in
diesem FeId Gemeinden. Kantone und Netzwerke aktiv, Sie rnussen mitt&- und iangfristig als
Partner in eine nationale Bibliothekspoiitik eingebunden werden, die vom Bund koordiniert wird
—

—

Diese Perspektive soBte in der Kufturbotschaft bere.its skizziert werden,

2.2.5 Ku/furelle Tefihabe
Wir begrussen es sehr, dass die kulturelle Teilhabe als eine der drei zentralen Handlungsachsen
der nationalen Kulturpolitik operationalisiert wird. Dadurch kann die Kulturpolitik erstmals kohãrent
mit anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens verknupft werden, Die rezeptive und
produktive Teilhabe maglichst aller Bevolkerungsgruppen ist fur einen funktionierenden, d.h.
vielfàltigen demokratischen kreativen und zukunftsoffenen Kulturbetrieb fundamental. Dazu ist es
notwendig, sowohi neue Ausdrucks- als auch neue Beteiligungsformen in die Kulturforderung

einzubeziehen.
Auf die zentrale Rolle der Bibliotheken als Kultur-, Bildungs- und Begegnungsorte wurde oben
bereits hingewiesen. Wir mOchten an dieser Stelle noch emma! unterstreichen, dass moderne
Bibliotheken als multifunktionale Zentren gerade rn Hinb!ick auf kulturelle Teilhabe em grosses
Potenzial haben, welches bisher erst punktuell und unsystematisch genutzt wird. Sie stehen allen
Bevolkerungsgruppen offen. stel!en em umfassendes auch digitales Medienangebot bereit,
bieten kompetente Anregung und Unterstutzung bei der Mediennutzung und erleichtern durch
Veranstaltungen, Kursangebote, Diskussionsforen oder !nfrastrukturen (z.B. Medienlabors) die
niederschweAige und aktive Teilhabe am kulturellen Leben.
—

—

Auch die Fokussierung der Leseforderung als Schwerpunkt der Kulturpolitik 2016—2019 begrussen
wir sehr. Hier möchten wir auf zwei Punkte reagieren, die gewisse Fragen ausge!ost haben: die
Trennung von 1I!ettrismusbekampfung und Leseforderung sowie die verstärkte FOrderung von
Einzelprojekten mit Schulbezug.
Die Zuordnung der Illettrismusbekampfung zum SBFI und der Lesefarderung (verstanden als
Farderung des literarischen Lesens) zum BAK ist aus der Perspektive einer organisatorischen
Kiarung der Zustandigkeiten nachvoUziehbar. Aus fach!icher Sicht haiten wir diese Trennung
allerdings für prob!ematisch: Die Vermittlung und Sicherung literaler Grundfertigkeiten darf nicht
!osgelost von der Text- und Mediennutzung als sinnstiftende kulturelle Praxis betrieben werden.
Grundfertigkeiten und kulturelle Handlungsfahigkeiten bedingen sich gegenseitig, und ihre
Forderung muss alle Altersgruppen sowie schulische und ausserschulische Lebensbereiche
berücksichtigen. In diesem Sinn empfehlen wir, in der Kulturbotschaft des BAK auf diese explizite
Trennung zu verzichten und Leseforderung umfassend als Forderung von sprachlich-kognitiven
Grundfertigkeiten und sozialen sowie kulturellen Handlungsfahigkeiten zu verstehen. Idealerweise
ware hier von “LiteralitatsfOrderung” zu sprechen, wodurch zusatzlich auch der produktive Umgang
mit Texten und Medien mit eingeschlossen ware und damit eine umfassende Teilhabe
beschrieben würde.
Unser zweiter Hinweis betrifft die Forderung von Einzelprojekten: Dieser Ansatz steht unseres
Erachtens In einem gewissen Widerspruch zu einer gezielten, koordinierten und nachhaltigen
Leseforderung. Projekte spielen eine wichtige Rolle. wenn es darum geht, in einem Feld
Erfahrungen zu sammeln, die Otfentlichkeit zu sensibilisieren und unterschiedliche Ansätze zu
erproben. Im Bereich der Leseforderung besteht bereits eine Vielzahl von Projekten, die zwar zu
vielfältigen Aktivitäten führen, aber kaum langerfristig verankert sind. Hinzu kommt. dass sich
uberzeugende Einzelprojekte vergleichsweise einfach durch Drittmittel (z.B. Stiftungs- oder
Sponsorengelder) finanzieren lassen wahrend nachhaltigere Aktivitäten auf Strukturbeitrage der
dffentlichen Hand angewiesen sind, Wir ernpfehlen deshaib, nur Projekte zu fbrdern. die fachlich
fundiert, auf die Kufturpolitik des BAK ausgerichtet, uberregional un.d gut oordiniert sind,
Zusätzlich soilten auch MIttel bereitgestelft werden, urn zurn Theme der Leseforderung (bzw. der

LiteralitatsfOrderung) einen nationalen Diskurs in Gang zu bringen und aufrecht zu erhalten (wir
denken hier etwa an Strategiediskussionen, Tagungen oder Plattformen für den fachlichen
Austausch).
2.2.6 Sprachen, Verstandigung und Inlandaustausch
Aufgrund unserer Iangjahrigen Erfahrung ais zweisprachige Fachredaktion. die sich mit
Literalitatsforschung und -fOrderung im deutschen und rn franzOsischen Sprachraum befasst,
können wir den Bedarf und das Potenzial eines sprachenubergreifenden Fachdiskurses nur
nachdrücklich unterstreichen: Zwischen der Romandie und der Deutschschweiz bestehen im
Bereich der Literaiitatsforschung und -forderung markante Unterschiede, und von einem
verstärkten Diskurs könnten Wissenschaft und Praxis enorm profitieren. Hier verfügt die
mehrsprachige Schweiz über spezifische, noch weitgehend ungenutzte Moglichkeiten, Gieichzeitig
ist darauf hinzuweisen, dass eine verbindliche sprachenubergreifende Verstandigung
anspruchsvofl und aufwandig ist und iangfristig aufgebaut werden muss. Auch deshaib dürfte der
fachiiche Austausch bisher kaum stattfinden (vgL etwa die fast zeitgleiche Entwickiung der sehr
unterschiedlichen neuen Lehrpiäne PER für die Romandie und Lehrpian 21 für die
Deutschschweiz).
Die in der Kulturbotschaft vorgeschiagenen Massnahmen betreffen einerseits den schuiischen
Erwerb zusätziicher Landessprachen (Fremdsprachenaufenthafte von Jugendlichen, Unterricht
des ltalienischen ais Fremdsprache) und andererseits den sprachenübergreifenden Austausch
zwischen Kulturschaffenden. Dagegen werden die Reflexion und die Vermittiung des kultureilen
Schaffens beispielsweise die Literatur- und Medienkritik oder die LiteralitatsfOrderung nicht als
Gegenstande des sprachenübergreifenden Austauschs aufgeführt. Wir empfehlen, diese Aspekte
—

—

ebenfalls explizit aufzuführen.
3. Weitere Förderbereiche
Im FOrderbereich Kunst- und Kuiturschaffen besteht für den Verein Leseforum Schweiz Forum
lecture suisse em Bezug zum Schaffen und zur Vermittlung von Literatur.
2.1.4 Literatur
Die Kulturbotschaft verweist zu Recht auf die Existenzprobleme von Literaturzeitschriften und den
Trend zu Internet-Plattformen. die den Qualitatsansprü chen an kritische Literaturdiskurse bisher
nicht genügen. Die Absicht. qualitativ anspruchsvoiie Literaturzeitschriften unabhangig von ihrem
Format zu stàrken und in ihrer RoWe auch für den sprachenübergreifenden Diskurs zu stärken. wird
ausdrückiich unterstützt, Wie oben bereits ausgeführt soiite auch der Diskurs über die
Literaturvermittiung rn iteinbezogen werden
Der Verein Leseforum Schweiz Forum lecture suisse beurteilt die Kulturbotschaft 2016—2019
insgesarnt sehr positiv und bedankt sich für die Mdglichkeit, sich dazu vernehrnen zu lassen.
Mit freundlichen Grüssen:

Therese Salzmann
(PräsIdentin)

Dieter lsler
(Redaktionsleiter)
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((Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019
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Vernehmlassung Kufturbotschaft 2O16-2O19 Schweizerische Kinder- und Jugendchorförderung SKJF
-

Sehr geehrte Damen und Herren
Der Verein Schweizerische Kinder- und iugendchorfarderung SKJF lässt sich zu den aus seiner Sicht rele
vanten Thernen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. SKJF 1st von der SCV beauftragt, s’ch
urn die Kinder- und Jugendchare in der Schweiz zu kürnrnern. Wir pflegen den Kontakt zu den Kinder- und
Jugendchoren aller Musikszenen, das heisst der SCV, der Schulen und Musikschulen, der ref. und kath,
Kirchen, der freien Chore (Musical und Popszene) sowie der Trachtenchöre. Unsere Haltung grUndet auf
Stellungnahmen aus allen genannten Gruppierungen.
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
1. Wurdigung dci Vorlage und grundsätzliche Gedanken
II. Urnsetzung des BVArt, 67a
Ill, Förderbereiche
V. Gesetzesanderungen
V. Fazit

I. Wurdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätziich erfreut, dass dci Bundesrat in dci Zeft von 2016 his 2019 insgesamt 895 Miihonen
Franken, und damit 136 Mihionen rnehr, in die KulturfOrderung investieren wilL Wir unterstü•tzen die
damit verbundenen Ziele kufturelle Teithabe, egesellschaftlicher Zu.samrnenhaft sowie eKreation und
lnnovaton)>, die mit den zusätztichen Mittein gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, polltische
und wirtschaftliche Bedeutung der Künste und die Ziele einer staathchen Kulturfärderung sind in der
Botschaft kiar urnschrieben. Umso enttäuschender st es, dass der Bundesrat offenbar nicht gewlilt ist,
Konsequenzen betr, Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wich
tigen Erkenntnissen resp. grundsätzflchen Gedanken zu ziehen,
Erfreut s!nd wir ebenfails von der Wirkung des neuen Verfassungsartikeis zur iugendmuskförderung, der
den Bundesrat dazu bewogen hat. in den nächsten Jahren im Rahmen des KuiturfOrderungsgesetzes neu

(K.FG) 137,5 Millionen Franken einzusetzen. Bisher4Orderte dci Bund die musikalische Bildung mit jährlich
rund S00’OOO Franken, Für die Zeit bis 2019 beantrat.der Bundesrat nun Zusatzmittel in dci Höhe von 3
Millionen Franken pro Jahr

