
Von Markus Brotschi, Bern
Bewusst orientieren sich die Initianten 
der Musikinitiative an der Sportförde-
rung. So wie sich der Bund seit Jahrzehn-
ten mit «Jugend und Sport» um die kör-
perliche Leistungsfähigkeit der Jugend 
bemüht, soll er sich künftig auch der 
musikalischen Bildung annehmen. «Mu-
sik fördert die soziale Kompetenz und 
die Intelligenz junger Menschen» – lau-
tet die Werbebotschaft, die am Montag 
wohl auch in der Debatte im Nationalrat 
erklingen wird. 

Laut Initianten soll die Bundesverfas-
sung um zwei allgemeine Sätze ergänzt 
werden, die Bund und Kantone zur 
 Förderung der musikalischen Bildung 
verpflichten. Die konkreteste Folge wird 
eine Mindestzahl an Musikstunden sein, 
die der Bund den Kantonen vorgibt. 
Nachdem der Nationalrat die Kantone 
vor zwei Wochen im Sportförderungsge-
setz zu drei Turnstunden pro Woche ver-
pflichtete, müssten dementsprechend  
die Kinder künftig drei Lektionen Musik-
unterricht erhalten.  

Musikalische Analphabeten
Dass die Initianten – Musikverbände und 
Musikschulen – in die kantonale Schul-
hoheit eingreifen wollen, begründen sie 
mit der Vernachlässigung des Musik-
unterrichts an den Volksschulen. Für 
Hector Herzig, Geschäftsführer der IG 
Musikinitiative, sind nicht die Stunden-
pläne das Hauptproblem, sondern die 
Qualität des Unterrichts. «Wir wären be-
reits zufrieden, wenn an den Schulen so 
viel Musikunterricht erteilt würde, wie 
in den Stundenplänen steht.» 

Das sind je nach Kanton eine bis zwei 
Lektionen pro Woche. Tatsächlich werde 
heute in den wenigen Singstunden oft 
Aufgabenhilfe erteilt oder Pflichtstoff 
wie Mathematik nachgeholt, kritisiert 
Herzig. «Dies führt dazu, dass viele Kin-
der nach der Primarschule musikalische 
Analphabeten sind.» Schliesslich sehen 

die Initianten im Musikunterricht auch 
eine kulturpolitische Komponente. Die 
Kinder sollen das traditionelle Liedgut 
wieder kennen. «Heute können viele 
nicht einmal ein paar traditionelle Weih-
nachtslieder singen», sagt Herzig. 

Die Aufwertung des Musikunterrichts 
bedingt, dass die Lehrkräfte die entspre-
chende Fachausbildung erhalten. Denn 
an den pädagogischen Fachhochschulen 
ist Musik kein obligatorisches Fach. Der 
Musikunterricht an den Primarschulen 
hänge heute vom persönlichen Interesse 
und Engagement der Lehrperson ab, 
sagt Herzig. Auf der Sekundarstufe ver-
fügten die Lehrkräfte zwar über die nö-
tige Ausbildung, die Schüler seien aber  
vom Unterricht überfordert, weil in der 
Primarschule musikalische Bildung ver-
nachlässigt werde. 

Eltern zahlen die Hälfte
Herzig misst der musikalischen Bildung 
einen gesellschaftlichen Stellenwert zu. 
«In unserer temporeichen Gesellschaft 
wirkt Musikunterricht wie eine natürli-
che Bremse. Klavier kann man auch 
heute nicht schneller lernen als im 17. 
Jahrhundert.» Das sei im Computerzeit-
alter eine wichtige Lebenserfahrung.  
Die Initiative fordert zudem eine Begab-
tenförderung und Mindeststandards des 
Bundes für den ausserschulischen Mu-
sikunterricht: Jedes Kind soll die Mög-
lichkeit haben, ein Instrument zu erler-
nen. Dazu braucht es Subventionen für 
die Musikschulen, damit Kleinverdiener 
die Stunden ihrer Kinder bezahlen kön-
nen. Heute tragen die Eltern im Schnitt 
etwa die Hälfte der Kosten, die andere 
Hälfte verteilt sich auf Kantone und Ge-
meinden. In manchen Kantonen werden 
die Musikschulen vor allem von den Ge-
meinden finanziert – und die sind beson-
ders anfällig für Sparaktionen. 

Hector Herzig, Gemeindepräsident 
von Langenbruck BL, kennt die Budget-
debatten aus eigener Erfahrung: 90 Pro-

zent der Gemeindeausgaben seien ge-
bundene Kosten, bei denen kaum ge-
spart werden könne. Aus den restlichen
10 Prozent müsse unter anderem der
ausserschulische Musikunterricht finan-
ziert werden. So seien in einigen Kanto-
nen die Elternbeiträge so hoch, dass sich
nicht alle den Unterricht leisten könn-
ten. Zudem seien vielerorts die Lektio-
nen auf 25 Minuten verkürzt worden. 

Hoheit bei den Kantonen
Für die Kantone steht die Musikinitia-
tive im Widerspruch zum Bildungsarti-
kel in der Bundesverfassung, wonach
die Kantone für das Schulwesen zustän-
dig sind. Der Bund darf nur regulierend
eingreifen, wenn die Kantone keine
ausreichende Harmonisierung des
Unterrichts zustande bringen. Die Kon-
ferenz der kantonalen Bildungsdirekto-
ren verweist auf ihre Absicht, laufend
zu harmonisieren. So würden im nächs-
ten Jahr nationale Bildungsziele für Ma-
thematik, Naturwissenschaften und
Sprachen verabschiedet. In einem
nächsten Schritt folgten dann die Ziele
für Informatik, Sport, Musik und bild-
nerisches Gestalten. 

Die Initianten kontern mit dem Bei-
spiel des Sportunterrichts, für den der
Bund den Kantonen ebenfalls Vorgaben
macht. Dort hätten die eidgenössischen
Parlamentarier eingesehen, dass es
ohne den Bund nicht gehe. Die Initian-
ten haben gute Chancen, dass der Natio-
nalrat «Jugend und Musik» zur Annahme
empfiehlt. Die vorberatende Bildungs-
kommission stimmte der Initiative mit
13 zu 8 Stimmen zu. Gegen das Begehren
stimmte nur die FDP. Im Ständerat, der
den Föderalismus in der Regel höher ge-
wichtet, dürfte es die Initiative schwerer
haben. Allerdings hat die Initiative mit
der Aargauer FDP-Ständerätin Christine
Egerszegi eine prominente Fürspreche-
rin. Egerszegi ist Präsidentin des Initia-
tivkomitees.

Drei Stunden Musikunterricht für alle
Die Volksinitiative «Jugend und Musik» will die musikalische Bildung dem Sportunterricht gleichstellen. Das Begehren hat 
nächste Woche im Nationalrat gute Chancen, auch wenn die Kantone das populäre Anliegen bekämpfen.  

Ein Instrument für jedes Kind:  Zürcher Schüler beim Üben. Foto: Gaetan Bally, Keystone