Eine besser koordinierte Kutturforderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden erachten
wir, wie auch die Direktorin des Bundesamts für Kuftur, Isabelle Chassot, as sehr erstrebens und
wünschenswert,
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvoik hat in der Voksabstimmung vom 23. September 2012 dern Verfassungsartikel
MusikaIische Bildung> mit 72,7 Prozent IA-Stimmen zugestimmt. Sàmtliche Stände haben das Voiks
begehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik st aufgrund der unbefriedigenden Situation im
Bereich der musikalischen Bidung entstanden, Man wolite mit der Initiative erreichen, dass schulische
und ausserschulische musikalische Biidung sowie die Begabtenforderung als Einheit betrachtet werden,
Der vom Volk und sämtlichen Kantonen angenommene Gegenvorschtag zeigt deutlich auf, dass für den
Souverän die musikaHsche BUdung em wichtiges Thema 1st.
Das Bundesamt für Kuftur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene
gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte aber nur die ausser
schulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behanden (Art. 67a By, Abs. 1 und 3). Die

Schuimusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst ausgekiammert (Art. 67a BV, Abs 2).
Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir unser Ziel, em Rahmengesetz für die musikalische
Bidung zu schaffen, nicht erreicht. Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungs
gesetzes (KFG), das aus dem Kufturartiket BV 69 hervorging.
Wir mächten deshath und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass em eigenständiges Rahmengesetz
eine wirkungsvoHere Urnsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:
Art. 67a ist vor allem em Bi{dungsartikel und in zweiter Linie em

>
>

Kufturartikel, weswegen eine
Unterbringung in einem (reinen) Kulturforderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhafte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Vedust des Zusammenhangs in der musikali
schen Bildung, der einerseits von den initianten des Art. 67a BV expHzit gefordert wird und anderer
seits durch den vom yolk angenommenen Verfassungsartikel durchaus moglich ist. Das neue Sport
fardergesetz zeigt klar auf, wie schulische und ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll
behandelt werden, im Respekt der Zustandigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden.
Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildete die Erkenntnis, einem übergeordneten Rahrnen
Rechnung zu tragen: Bewegung und Sport eisten wichtige Beitrage zur Gesundheit, ganzheitiichen
Bildung. Entwicklung kognitiver Fãhigkeiten, sozialen Kompetenz und ntegration. Sportliches Leis
tungsvermdgen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur irn Leistungssport, sondern auch rn
AUtag gefragte Quaitäten. (Botsch. SpoFöG. 8190). Des weiteren gibt es klare Aussagen zur Not
wendigkeft des Spitz.ensportes und daher zur Nachwuchsfdrderung. (Botsch, SpoFöG, 8189ff.)
.
1
Diese Themen sind prazis im Art. 67a bezüglich der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Ocr Verzicht auf em elgenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels.

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft em wichtiger und guter Schritt in die zukunftige Kuitur
forderung ist, möchten wir unsere Enttauschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier
noch emma! kiar und deutlich ausdrücken,

Botsch. zurn Sportforderungsgesetz und zum BG bber die inforrnationssysteme des Bundes irn Berek.h Sport
11, November 2009, BB 2009 818° if. (zit. Botsch, SeoFOG):

Ill. Förderbereiche
1.6.1 Zentrale Kandlungsachsen des Bundes
Der Bund will ua. em vielfäftiges und qualitativ hochstehendes Kufturangebot fördern, will die kulturelle
Teilhabe aller Bevolkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der
Vielfalt stärken, Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse scm sollen, muss der Bund, wie
in den grundsatzlichen Gedanken bereits erwähnt, rnehr Geld in die kulturelle Bildung und in die Organi
sationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen lassen, Dies ware auch em eminent wichtiger
Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungs- und Wirtschaftsstandort,
2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu
bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten scharft die Wahrnehmung
sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und
kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken maclit die Menschen aufmerksam, ausdrucks- und
urteilsfahig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit Grenzen auseinander und uersucht, diese
zu überwinden. Es bietet Reibungsflachen zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit undfordert
Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft, So unterstützt es die Entwicklung grund
Icgender Werte wie Gleichheit und Demokratie und ist em wichtiger Faktor des gesellschaftlichen
Zusammenhalts und der kulturellen Identitatsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmundigen Bürgerinnen
und BUrgern erreicht werden kann. Es muss deshalb entschieden mehr Geld in die Kulturelle Bildung
fliessen, damit eine Kulturmundigkeit der Burgerinnen und Burger realisiert werden kann.
2.1,6 Musik
Wir sind mit den Ausfuhrungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden,
2.2.5 Kulturelle Tei{habe
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber ergänzen, dass
kulturelle Teilhabe im ausserschulischen Bereich bei Kinder und Jugendlichen nur gelingen kann, wenn
auch genUgend attraktive Angebote von qualifizierten Leitungsperson.en zur Veriugung stehen, Die vie.. r
genannten Strategien soiften deshalb auch die Angebotsseite miteinbeziehen Im Kinder- und Jugend
chorbereich arbeiten zurzeit sehr viele Chorleitende mit abge.schlossenern Bachelor/Master in Gesang,
Schuimusik oder rnusikalischern Cru•nd.kurs (meist sind es Frauen), welche einen Stundenlohn von 0 20
Fr, beziehen. Dies ist weder wertschätzend noch fair. Wir sind deshaib der Meinung, dass dringend Wege
gefunden werden mUssen, urn die Lähne von Kinder- und Jugendchorleitenden anzuheben. Wir können
uns vorstellen, dass dies Uber das Programm J±M rnoglich scm wird.
Gleichzeitig möchten wir darauf hinweisen, dass sich das gemeinsame Singen ganz besonders dazu
eignet, die genannten Strategien wie ,,Forderung des Zugangs zu Kultur”, ,.,Aktivierung durch kuitu:relie
Bildung” und ,,Forderung der kuiturelien. Betatigung” kostengUnstig urnzusetien. Das nötige Potenzlai ist
ebenfalls berefts in hohern Ausmass vorhanden. Nur die schlechten Arbeitsbedingungen verunmogiichen
zurzeit. die Aussch•opfung der zahireich vorhandenen Mogiichkeiten. Wenn dies so bleiben würde, ware es
eine verpasste Chance.

Laien- und Volkskultur
Die Botschaft halt hier fest, dass die Lalen- und Volkskuitur eine breite und aktive Telihabe am Kultur
leben ermoglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfaltige Kulturlandschaft und
dass sie Garant 1st für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur und Traditionen. Wir
teilen diese Ansicht vollumfanglich.

Ziele und Massnahmen
Ergänzung: Anpassung und Erweiterung der Forderkompetenzen zur Starkung kultureller Teilhabe:
Wir unterstützen die in diesem Abschnitt vorgeschlagenen Massnahmen vollumfãnglich. Das Schwei

•

zerische Kinder und iugendchorfestival wie auch das Europäische Jugendchor Festival Basel sind
äusserst wertvolle Pfeiler der effektiven und kostengunstigen Forderung der singenden Jugend.
Dass der Bund den Wert solcher Jugendevents er- und anerkennt, freut uns sehr.
Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das

•

.
2
Bestreben sehr, eine umfassende und kohärente Forderstrategie zu entwickeln
•

Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen
3 kiar und unmissverständlich fest, dass die
resp. verstärken will. Wir haften aber auch an dieser Stelle
schuiische musikalische Bildung em wesentlicher Bestandteil der aligemeinen musikalischen Bildung
ist und dass der Musikunterricht nur an Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugãnglich ist. Diese
kulturelie <<Grundversorgung ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teiihabe.
Was an den Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und ge
bührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Auskiammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.
Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Färderauftrags nach
Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.
Ebenfalls 1st es Aufgabe des Bundes, per Erlass Grundsatzregeln nach Abs.3 betreffend Zugang der
Jugend zur Musik und Begabtenforderung festzuiegen. Zudem steht er in Bezug auf die Zielnorm in
Abs. 2 ,,hochwertiger Musikunterricht” insofern in der Pflicht, dass er in seinem Zustandigkeitsbereich
einen ausreichenden und hochwertigen Musikunterricht ermoglichen muss.

•

Programm ((Jugend und Musik:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes Jugend und Musik>> freuen wir uns sehr, well
wr damit das bereits erwähnte ur’.d so emrient wichtige Laenmuszeren unterstUtzen und fördern
konnen. Wr sind gerne bereit, an der Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mtzuwirken
und begrüssen grundsatzlich die vorgeschlagene Stossrichtung .Alierdings mOchten wir an dieser
Steile betonen, dass em Programm i+M im Bereich der Kinder- und Jugendchore nur dann scm Für
derziel erreichen kann, wenn es Verbesserungen in den folgenden Bereichen bringt:
Finanzhilfe, welche den Beizug von Instrumentalisten und Fachpersonen (Choreographen,
Stimmbildner etc.) ermoglicht. Zeitgemasse Kinder- und Jugendchore sind im Gegensatz zu den
Instrumentalisten bel jeder Kursstunde, jedern Lager und jedem Konzert auf zusãtzliche Fachleute
-

2
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-

angewiesen, urn qualitativ gute Arbeit leisten zu kännen.
Praxisorientierte Aus- und Weiterbildung von Kinder- und Jugendchor!eitenden, weiche das
bestehende Angebot sinnvoil ergänzt.

Wir sind der Meinung, dass die strukturell bedingten Defizite im Kinder- und iugendchorwesen
prioritär behandelt werden mUssen, urn die längst etabierten Missstände zu beseitigen.

Wir möchten zusätzlich festhaften, dass der VoHzug des J+M Programms nicht bei den Kantonen
liegen soifte, da beirn VoHzug keine Gestaltungsfreiheiten erlaubt scm soilte, Wir p!adieren für eine
nationat tätige Stelle, weiche direkt dem Bund untersteift ist, die für den VoUzug des Prograrnms
zustandig ist. Da in der Bundesuerwaltung das dazu notige Fachwissen nicht vorhanden ist, sollte die
Steiie ausserhatb der Bundesverwaltung angesiedelt werden. Die Verbindung zur Basis könnte über
die Musikverbände sichergesteilt werden.

3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz
•

Kutturelle Tefihabe

Wir erachten die kuftureNe Teiihabe ats das wichtigste Ziet für den geseltschaftlichen Zusammenhalt
und die Pflege der sozialen Netze. Darnit Menschen die kutturelle Teithabe pflegen und darüber
hinaus den kuttureUen Dia’og führen können, brauchen sie kuiturelle Bildung. Der Bund sieht dafür
CHF 600’OOO.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer Sicht st dies em Tropfen auf den heissen
Stein.
•

Musikalische Bildung

Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der rnusikalischen Bildung rnehr Mittel als in der Kultur
botschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die rnusikalische Bildung wird aber edigIich im ausser
schulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische rnusikalische Bildung, die wir als Funda
ment der kufturellen Bildung sehen, wird nicht tangiert. Dies, obwohl ailgemein bekannt ist, dass
gerade in der Schulmusik die definierten Zi&e des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dern
Schulfach Musik nicht jene Aufrnerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig ware, urn das Ziel
der kuftureUen Teithabe erreichen zu können.
•

tJnterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie J÷M, VMS oder der SMR für ihre wichtige Arbeit als kuftureHe Organi
sation keine finanzieUe Unterstutzung erhaften, erachten wir nach wie vor as nicht nachvoUziehbar.
Diese Organisationen werden, gerade auch irn Kontext der neuen Kufturbotschaft, elne wichtige
Funktion haben und zudern wichtige Partner scm für das BAK. Es 1st deshab aus unserer Slcht äus
serst wicht 1g. diese Arbeit ncht nur zu wertschätzen, sondern auch finanziefl zu -unterstUtzen.

IV, Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4,2 Anderungen des Kuiturförderungsgesetzes
Art.. 9a

Die Stärkung der kultureflen Telihabe muss auch aus unserer Sicht ene zentrale Handlungsachse der
zukünftigen Kufturoiit1k des Bundes scm, Die neue Formuilerung, Der Bund kann Vorhaben zur
r’
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Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen. Wenn sich
kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebuhrenpflichtigen 811dungsbereich veriagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Geselischaft nicht erreicht werden. Irn
GegenteiL Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden monetären Spaltung zu einer zusätz
lichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft,
Vor allem auch deshalb verlangen wir gebetsmuhlenartig. dass der schulischen kulturellen Bildung und
darnit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksarnkeit zukommen muss. Zu
sätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen rn Fach Musik an Pädagogischen Hochschuien zwingend
hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach
,
5
Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können
Art. 12 Abs. 2 und 3

Wir unterstützen die Entwicklung des Programms J÷M, sofern mit diesem Programm Wege gefunden
werden, die eine Mehrzahl von Fachpersonen rund urn einen Chor finanzieren helfen sowie den bereits
tätigen Kinder- und Jugendchorleitenden bessere Arbeitsbedingungen verschaffen, Wir gehen davon aus,
dass dies mit dem vorgeschlagenen Gesetzestext moglich 1st und unterstützen deshalb die bestehende
Formulierung.
V. Fazit
=

=

Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung
und der Verteilung der vorhandenen Mittel wird diese konsequente Haltung eider nicht welter
geführt.
Die Entwicklung des Programms Jugend und Musik> erachten wir als äusserst wichtig und richtig.
Wir hoffen in diesem Zusammenhang auf eine entscheidende Verbesserung der Situation im Kinder
und Jugendchorbereich.
Das Ziel, aus dem BV 67a em Rahmengesetz analog dem Sportfarderungsgesetz zu entwickeln, haben
wir nicht erreicht, Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar, weshalb zwischen
Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.

z’

Kulturelle Organisationen wie J+M, VMS oder SMR soilten in Zukunft wieder unterstützt werden.
Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, elne wichtige
Funktion haben und zudem wichtige Partner für das BAK scm. Es 1st deshalb aus unserer Sicht
äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen,

Wir bedanken uns ur ihre grosse Arbeit und bitten Sic, bei hren nträgen an die Rate unsere Uber
legungen zu berücksichtigen,

Freundliche Grüsse

Vreni Winzeter. Präsidentin

Renate Leu, Geschäftsführung

Bundesamt für Kultur (BAK)
«Vernehmlassung Kulturbotschaft 2016-2019»
Hallwystrasse 15
3003 Bern

Aarau, 15. September 2014
Vernehmlassung «Kulturbotschaft 2016-2019»
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Vereinigung Aargauer Musikschulen (VAM) lässt sich zu den aus seiner Sicht relevanten
Themen der Kulturbotschaft 2016-2019 gerne vernehmen. Sie ist der Kantonalverband der 78
Musikschulen im Kanton Aargau und vertritt die gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder in
der Öffentlichkeit und gegenüber Behörden und dem Kanton.
Unsere Ausführungen sind wie folgt gegliedert
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Umsetzung des BV Art. 67a
Förderbereiche
Gesetzesänderungen
Auswirkungen
Fazit

I. Würdigung der Vorlage und grundsätzliche Gedanken
Wir sind grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat in der Zeit von 2016 bis 2019 insgesamt
CHF 895 Millionen und damit 136 Millionen mehr in die Kulturförderung investieren will als noch
in der Botschaft 2012/15. Wir unterstützen die damit verbundenen Ziele «kulturelle Teilhabe»,
«gesellschaftlicher Zusammenhalt» sowie «Kreation und Innovation», die mit den zusätzlichen
Mitteln gefördert werden sollen. Die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung
der Künste und die Ziele einer staatlichen Kulturförderung sind in der Botschaft gut, klar und
deutlich umschrieben. Umso enttäuschender ist es, dass der Bundesrat offenbar nicht ge-
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willt ist, Konsequenzen betr. Gesetzgebung und Einsatz der vorhandenen Mittel aus diesen richtigen und wichtigen Erkenntnissen zu ziehen.
Erfreut sind wir ebenfalls von der Wirkung des neuen Verfassungsartikels zur Jugendmusikförderung der den Bundesrat dazu bewogen hat, in den nächsten Jahren im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) CHF 136 Millionen statt wie in der laufenden Periode knapp CHF
100 Millionen einzusetzen. Bisher förderte der Bund die musikalische Bildung mit jährlich rund
CHF 500'000. Für die Zeit bis 2019 beantragt der Bundesrat nun Zusatzmittel in der Höhe von
CHF 3 Millionen pro Jahr.
Eine besser koordinierte Kulturförderung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden
erachten wir – wie die Direktorin des Bundesamts für Kultur, Isabelle Chassot – als erstrebensund wünschenswert. Der Clottu-Bericht1 aus dem Jahre 1975, liegt inzwischen 40 Jahre zurück.
38,5 Prozent der CHF 136 Millionen gehen alleine in die Filmförderung. Auch wenn wir die Filmförderung als wichtigen kulturellen Teil der «Schweizer Kultur» betrachten, sehen wir hier ein
Missverhältnis zu den anderen Kulturträgern. Dies vor allem auch im Zusammenhang mit der
Kulturbotschaft, die mit kultureller Teilhabe, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Kreation und Innovation Ziele definiert, die mit dieser sehr grosszügigen Filmförderung nicht korreliert. Wir meinen, dass hier die Jugendmusikförderung und damit auch das Laienmusizieren in den Vereinen mit CHF 3 Millionen zu kurz kommt.
II. Umsetzung BV 67a
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» mit 72,7 Prozent JA-Stimmen zugestimmt. Sämtliche
Stände haben das Volksbegehren angenommen. Die Volksinitiative Jugend+Musik ist aufgrund
der unbefriedigenden Situation im Bereich der musikalischen Bildung entstanden. Man wollte
mit der Initiative erreichen, dass schulische und ausserschulische musikalische Bildung sowie
die Begabtenförderung als Einheit betrachtet werden. Der vom Volk und sämtlichen Kantonen
angenommene Gegenvorschlag zeigt deutlich auf, dass für den Souverän die musikalische Bildung ein wichtiges Thema ist.
Das Bundesamt für Kultur wurde vom Bundesrat beauftragt, den Verfassungsartikel auf Bundesebene gesetzlich zu verankern. Die von BR Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe durfte
aber nur die ausserschulische musikalische Bildung und die Begabtenförderung behandeln (Art.
67a BV, Abs. 1 und 3). Die Schulmusik wurde wegen der kantonalen Bildungshoheit bewusst
ausgeklammert (Art. 67a BV, Abs 2). Mit der heute vorliegenden Kulturbotschaft haben wir
unser Ziel, ein Rahmengesetz für die musikalische Bildung zu schaffen, nicht erreicht.
Zur Diskussion steht heute eine Ergänzung des Kulturförderungsgesetzes (KFG), das
aus dem Kulturartikel BV 69 hervorging.
Wir möchten deshalb und an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ein eigenständiges
Rahmengesetz eine wirkungsvollere Umsetzung des Art. 67a BV zur Folge hätte:

1

Clottu Bericht, 1975
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Art. 67a ist vor allem ein Bildungsartikel und in zweiter Linie ein Kulturartikel, weswegen
eine Unterbringung in einem (reinen) Kulturförderungsgesetz nicht der richtige Ort ist.
Es besteht kein Bundesgesetz, das die Inhalte des Art. 67a BV in ihrer Ganzheit aufnehmen könnte.
Das Zuordnen zu verschiedenen Gesetzen bewirkt den Verlust des Zusammenhangs in
der musikalischen Bildung, der einerseits von den Initianten des Art. 67a BV explizit gefordert wird und andererseits durch den vom Volk angenommenen Verfassungsartikels
durchaus möglich ist. Das neue Sportfördergesetz zeigt klar auf, wie schulische und
ausserschulische Aspekte derselben Thematik sinnvoll behandelt werden, im Respekt
der Zuständigkeiten von Bund, Kantone und Gemeinden. Voraussetzung zu diesem Gesetzesprozess bildeten die Erkenntnis einem übergeordneten Rahmen Rechnung zu tragen: «Bewegung und Sport leisten wichtige Beiträge zur Gesundheit, ganzheitlichen Bildung, Entwicklung kognitiver Fähigkeiten, sozialen Kompetenz und Integration. Sportliches Leistungsvermögen und Bereitschaft zur Leistung sind nicht nur im Leistungssport,
sondern auch im Alltag gefragte Qualitäten.» (Botsch. SpoFöG, 8190). Des Weiteren
gibt es klare Aussagen zur Notwendigkeit des Spitzensports und daher zur Nachwuchsförderung. (Botsch. SpoFöG, 8189ff.)2. Diese Themen sind präzis im Art. 67a bezüglich
der musikalischen Bildung wieder zu finden.
Der Verzicht auf ein eigenes Rahmengesetz schwächt die Gesamtwirkung des Verfassungsartikels

Auch wenn die vorliegende Kulturbotschaft ein wichtiger und guter Schritt in die zukünftige Kulturförderung ist, möchten wir unsere Enttäuschung über das Vorgehen betr. Umsetzung des Art. 67a BV hier noch einmal klar und deutlich ausdrücken.
III. Förderbereiche
1.2 Evaluation der Kulturbotschaft 2012-2015
Transversale Themen
Wir unterstützen den Entscheid, in der Kulturbotschaft 2015-2019 auf transversale Themen zu
verzichten. Es ist nicht Aufgabe der Kulturförderung Projekte zu initiieren, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Die Kulturförderung hat zu prüfen, was an sie herangetragen wird, und nicht selber Projekte zu lancieren.
1.6.1 Zentrale Handlungsachsen des Bundes
Der Bund will u.a. ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Kulturangebot fördern, will die
kulturelle Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen verbessern und will den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vielfalt stärken. Wenn diese Zielsetzungen nicht nur Lippenbekenntnisse
sein sollen, muss der Bund, wie in den grundsätzlichen Gedanken bereits erwähnt, mehr Geld
in die kulturelle Bildung und in die Organisationen, die sich dieser Thematik annehmen, fliessen
lassen. Dies wäre auch ein eminent wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schweiz als Bildungsund Wirtschaftsstandort.

Botsch. zum Sportförderungsgesetz und zum BG über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
vom 11. November 2009, BBl 2009 8189 ff. (zit. Botsch. SpoFöG);

2
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2.1 Kunst und Kulturschaffen
Wir sind mit der Definition des Kunst- und Kulturschaffens in der Kulturbotschaft sehr einverstanden:
Kunst, Design, Theater, Literatur, Tanz, Musik, Film vermögen die Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen. Die Auseinandersetzung mit den Künsten schärft die
Wahrnehmung sowie das eigene Bewusstsein und entwickelt den individuellen Geschmack. Genaues und kritisches Hinhören, Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen
aufmerksam, ausdrucks- und urteilsfähig. Das Kunst- und Kulturschaffen setzt sich mit
Grenzen auseinander und versucht, diese zu überwinden. Es bietet Reibungsflächen zur
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und fördert Diskussionen über Werte und Normen der Gesellschaft. So unterstützt es die Entwicklung grundlegender Werte wie
Gleichheit und Demokratie und ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der kulturellen Identitätsbildung.
Wiederholt möchten wir darauf hinweisen, dass diese Zielsetzung nur mit kulturmündigen Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann. Es muss deshalb aus unserer Sicht
entschieden mehr Geld in die «Kulturelle Bildung» fliessen, damit eine Kulturmündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden kann.
Organisationen der Kulturschaffenden
Wie die Kulturbotschaft richtig festhält, sind kulturelle Organisationen Akteure und Träger der
kulturellen Vielfalt in diesem Land. Sie ermöglichen mit ihrem Schaffen den Zugang zur Kultur
sowie die Teilhabe an der Kultur. Sie sind wichtige Partner des Bundes im Hinblick auf die Ausgestaltung und Umsetzung seiner Kulturpolitik.
Deshalb sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie SMR, VMS, j+m, etc., wie
z.B. «Visarte», oder der Verein «Form Forum» und viele andere, durch den Bund erneut
sowohl ideell wie auch finanziell zu unterstützen.
2.1.6 Musik
Wir sind mit den Ausführungen in Ausgangslage, Herausforderung und Zielsetzungen einverstanden, möchten aber erneut darauf hinweisen, dass die Verteilung der zusätzlichen CHF 136
Millionen, die zu 38,5 Prozent zum Film fliessen, nicht verhältnismässig ist.

2.1.7 Film
Ausgangslage
Die Kulturbotschaft hält fest, dass der Schweizer Filmmarkt aufgrund sprachkultureller Gegebenheiten fragmentiert und von zu geringer Grösse ist, um nach einer rein marktwirtschaftlichen
Logik bestehen zu können. Aus diesen Gründen spiele der Bund als primärer Förderpartner
eine zentrale Rolle. Wir nehmen an, dass dies zugleich die Legitimation für die zusätzlichen 48
Millionen ist. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass diese Ausgangslage und die glei-
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chen Argumente auch für die Musik Gültigkeit haben und dass wir die Verteilung der zusätzlichen Gelder als nicht verhältnismässig sehen3.
2.2.5 Kulturelle Teilhabe
Ausgangslage
Wir unterstützen die Schilderungen unter dem Titel Ausgangslage sehr, möchten aber
vehement darauf hinweisen, dass die Musikschulen kein Freizeitangebot, sondern ein
Bildungsangebot sind, das freiwillig und während der schulfreien Zeit stattfindet. Die Musikschulen haben primär einen klaren Bildungs- und Kulturauftrag. Sie sind damit schulbegleitende Bildungsinstitutionen die sich klar von privat erteiltem Musikunterricht sowie von der Freizeitausbildung im musischen Bereich abgrenzen. Die Legitimation für öffentliche Gelder richtet
sich am «Bedarf» und nicht am «Bedürfnis» orientierten Musikunterricht.
Laien- und Volkskultur
Die Botschaft hält hier fest, dass die Laien- und Volkskultur eine breite und aktive Teilhabe am
Kulturleben ermöglicht, dass sie eine breite Basis bildet für eine lebendige und vielfältige Kulturlandschaft und dass sie Garant ist für die Bewahrung und Weiterentwicklung von Alltagskultur
und Traditionen.
Wir möchten hier noch einen Schritt weitergehen und betonen, dass die Vereine zudem die sozialen Netze in unserer Gesellschaft, und damit den Zusammenhalt pflegen und fördern und
dass die Vereine mit Ihren kulturellen Aktivitäten schlussendlich die nationale Identität abbilden.
Es ist deshalb nur und sehr zu unterstützen, dass eine solide Förderung der Laien- und Volkskultur eine hohe Priorität haben muss.
Ziele und Massnahmen


Koordination der staatlichen und nicht-staatlichen Aktivitäten und Akteure: Wir unterstützen das Bestreben sehr, eine umfassenden und kohärenten Förderstrategie zu entwickeln4.



Musikalische Bildung:
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Bund die bereits bestehenden Massnahmen fortführen resp. verstärken will. Wir halten aber auch an dieser Stelle5 klar und unmissverständlich fest, dass die schulische musikalische Bildung ein wesentlicher Bestandteil
der allgemeinen musikalischen Bildung ist und dass der Musikunterricht nur an
Schulen allen Kindern und Jugendlichen zugänglich ist. Diese kulturelle «Grundversorgung» ist notabene unverzichtbare Voraussetzung für die kulturelle Teilhabe. Was an den
Schulen versäumt wird, ist mit Massnahmen im ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bereich nicht aufzuholen resp. zu kompensieren. Mit der Ausklammerung der
schulischen musikalischen Bildung fehlt das Fundament, auf dem kulturelle Teilhabe basiert.

s. Seite 4 - 2.1.6 Musik
s. Seite 2 Clottu-Bericht
5 s. Seite 2 Umsetzung 67a
3
4
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Der Bund liegt mit dem Erlass eines eigenständigen Gesetzes zur Umsetzung des Förderauftrags nach Abs. 1 und 2, generell sowie an den Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, in der Pflicht.


Programm «Jugend und Musik»:
Auf die Entwicklung und Umsetzung des Programmes «Jugend und Musik» freuen wir uns
sehr, weil wir damit das bereits erwähnte und so eminent wichtige Laienmusizieren unterstützen und fördern können6. Dies sollte aber nicht ausschliessen, dass auch Musikschulprojekte wie Lager, Talentförderprojekte sowie Sommerakademien unterstützt werden können. Wir sind gerne bereit in der kommenden Geltungsperiode des KFG 2016 – 2019 an der
Ausarbeitung des Programmes Jugend und Musik mitzuwirken. Mit Berücksichtigung der
Strukturen der musikalischen Bildung sind folgende Inhalte zu gewährleisten:



Schaffung eines Programms, das ergänzend zur schulischen und schulbegleitenden
musikalischen Bildung im Sinne der Musikschulen wirkt.
Definierung der Angebote, der Struktur und der Inhalte von J+M Leiter-Ausbildungen
sowie der Schulung der Anbieter dieser Ausbildungen.

Klare Rahmenbedingungen gefordert
Ein seriöses und finanzwirksames Programm J+M muss gesetzlich um einiges präziser geregelt werden. Wir verweisen dazu ausdrücklich auf die Art. 6 – 11 des SpoFöG, welche die
Programmziele, die Zusammenarbeit Bund und Kantone, das Angebot, die Ausbildung und
auch Kinder- und Jugendschutzanliegen aufnehmen. Angesichts der umfassenden Thematik bleibt die Frage, ein entsprechendes Rahmengesetz zu schaffen nach wie vor im Zentrum und muss weiterhin in der Diskussion beachtet werden.
Dem Programm Jugend und Musik (J+M) werden CHF 12 Millionen zugesprochen, was einen begrüssenswerten Aufbau in Schritten ermöglicht. Zu bedenken ist jedoch, dass dieser
Betrag rund 88 Prozent der vom Bund zum jetzigen Zeitpunkt eingesetzten Gelder für die
Umsetzung des Art. 67a ausmacht. Besonders das zentrale Anliegen der Begabtenförderung, welches in hohem Masse in Bundeskompetenz steht, bleibt unbeachtet.


Musikschulen:
Studierende des tertiären Bereichs sind auch zu berücksichtigen
Der Bundesrat schlägt, gestützt auf die neue Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 67a Absatz 3 BV vor, dass staatlich unterstützte Musikschulen Schultarife
anzubieten haben, die den chancengleichen Zugang von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Sie müssen Musikschulen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der
Ausbildung auf Sekundarstufe II anbieten und Tarife gestalten, die unter den Schultarifen für
Erwachsene liegen. Wir begrüssen die Aufnahme der Massnahme zur schweizweiten Erweiterung des subventionierten Unterrichtes auch für junge Menschen in Berufsbildung. Sie
sollte aber dringendst auch für Studierende im tertiären Bereich gelten und im Gesetz mit
„bis zum Abschluss der ersten Berufsbildung“ formuliert werden. (BAK Bericht S. 38)
Kontraproduktive Tarifvorschläge sind zu korrigieren
Die Formulierung «...die unter den Schultarifen für Erwachsene liegen» ist äusserst

6
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kontraproduktiv. Musikschultarife für Erwachsene sind Vollkostentarife, also Tarife ohne
Subventionen. Wenn dies so im Gesetzt steht, werden die Ziele des Bundesrates, vor allem
auch betr. Chancengleichheit, nicht erreicht werden können. Im Gegenteil: Diese Formulierung lässt sämtliche Tariferhöhungen zu und gefährdet die Musikschulen. Die Regelung der Elternbeteiligung an den Schulgeldern der Musikschulen ist über einen definierten
Finanzierungsschlüssel zwischen der öffentlichen Hand und den Eltern zu regeln. (BAK Bericht, S. 37) Des Weiteren vermissen wir eine Bundesvorgabe gegen Plafonierungen.
Aktuell werden die Musikschultarife im schweizerischen Durchschnitt mit ca. 50 Prozent von
der öffentlichen Hand subventioniert, jedoch mit einer grossen Spannbreite (15 bis 75 Prozent). Mit der im Gesetz vorgeschlagenen Formulierung wäre ein Kanton de jure bereits mit
einer Subventionierung von einem Prozent der Erwachsenentarife gesetzeskonform. Das
Ziel, die Beteiligung der öffentlichen Hand landesweit zu harmonisieren, wird so keine Weiterentwicklung erfahren können.
Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sollen Schultarife mit zusätzlichen Preisreduktionen festgelegt werden, wobei der erhöhte Lektionenbedarf musikalischer Talente zu berücksichtigen ist. Diese Zielsetzung ist für uns folgerichtig. Wenn aber
die Kantone ohne Rahmenbedingung entscheiden können, wie sie dies tun möchten, wird
auch diese, für uns sehr wichtige Zielsetzung, ausser für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler, nicht flächendeckend in der Schweiz realisiert werden können.
Die Umsetzung der Tarifmassnahmen führt in verschiedenen Kantonen und Gemeinden zu
Mehraufwänden. Zur Wahrung der Chancengleichheit und des Zugangs für alle, kann diese
Ausgestaltung nicht kostenneutral aufgefangen werden. Die Erhöhung der bestehenden Tarife an den Musikschulen zugunsten der geplanten Ermässigungen ist keine erstrebenswerte Lösung.


Label «Musikfreundlicher Betrieb» ist prüfenswert
Die Idee ist bestimmt prüfenswert, aber die Entwicklung dieses Labels wird Zeit und Geld
benötigen. Der Auftrag ist vom Bund an einen Verband mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung zu vergeben.



Regionale Begabtenstützpunkte im Verbund von VMS und MHS
Diese Massnahme ist äusserst wichtig. Der Auftrag kann nur in enger Verbundarbeit des
VMS und der Musikhochschulen erfüllt werden und ist als Teil eines ganzheitlichen Konzeptes in der Förderung musisch begabter Jugendlicher einzubetten, z. B. entsprechend dem
Leitfaden zur Begabungsförderung des VMS7. Allerdings wird die dafür vorgesehene Anschubfinanzierung von CHF 200'000.- bei weitem nicht ausreichen. Es muss nochmals
betont werden, dass die Gesetzesergänzungen die Begabtenförderung damit nur marginal
berücksichtigen.



Musikhochschulen:
Damit die Zahl der Bildungsinländer gesteigert werden kann, braucht es entsprechende
Massnahmen vom Erkennen der Begabung über die Förderung in Musikschule und PreCollege bis zum Eintritt in die Musikhochschule. Schule, Musikschule und Musikhochschule

7

Förderung von musikalischen Begabungen in der Schweiz, VMS 2012
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müssen hier, ähnlich wie im Sport, eng zusammenarbeiten. Der Bericht der AG zur Umsetzung des Verfassungsartikels enthält zahlreiche Vorschläge: Leider hat keiner Einzug in die
Kulturbotschaft gefunden, so dass der Verfassungsartikel im Bereich der Begabtenförderung nicht umgesetzt wird und begabte junge Schweizer Musikerinnen und Musiker vor dem
Eintritt in die Musikhochschulen nur höchst ungenügend gefördert werden.
Ob es darüber hinaus opportun ist, dass sich das EDI in der Kulturbotschaft zu allgemeinen
Fragen der im WBF bzw. dem SBFI angesiedelten Hochschulpolitik und dem „richtigen“ Anteil ausländischer Studierenden an Musikhochschulen oder gegebenenfalls Eidgenössischen Hochschulen äussert, muss doch stark bezweifelt werden.
3.1.2 Zahlungsrahmen für Finanzhilfen des BAK gestützt auf das Kulturförderungsgesetz


Kulturelle Teilhabe
Wir erachten die kulturelle Teilhabe als das wichtigste Ziel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Pflege der sozialen Netze. Damit Menschen die kulturelle Teilhabe
pflegen und darüber hinaus den kulturellen Dialog führen können, brauchen sie kulturelle
Bildung. Der Bund sieht dafür CHF 600'000.- für die Jahre 2016-2019 vor. Aus unserer
Sicht ist dies ein Tropfen auf den heissen Stein.



Musikalische Bildung
Wir sind zunächst dankbar und erfreut, dass der musikalischen Bildung mehr Mittel als in
der Kulturbotschaft 2012-2015 zugesprochen werden. Die musikalische Bildung wird
aber lediglich im ausserschulischen Bereich unterstützt und gefördert. Die schulische musikalische Bildung, die wir als Fundament der kulturellen Bildung sehen, wird
nicht tangiert. Dies, obwohl allgemein bekannt ist, dass gerade in der Schulmusik die definierten Ziele des Lehrplanes nicht erreicht werden und dass dem Schulfach Musik nicht jene
Aufmerksamkeit zukommt die unabdingbar notwendig wäre, um das Ziel der kulturellen Teilhabe erreichen zu können.



Unterstützung kultureller Organisationen
Dass nationale Verbände wie der SMR, VMS oder auch j+m für ihre wichtige Arbeit als
kulturelle Organisation keine finanzielle Unterstützung erhalten, erachten wir nach
wie vor als nicht nachvollziehbar. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext
der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtige Partner sein
für das BAK. Es ist deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu
wertschätzen, sondern auch finanziell zu unterstützen.

IV. Erläuterungen zu den Gesetzesänderungen
4.2 Änderung des Kulturförderungsgesetzes
Art. 9a
Die Stärkung der kulturellen Teilhabe muss auch aus unserer Sicht eine zentrale Handlungsachse der zukünftigen Kulturpolitik des Bundes sein.
Die neue Formulierung, «Der Bund kann Vorhaben zur Stärkung der kulturellen Teilhabe un-
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terstützen.», ist uns zu vage und zu unverbindlich formuliert und zudem ist nicht klar, welche Instanz über relevante Vorhaben entscheiden wird.
Wir meinen, dass die Schulen gerade in dieser Zielsetzung eine grosse Verantwortung tragen.
Wenn sich kulturelle Bildung mehr und mehr in den ausserschulischen, freiwilligen und gebührenpflichtigen Bildungsbereich verlagert, kann die Zielsetzung einer kohärenten Gesellschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Diese Entwicklung führt neben der bereits bestehenden
monetären Spaltung, zu einer zusätzlichen intellektuell-kulturellen Spaltung unserer Gesellschaft.
Vor allem auch deshalb verlangen wir, dass der schulischen kulturellen Bildung und damit verbunden der musikalischen Bildung mehr Gewicht und Aufmerksamkeit zukommen
muss. Zusätzlich muss die Ausbildung der Lehrpersonen im Fach Musik an Pädagogischen Hochschulen zwingend hinterfragt werden, weil nur entsprechend ausgebildete
Lehrpersonen die Ziele des Lehrplans im Fach Musik mit der notwendigen Unterrichtsqualität erreichen können.
Art. 12 Abs. 2 und 3
Wir unterstützen mit dem Programm «Jugend und Musik» die neue Massnahme zur Stärkung
der musikalischen Bildung durch den Bund und damit verbunden auch die Aus- und Weiterbildung von entsprechenden musikalischen Leitern, sowie die Unterstützung von Musiklagern und
Musikkursen für Kinder und Jugendliche. Zur klaren Abgrenzung von der schulischen und
schulbegleitenden musikalischen Bildung, sollte der Begriff „Laienlehrkräfte“ durch
„J+M Leiter“ ersetzt werden. Damit wird klargestellt, dass es sich um den Freizeitbereich handelt und diese Qualifikation nicht zum Unterricht an einer Schule, bzw. Musikschule berechtigt.
Das Programm muss noch entwickelt werden und wir sind gerne bereit, unseren Beitrag zur
Entwicklung und Umsetzung zu leisten. In der Formulierung des Gesetzesartikels sind weiter
die Zielsetzungen von Jugend und Musik festzuhalten, sowie die bereits erwähnten Aspekte
aus dem SpoFöG (siehe S. 6)

Dementsprechend ist Art. 12, Abs 2 wie folgt zu formulieren:
2

Der Bund führt das Programm „Jugend und Musik“ für Kinder und Jugendliche. Jugend und
Musik unterstützt, in Ergänzung zur musikalischen Bildung an den Schulen und an den Musikschulen, die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und ist offen für die Laienvereine, für Zusatzangebote der Schulen und Musikschulen, wie Lager und besondere Musikkurse. Am Programm Jugend und Musik können Kinder und Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr
bis zum 20. Lebensjahr teilnehmen.2bisDer Bund fördert die Aus- und Weiterbildung der Leiter
von Jugend und Musik.
Art. 12a Tarife an Musikschulen
Im Bereich der Tarife an Musikschulen war man sich zu jeder Zeit, in allen Gremien und politischen Parteien einig, dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, um der Chancengleichheit gerecht zu werden. Auch einig war man sich in der Einschätzung, dass zusätzliche Massnahmen
notwendig sind, um Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen, sowie besonders begabte
Kinder und Jugendliche unterstützen zu können.
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Mit dem vorliegenden Gesetzestext können diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil. Der
Willkür sind mit diesem Gesetzestext Tür und Tor geöffnet:
Text KFG:
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die unter den Tarifen für
Erwachsene liegen.
2 Für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sehen sie zusätzlich reduzierte Tarife vor.

3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:
a.
b.
c.
d.

die Verbilligung der Tarife nach Absatz 1;
die Definition einkommensschwacher Familien;
die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2;
die Lektionenzahl, für welche die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2 gelten,
wobei die Bedürfnisse musikalisch besonders Begabter bei der Festlegung der Lektinenzahl zu berücksichtigen sind.
Die Formulierung unter 12a, lit. 1 „ Musikschulen, die von Kantonen oder Gemeinden, unterstützt werden“ muss neu formuliert werden. Hier wird deutlich gemacht, dass Kantone und Gemeinden im Grundsatz nicht verpflichtet sind, ihre Musikschulen überhaupt zu unterstützen. Sie
sind demnach auch nur dann verpflichtet Tarifermässigungen zu bieten, wenn sie die Musikschule ohnehin unterstützten.
Weiter ist die Formulierung «.... unter den Tarifen für Erwachsene liegen.»8 so unbedingt zu
streichen. Tarife für Erwachsene sind in der Regel Vollkostentarife die kantonal unterschiedlich
hoch sind, sich aber zwischen CHF 130.- bis 160.- / Lektion à 40 Min. bewegen. Beim vorgeschlagenen Gesetzestext würde, je nach Höhe des Vollkostentarifes, bereits ein Lektionenpreis
der CHF 1.- tiefer als der Vollkostentarif liegt als subventioniert gelten resp. dieser Forderung
entsprechen.
Art. 12a, lit. 3d ist zu streichen. Mit dieser Formulierung wird einer Plafonierung Vorschub geleistet, die gerade für einkommensschwache Familien und im Bereich der Begabtenförderung
alles andere als zielführend ist.
Unser Textvorschlag für KFG 12a
Art. 12a Tarife an Musikschulen
1 Die Schweizer Musikschulen sind schulbegleitende Bildungsinstitutionen, Kantonale oder
kommunale Musikschulen, sind von den zuständigen Kantonen oder Gemeinden zu unterstützen und sehen für alle Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife
vor, die 1/3 der Gesamtkosten pro Lektion nicht übersteigen dürfen.9
2 Sie sehen zusätzlich reduzierte Tarife vor
8
9

s. auch Seite 5 / 2.2.5 / Musikschulen
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- für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
- für musikalisch begabte Kinder und Jugendliche zum Besuch eines erweiterten
Fächerangebotes
- wenn mehrere Kinder einer Familie die Musikschule besuchen.
3 Die Kantone erlassen für die Musikschulen nach Absatz 1 Bestimmungen über:

a. den Finanzteiler zwischen öffentlicher Hand und Elternschaft nach Absatz 1;
b. die Definition einkommensschwacher Familien;
c. die zusätzlichen Tarifreduktionen nach Absatz 2.

V. Auswirkungen
5.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Die in der Kulturbotschaft entwickelten Ideen betr. BV 67a sind gut, aber wenn es um konkrete
Massnahmen resp. Gesetzestexte geht, driftet es ab in «Nettigkeiten» und «Kannformulierungen.»
Zitate:

«Der Bund beschränkt sich auf die Festlegung von Grundsätzen und überlässt den Kantonen die konkrete Ausgestaltung der Schultarife an den Musikschulen.»
«Kantonen, wo eine Anpassung der aktuellen Schultarife notwendig ist, wird dies nicht
notwendigerweise zu Mehrausgaben führen: Die Kantone können jeweils selber entscheiden, ob sie die Einführung von Schulgeldermässigungen etwa für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien durch eine Erhöhung der ordentlichen
Schultarife an den Musikschulen finanzieren wollen oder ob sie die Schulgeldermässigungen durch Mehrmittel auffangen.»
«Die vorliegende Botschaft hat im Prinzip keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und
Berggebiete zur Folge. Einzig in Bezug auf die Durchführung des Programms «Jugend
und Musik» ist bei den Kantonen mit einem geringen personellen Mehraufwand zu rechnen.»

Diese Formulierungen machen die ganzen Bestrebungen des BV 67a zunichte, oder geradezu lächerlich. Sie werden dazu führen, dass wir das unbestrittene Ziel der «Chancengleichheit» nie und nimmer erreichen werden. Im Gegenteil. Diese Formulierungen lassen den Kantonen betr. Musikschulen alle Freiheiten. Und es tönt geradezu absurd wenn
wir lesen, dass die Normaltarife der Musikschule angehoben werden dürfen, um damit
die Schulgeldermässigungen zu bezahlen. Auch mit der Aussage, es wird sich betr. Personalaufwand für die Kantone, ausser vielleicht in geringem Masse für das Programm
«Jugend und Musik» nichts ändern, erteilen Sie den guten Ideen gleich wieder eine Absage.
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VII. Fazit
 Die Kulturbotschaft beinhaltet gute Analysen und folgerichtige Massnahmen. Bei der Gesetzgebung und der Verteilung der vorhandenen Mittel, wird diese konsequente Haltung leider nicht weitergeführt.
 Die Entwicklung des Programms «Jugend und Musik» erachten wir als äusserst wichtig und
richtig, es fehlen aber klare Rahmenbedingungen wie z.B. Ziele.
 Das Ziel, aus dem BV 67a ein Rahmengesetz analog dem Spotförderungsgesetz zu entwickeln, wurde nicht erreicht. Es ist aus unserer Sicht bis heute nicht klar und nachvollziehbar,
weshalb zwischen Sport und Musik mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird.
 Musikschulen sind Bildungs- und nicht Freizeitorganisationen. Die im KFG 12a formulierten
Ergänzungen sind gefährlich und nicht zielführend. Wenn Art. 12a KFG so bestehen bleibt,
bedeutet dies für die Musikschulen einen erheblichen Rückschritt und keinen Fortschritt.
Diese Formulierung setzt den Verfassungsartikel so nicht um und bedingt unumgängliche
Anpassungen.
 Der Bereich der Begabtenförderung verzeichnet keine einzige nachhaltige Massnahme. Der
Verfassungsartikel wird in dieser Hinsicht nicht umgesetzt.
 Kulturelle Organisationen wie SMR, VMS, j+m und andere sollten in Zukunft wieder unterstützt werden. Diese Organisationen werden, gerade auch im Kontext der neuen Kulturbotschaft, eine wichtige Funktion haben und zudem wichtig Partner für das BAK sein. Es ist
deshalb aus unserer Sicht äusserst wichtig, diese Arbeit nicht nur zu wertschätzen, sondern
auch finanziell zu unterstützen.
 Die Mehrmittel von CHF 120'000.- sind wertvoll, aber die Verteilung erachten wir vor dem
Hintergrund der drei Hauptthemen «Kultureller Teilhabe», «Gesellschaftlicher Zusammenhalt» und «Kreation und Innovation», als nicht verhältnismässig. Seit dem Bericht Clottu
(1975)10 fehlt in der Schweiz eine Auslegeordnung der kulturellen Infrastruktur, der kulturellen Bildung der Kulturtätigen und der bestehenden Förderung auf allen Stufen in der Perspektive der gesellschaftlichen Bedeutung der Künste und der Kultur. Ein neuer, aktueller
Bericht wäre Voraussetzung, um strategisch vorgehen zu können. Es braucht eine solide
Basis für eine Auseinandersetzung über die Ziele, die Mittel, die Massnahmen, die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen Organe und Stufen des Staates
Wir bedanken uns für Ihre grosse Arbeit und bitten Sie, bei Ihren Anträgen an die Räte
unsere Überlegungen zu berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüssen

Valentin Sacher
Präsident Verband Aargauer Musikschulen (VAM)
10

s. Seite 2 – Clottu-Bericht und S. 5 Ziele und Massnahmen
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erir 2014

Bundesamt für Kuitur
Stabstelle Direktion
HaUwustrasse 15
3003 Hem

Vernehmlassung zur Botschaft zur Forderung der Kultur in den Jahren 2O162O19
Stellungnahme
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 28. Mai 2014, mit dem Ste uns einladen, zum Entwurf der
Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016-2019 (Kulturbotschaft) Steilung zu nehmen. Gerne
nehmen wir diese Gelegenheit wahr.
Die ktv Vereinigung Künstierlnnen Theater Veranstalterlnnen, Schweiz ist der gesamtschwei
zerische Verband der BühnenkUnstlerinnen und —künstler im Bereich der Kleinkunst, deren Agenturen
sowie der kleinen und mittleren Theater und Veranstalter. Gemeinsam mit anderen Theaterverbänden
haben wir zentrale Positionen formuliert, die in die jeweiligen Steilungnahmen zur Kulturbotschaft em
geflossen sind. Die ktv ist zudern Mitg]ied von Suisseculture, dem Dachverband der Fach- und Berufs
verbdnde der professionellen Kulturschaffenden der Schweiz. Sie schlesst sich in alien Punkten der
Stellungnahrne von Suisseculture an und begrüsst die Vorlage zur Kulturhotschaft in ihrer inhaitlichen
Stossrichtung und in der Finanzierungsabsicht. Die darin ausgedruckte Wertschatzung des Kunst- und
Kulturschaffens durch den Bundesrat und die Berucksichtigung der Anliegen der Kulturschaffenden sind
em wichtiges und ermutigendes Signat für die Schweizer Kulturszene. Für die ktv sind verschiedene
Punkte in der Steliungnahme von Suisseculture von zentraler Bedeutung, wir heben ste deshaib im
—
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gendssischen, freien Theaterschaffens 1st unvollstd ndig und weist grosse Lücken auf, Die
Archiviening und Dokumentation des gesamten zeitgenOssischen Theaterschaffens der Schweiz
muss nachhaltig sichergesteilt werden, Dazu mUssen zwingend zusätzliche Ressourcen zur
Verfügung gestellt werden, Analog zu andern Sparten bedarf dieser Bereich der UnterstUtzung
des Bundes im Sinne von Artikel 10. Ahsatz 1 des geltenden Kuturfardergeserzes betreffend
Schutz des kuiturelien Ethos,

Erganzend zu den Positionen von Suissecuitnie haben wk zudern en ei
Zusanimenhang mit den Preiseri und Auszechrungen in der Sparte Theater:

AnOegen on

2.1.3 Thea teb Abschnitt Preise und Auszeich ungen
Im August 2014 wurde entschieden, den Schweizer Kleinkunstpreis ab 2016 in die Schweizer Theaten
preise zu integrieren und damit die mit diesem Preis ausgezeichneten Stilrichtungen dot Bdhnenkdnste
in der Preislandschaft zu berücksichtigen. Die integration dieses Preises müsste irn Ahschnitt Preise
und Auszechnungen erwdhnt werden.

Wir bedanken uns nochmals für die Gelegenheit. zurn Entwurf zur Kulturbotschaft Stellung nehmen zu
kdnnen und bitten Sie urn wohiwollende PrOfung unserer Anliegen.
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Stellungnahme der UNIMA Suisse zur Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren
2016–2019

Sehr geehrte Damen und Herren
Die UNIMA Suisse begrüsst die offensive Haltung der Kulturbotschaft 2016 – 2019.
Leseförderung, die Förderung der musikalischen Bildung, der italienischsprachigen Kultur, der
Übersetzung von literarischen Werken, der kulturell aktiven Laien, der Jugendkulturarbeit, der Kultur
der Fahrenden sind Anliegen, die zu Recht vermehrt unterstützt werden sollen.
Wir haben indessen zwei wichtige Anliegen und drei Korrektur-Vorschläge:
I. DAS FIGURENTHEATER GEHÖRT ERWÄHNT IN DER KULTRURBOTSCHAFT 2016–2019
Puppenspiel und Figurentheater ist eine Kunst – L'art de la marionnette – die es zu fördern und zu
bewahren gilt. Puppen- oder FigurenspielerIn ist ein Beruf, der Anerkennung verdient.
Die Figurentheaterschaffenden praktizieren seit eh und je „Kulturelle Teilhabe“, längst bevor dieser
Begriff aufkam. Viele Figurenspieler setzen ihre Kunst im Rahmen von Leseförderungs-, Präventionsund Schulprojekten oder als therapeutisches Medium ein. Im Übrigen arbeiten bereits seit Jahrzehnten
an vielen Figurentheaterhäusern Profis mit Laien zusammen.
Figurentheater zählt zu den ältesten Theaterformen überhaupt, man denke nur an das griechische
Maskentheater, das japanische Bunraku Theater, das italienische Pulcinella-Theater, das indonesische
Schattentheater usw.... Heute ist das Figurentheater eine der innovativsten, interdisziplinären
Kunstformen. Diese übt immer wieder nachhaltigen Einfluss auf andere Künste aus, aber auch auf
gesellschaftliche Prozesse. So hat z.B. am Theater Basel just am 19.09. eine „Frankenstein“Inszenierung Premiere, bei der FigurenspielerInnen mitwirken und Frankensteins Geschöpf, in Gestalt
einer überlebensgrossen Figur, animieren. http://www.theater-basel.ch/agenda/
Auch die todesmutigen Puppenspieler in Syrien, die ihre Puppen-Satire als Waffe im Kampf gegen
Gewalt einsetzen, sind ein aktuelles Beispiel. https://www.adoptrevolution.org/satire-gegen-die-gewaltin-syrien/
Auch in der Schweiz ist das Figurentheater einflussreicher als gemeinhin angenommen.
In der Zwischenkriegszeit des letzten Jahrhunderts interessierten sich vor allem bildende Künstler für
das Figurentheater, z.B. Paul Klee, dessen Handpuppen im Zentrum Paul Klee zu bewundern sind –
oder die auf der 50 Franken-Note abgebildete Künstlerin Sophie Täuber Arp, die für das legendäre
Schweizerische Marionettentheater (1918 bis 1940) Figuren gestaltete *). Oder Jakob Flach, der in
Ascona von 1935 bis 1960 ein Marionettentheater leitete, an dem eine ganze Reihe von namhaften
bildenden und darstellenden Künstlern, Musikern und Autoren aus ganz Europa mitwirkten.
*)http://tls.theaterwissenschaft.ch/wiki/Schweizerisches_Marionettentheater_im_Kunstgewerbemuseu
m_der_Stadt_Zürich,_Zürich_ZH
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Heute gibt es eine reiche, lebendige Figurentheater-Szene in der Schweiz mit 13 festen Häusern, z.B.
die Marionettes de Genève und das Théâtre La Poudrière in Neuchâtel, beides seit Jahrzehnten
bestehende feste Figurentheater-Häuser mit eigenem professionellen Ensemble. In der DeutschSchweiz sind die festen Häuser meist professionell geführt und arbeiten mit Laien-Ensembles. Daneben
gibt es landesweit über 100 „fahrende“ haupt- und nebenberufliche Gruppen und EinzelkünstlerInnen;
ausserdem 7 Festivals, die gemeinsam über 20'000 Besucher anziehen, darunter die international
renommierten Semaines internationales de la marionnette en pays Neuchâtelois und das Figura Festival
Baden.

Unser Anliegen: Das Figurentheater muss erwähnt werden in der Kulturbotschaft 2016 -2019.
(zum Beispiel auf S. 37, letzter Abschnitt Herausforderungen)
II. DIE UNIMA SUISSE VERDIENT EINE ANGEMSSENE UNTERSTÜTZUNG DURCH DEN BUND
Die UNIMA Suisse setzt sich seit 55 Jahren für diese Kunstform und deren Akteure ein. Sie ist der
einzige schweizerische Verband für Figuren-, Puppen- und Objekttheater. Sie ist in den wichtigsten drei
Sprachregionen präsent und repräsentiert die grosse Mehrheit der in der Schweiz tätigen
Figurentheaterschaffenden. Sie gibt eine zweisprachige Fachzeitschrift heraus. Sie trägt dazu bei, ein
reichhaltiges kulturelles Erbe zu bewahren. (Beispiele: die durch UNIMA-Mittglieder gerettete
Sammlung Voigt, Archiv und Fachbibliothek der UNIMA-Zentralstelle, Wanderausstellung Tolosa 20122014) .
Seit 1986 wird die UNIMA Suisse vom BAK unterstützt; sie ist eines der 80 nationalen Zentren des
UNESCO anerkannten UNIMA-Weltverbands und ist in deren Exekutiv-Komitee vertreten.

Die UNIMA Suisse gehört zu den in der Kulturbotschaft aufgeführten Theaterverbänden, die in der
Periode 2013 - 2015 unterstützt werden. D.h. es sind zur Zeit 7, nicht 6 Theaterverbände mit BAK
Unterstützung.
(S. 36 Abschnitt Kultur-Verbände müsste entsprechend korrigiert werden).
Kulturverbände zu reduzieren oder zu fusionieren, dort wo es um spezielle, eigenständige Kunstformen
wie den Animationsfilm oder das Figurentheater geht, widerspricht dem Ziel des
Kulturförderungsgesetzes, das explizit die kulturelle Vielfalt fördern will. Geradezu skandalös ist die
„Abwicklung“ des Kinder- und Jugendtheater-Verbands. Es entspricht nicht der Aufbruchsstimmung, die
heute durch die Kulturförderung des BAK weht.

(S. 31 letzter Abschnitt Kunst- und Kulturschaffen müsste entsprechend korrigiert werden)

Natürlich können diese Verbände nicht mit Tausenden von Mitgliedern auftrumpfen, ihre Bedeutung
liegt vielmehr in der Dringlichkeit ihres Anliegens und der Qualität ihrer Ausdrucksmittel. Sie sind die
seltenen Vögel der Kultur-Fauna, die von unschätzbarem Wert sind für die Schweizer Kulturlandschaft.

Unser Anliegen: Die UNIMA Suisse verdient mehr Unterstützung durch das BAK; der jetzige Beitrag ist
zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Falls für deren Förderung keine zusätzlichen Mittel zur
Verfügung stehen, müssten die grösseren Verbände, die auch mit etwas weniger BAK-Unterstützung
überleben können, etwas abgeben.
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und freundliche Grüsse

Christian Schuppli, Co-Präsident

Barbara Weibel, Geschäftsführerin
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Bundesamt für Kultur BAK
Herr Daniel Zimmermann, Fursprecher
Letter Recht und Kulturwirtschaft
Haliwylstrasse 15
3003 Bern

Bern, 16. September 2014 MAFR/CHBU

Vernehmlassung zur Kulturbotschaft 2016

—

2019; Stellungnahme VSK

Sehr geehrter Herr Zimmermann
Die Vereinigung Schweizer Kunstmuseen (VSK), die ich präsidiere, hat sich an ihrer Generalversammlung
vom 15. August 2014 im Kunstmuseum St. Gallen eingehend mit der Kulturbotschaft des Bundes für die
Jahre 2016 2019, welche Sie uns am 28, Mai 2014 zur Stellungnahme zugesandt haben, befasst. Unse
re Vereinigung 1st em Interessensverband der Schweizer Kunstmuseen, die aIle über umfangreiche
Sammiungen verfügen und regelmässig Wechselausstellungen veranstalten. Aus dieser Sicht nehmen wir
sehr gerne Stellung zur vorliegenden Kulturbotschaft 2016 2019:
-

-

Es freut uns sehr eingangs festhalten zu können, dass wesentliche Ziele der Kulturbotschaft 2012 2015
erreicht werden konnten. Besonders wichtig erachten wir die ,,Rettung” der Gottfried Keller-Stiftung
(GKS) sowie die Beitrage, die das BAK an “Einzelprojekt zur Erhaltung von Schweizer Kulturgütern in
Museen” sowie an ,,Versicherungspramien für Leihgaben” ausgerichtet hat. Von diesen Leistungen konnte
die Mehrzahl unserer Mitglieder in den vergangenen vier Jahren in der einen oder anderen Form profitie
ren. Dieses Engagement des Bundes hat die Restaurierung wichtiger Kunstwerke ermOglicht und die
Realisierung bedeutender Ausstellungsprojekte massgeblich gefordert. Dank den neuen finanziellen MOg
lichkeiten der Gottfried Keller-Stiftung konnten einige von unseren Mitgliedern Schlüsselwerke der
Schweizer Kunst für ihre Sammiungen erwerben. Als grossen Vorteil erachten wir wetter die Tatsache,
dass die Depositär-Museen Werke der Gottfried Keller-Stiftung in eigener Verantwortung an Dritte aus
leihen kOnnen. Ebenso administrativ erleichtert wurde der Umgang mit den Dauerleihgaben der Bundes
kunstsammlung. Die Museen kOnnen dadurch Ressourcen sparen. Für das uns entgegengebrachte Ver
trauen sind wir dankbar.
-

Als weiteres Ziet, das erreicht werden konnte, ist die Provenienzforschung zu nennen. Die Aniaufstelle für
Raubkunst des BAK hat sich als Kompetenzzentrurn auf Bundesebene rn Zusammenhang mit Raubkunst
aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs sehr bewhrt und 1st rnitverantwortlich, dass die Schweizer Museen
ihre Sammiungen sorgfltig gepruft haben und mit Provenienzfragen kompetent umgehen kOnnen. Dass
sich die EinfUhrung einer Staatsgarantie für Leihgaben an Wechselausstellungen, die wir organisieren,
nicht verwirklichen Hess, bedauern alle Mitglieder des VKS sehr. Wir sind dadurch auslãndischen Museen
gegenüber, die von einer Staatsgarantie ihres Landes profitieren kOnnen, stark benachteiligt. Dieser
Nachteil ist Ietztlich dafür verantwortiich, dass Ausstellungen mit sehr teuren Leihgaben von Schlüssel
künstlern der Kunstgeschichte in unserem Lande wohi bald ausserhalb unserer Reichweite gelangen wer
den, denn em rasantes Ansteigen der Versicherungssummen wird angesichts der Preisentwicklungen auf
dem Kunstmarkt nicht zu bremsen sein.
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Die Kulturbotschaft 2016 2019 setzt auf Kontinuität, Sie ist in vielen Teilen identisch mit ihrer Vorgän
germ. Generell sind wir mit den dargelegten Strategien einverstanden. Sie entsprechen dem heute poll
tisch Mäglichen. Festhalten möchten wir folgende Punkte:
•

Dass 13 Museen vom Bund Beiträge an Betriebsmittel erhalten, entspricht kulturpolitischen Argumen
ten, ist jedoch für den Aussenstehenden nur schwer nachvollziehbar. Alle übrigen Häuser haben die
MOglichkeit, Gesuche für Emnzelprojekte (Restaurierung, Beitrãge an Versicherungspramien etc.) em
zureichen. Dafür steht insgesamt knapp eine Million Franken zur Verfugung. Es ware wünschenswert,
wenn diese Summe erhOht werden kônnte, wenn nicht anders mOglich zu Lasten der 13 Betriebsmit
telempfa ng er.

•

Beim Engagement des Bundes für die Provenienzforschung möchten wir anregen, dass mehr als bis
her, auch Privatsammlungen diese Dienste angeboten werden sowie auch darauf verwiesen wird, dass
der Kunsthandel in der Schweiz keine Werke mehr ohne Provenienzangaben anbieten dürfte.

•

Das Scheitern einer Staatsgarantie, was wir ganz ausserordentlich bedauern. Hier mOchten wir beliebt
machen, dass diese Frage erneut aufgegriffen wird. Unsere Vereinigung steilt sich sehr gerne für Dis
kussion neuer LOsungen zur Verfügung.

•

Die neue Bedeutung, die die Gottfried Keller-Stiftung heute wieder hat, ist em Glücksfall. Doch geben
wir zu bedenken, dass der Ankaufsetat von einer halben Million pro Jahr immer noch sehr gering ist.
Werke von Künstlern wie Anker, Böckiin, Vallotton, Hodler, Segantini, Alberto Giacometti stehen da
mit ausserhaib der Reichweite der Gottfried Keller-Stiftung. Der Bund müsste unbedingt auch in Zu
kunft die Mittel bereitstellen, dass auch soiche international bedeutende Werke der Schweizer Kunst
erworben werden können, Nur so lässt es sich rechtfertigen, den Kunstbesitz der Eidgenossenschaft
auf digitalem Weg als ,,virtueHe Nationalgalerie” der Offentlichkeit vorzustellen.

Gerne nehmen wir an, Ihnen mit diesen Inputs zu dienen. Selbstverstandlich stehen wir Ihnen für Fragen
und sonstigen Auskünfte jederzeit und gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
Vereinigung Schweizer Kunstmuseen VSK
A
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Dr. Matthias Frehner
Präsident

Für Rückfragen bitte wenden Sie sich an:
Kunstmuseurn Bern
12
Hodlerstrasse 9
3000 Bern 7
-

031 328 09 44
Telefon
matthias.frehner@kunstmusuembern.ch

ATD Vierte Welt Schweiz, 1733 Treyvaux
026 413 11 66 PCK 17-546-2

Antwort auf den Vernehmlassungsentwurf:

Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016–2019
(Kulturbotschaft)
1. Vorbemerkungen
Die drei Handlungsachsen, welche der Bund für die Kulturförderung in der Periode 2016 – 2019
gewählt hat, gehen in die gleiche Richtung, in der wir schon seit vielen Jahren arbeiten. Die kulturelle
Teilhabe ist ohne Zweifel der wichtigste und beste Ansatzpunkt, um Armut und Ausgrenzung zu
überwinden. Zugang und Teilhabe an der Kultur sind unentbehrlich für die Anerkennung der
gesellschaftlich ausgegrenzten Menschen als wirkliche Partner. Kulturelle Teilhabe ist somit ein
wichtiger Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Die Bewegung ATD Vierte Welt versammelt Armutsbetroffene und Menschen aus verschiedenen
sozialen Schichten sowie hauptamtlich Mitarbeitende, die mit armen und ausgegrenzten Menschen im
Alltag und über längere Zeit zusammenarbeiten. Gemeinsam setzen sie sich für die Achtung der
Menschenwürde aller Mitglieder der Gesellschaft ein. Mit niederschwelligen kulturellen Aktivitäten,
oft im Freien, suchen sie den Kontakt zu Personen und Familien, die durch die Armut isoliert sind.
Die internationale Bewegung ATD Vierte Welt wurde 1957 in einem Obdachlosenlager in der Nähe
von Paris gegründet und ein schweizerischer Verein besteht seit 1965. Im Zusammenleben mit
Familien in grosser Armut haben die Mitarbeitenden schnell gesehen, dass diese nicht nur unter dem
Mangel an Geld leiden, sondern vor allem darunter, dass sie nicht als vollwertige Menschen anerkannt
werden. Sie haben oft den Eindruck, für die Gesellschaft überhaupt nicht zu existieren. Ein kultureller
Graben scheint ihnen die Teilhabe zu verwehren. „Ich habe Hunger im Kopf!“ hat einmal ein
Jugendlicher gerufen. Aus diesem Grund nehmen die kulturellen und künstlerischen Aktivitäten in
den Projekten von ATD Vierte Welt seit jeher einen vorrangigen Platz ein.
Joseph Wresinski, der Gründer von ATD Vierte Welt, hatte das 1985 an einem Kongress 1 so
ausgedrückt: : „(...) sind die Aktionen im kulturellen Bereich tatsächlich von entscheidender Natur.
Damit kann die Frage nach der menschlichen Ausgrenzung radikaler gestellt werden als beim Zugang
zum Recht auf Wohnung, Arbeit, Ressourcen und Gesundheit. Man könnte meinen, dass der Zutritt zu
diesen anderen Rechten unumgänglich ist, wenn das Recht auf Kultur anerkannt wird.“
2. Zu den drei geplanten Handlungsachsen für die Kulturförderung des Bundes
Kulturelle Teilhabe
ATD Vierte Welt begrüsst es sehr, dass in der Kulturbotschaft im Abschnitt 2.2.5 hervorgehoben
wird, dass ein Teil der Bevölkerung kaum Zugang zum kulturellen Angebot hat.
Um den ärmsten Bevölkerungsgruppen kulturelle Teilhabe zu ermöglichen, halten wir es für
unentbehrlich, dass sie in die Ausarbeitung und Auswertung von Kulturförderungsmassnahmen
einbezogen werden, umso mehr, als sich ihre Lebensbedingungen stark von denjenigen der Mehrheit
der Bevölkerung unterscheiden. Dass nicht an ihrer Stelle entschieden wird, was gut ist für sie, darin
sehen wir eine notwendige Voraussetzung für den Erfolg solcher Massnahmen.
Um auf die „Kulturbotschaft“ des Bundesrates zu antworten, haben wir die Frage der kulturellen
Teilhabe unseren Mitgliedern mit Armutserfahrung gestellt.

ATD Vierte Welt Schweiz, 1733 Treyvaux
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Die Hindernisse für ihre kulturelle Teilhabe sind zahlreich, aber ihr Interesse an künstlerischen und
kulturellen Aktivitäten ist gross. Schulversagen und Bildungsmangel verdecken jedoch allzu oft ihren
Wissensdurst und ihre Kreativität.
Von kultureller Teilhabe ausgeschlossen
„Das ist nicht für Leute wie wir.“ „Das kann ich nicht.“ Das sind tief sitzende Überzeugungen. Sie
wurzeln oft in negativen Schulerfahrungen und im Bewusstsein ihres Bildungsmangels.
„Du kannst nicht dich selber sein. Von weitem sieht man dir an, woher du kommst, dass du eine
Geschichte von Armut und Ausgrenzung hast.“
„Wenn du arm bist, dann musst du jede Ausgabe gut überlegen. Wenn du Farben kaufen willst oder
einen Fotoapparat, dann musst du genau rechnen und jenen Monat wählen, wo keine Stromrechnung
anfällt. Wenn du ins Kino willst, dann musst du auf etwas anderes verzichten.“
„Wenn man auf Sozialhilfe oder auf Ergänzungsleistungen angewiesen ist, dann lässt man uns gar
nicht richtig kreativ sein. Man hindert uns daran, uns künstlerisch und kulturell zu entwickeln. Man
wird gelähmt. Die meisten lassen es ohnehin sein. Sie denken nicht mehr weiter und lassen ihr Gehirn
verblöden…, weil sie anders gar nicht dürfen. Das Geld scheint viel wichtiger zu sein als die
Menschen!“
Die Kultur verbindet uns mit der Gesellschaft, in der wir leben
„Die Kultur lässt die Leute irgendwo dazugehören.“ „Beim kreativen Tun kann man sich entspannen,
an etwas anderes denken.“ „Wenn du zeichnest, dann denkst du nicht mehr an deine Schmerzen.“
„Eine andere Kultur kennen lernen, das bringt eine Öffnung und hilft, über die täglichen Sorgen
hinaus zu sehen.“
„Verschiedene Organisationen haben uns die Möglichkeit gegeben, Museen, den Botanischen Garten
und die Buchmesse zu besuchen.“ „In Genf gibt es viele Sachen, die gratis sind, aber wir sind nicht
informiert. Und dann ist es auch besser, mit andern zusammen etwas Neues zu erkunden.“
„Man lernt etwas. Das gibt uns Lust, es auch andern zu zeigen. Und so lernt man noch mehr.“
„Wenn wir uns heute für Kultur interessieren, dann geben wir auch etwas weiter an unsere Kinder,
die jetzt bereits junge Erwachsene sind.“
„Zur kulturellen Teilhabe gehört auch, dass wir selber kulturelle Anlässe schaffen können.“
Gesellschaftlicher Zusammenhalt
Die Achtung der kulturellen Minderheiten ist eine grundlegende Bedingung für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt und den sozialen Frieden im Land. Um eine Minderheit respektieren zu können, muss
man sie zuerst kennen lernen und ihren Mitgliedern ermöglichen, ihre Vergangenheit zu verstehen und
sich ihre Geschichte anzueignen. Dieses Wissen soll den Dialog über soziale Grenzen hinweg fördern
und zu Befreiung und Emanzipation der betroffenen Bevölkerung beitragen. Mitglieder von ATD
Vierte Welt haben 1985 ein Buch geschrieben mit dem Titel „Schweizer ohne Namen“. Als ein Mann,
der Armut und Ausgrenzung aus eigener Erfahrung kennt, kürzlich diesen Buchtitel entdeckte, sagte
er: „Genau so ist es! Arm sein bedeutet, keinen Namen zu haben.“
Nicht anerkannte Minderheiten müssen von ihren Erfahrungen sprechen und sich ihrer eigenen
Geschichte bewusst werden können. Das muss auch dazu beitragen, dass Ausgrenzungsmechanismen
in der Gesellschaft erkannt, verstanden und überwunden werden.
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Kreativität und Innovation
Neue und innovative Projekte, welche die Erfahrungen der allseits Benachteiligten einbeziehen,
können die Zukunft der Gesellschaft positiv beeinflussen. Das gilt nicht nur für künstlerische Werke,
wenn man Kultur im Sinne der Definition der Unesco versteht, wie sie auf der Internetseite des
Bundesamtes für Kultur zu lesen ist:
„Die Kultur kann in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit der einzigartigen geistigen, materiellen,
intellektuellen und emotionalen Aspekte angesehen werden, die eine Gesellschaft oder eine soziale
Gruppe kennzeichnen. (...)“
„ … dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen.“ In der Kulturförderung und bei
den Massnahmen zur Umsetzung der kulturellen Rechte muss diese Aussage in der Präambel der
Bundesverfassung als Massstab für den Erfolg und die Nachhaltigkeit der Projekte dienen.
Massnahmen, die für die ärmsten Menschen etwas verbessern, bringen Fortschritte für die ganze
Gesellschaft. Der Wille, den Fortschritt der Gesellschaft am Wohl der Schwachen zu messen, sollte
das positive Bild der Schweiz ebenso prägen wie ihre Innovationsfähigkeit auf allen Gebieten.
1

Beitrag von Joseph Wresinski zum Symposium „Kultur und Armut“, organisiert von Antoine Lion, Beauftragter des franz. Kultusministeriums und vom
Centre Thomas More, in L'Arbresle (Frankreich), 13. und 14. Dezember 1985. http://www.joseph-wresinski.org/IMG/pdf/Kultur_und_starke_Armut.pdf

