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Geschätzte VML-Mitglieder 

Die Konsternation ist gross! Was kaum für möglich gehalten wurde ist passiert: der Kan-
tonsrat will auf Vorschlag der Regierung die Beiträge an die Musikschulen halbieren, die 
Arbeitszeit erhöhen und Dienstaltersgeschenke abschaffen. Nicht zu vergessen die um 
eine tiefere Lohnklasse geplante Neueinstufung der Musiklehrpersonen, verbunden mit 
einer versprochenen Reduktion des Vollpensums um eine Stunde. Über diese Massnah-
me will der Regierungsrat im Winter befinden, wenn das Budget erstellt ist. Was läuft da 
falsch? 

Der Entscheid unserer „Volksvertreter“ fiel kurz nachdem die Musikschule Luzern zusam-
men mit den Vereinigten Jugendorchestern Zentralschweiz mit der Aufführung der „Carmi-
na Burana“ von Carl Orff gezeigt hat, was musikalische Bildung ist und auslöst! Es waren 
zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung anwesend. Die NLZ widmet 
diesem Konzert gebührend eine halbe Seite Platz und anerkennt die grosse Leistung der 
jungen Musizierenden. Der Entscheid kam auch in jene Zeit, als viele Jugendmusiken am 
Jugendmusikfest in Gunzwil mit Rekordbeteiligung hohe Noten holen, Luzerner Blasmu-
sikvereine am Eidgenössischen Musikfest in Montreux zuoberst in den Ranglisten stehen, 
wo unsere Chöre an ihren zentralschweizerischen Gesangsfesten mit besten Resultaten 
brillieren und der Verein Talentförderung Musik Kanton Luzern (TMLU) im Schuljahr 
2016/17 sein Volumen auf 40 höchst talentierte Kinder und Jugendliche ausweitet. Woran 
liegen diese Erfolge? 

Es kann nicht sein, dass unsere musikalische Bildung aufs Spiel gesetzt wird, weil Regie-
rungs- und Kantonsrat eine – aus meiner Sicht - falsche Steuerpolitik betreiben, weil Par-
teistrategen Kosten verlagern – sie sparen nicht, sie verlagern an die Gemeinden, an die 
Eltern.   
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Unser Verband wurde damals 2003 gegründet, weil der 
Kantonsrat als Sparübung die bestehenden Musikschulbei-
träge strich. Die VML-Mitglieder starteten dann eine Initiati-
ve. Die nötigen Unterschriften waren innerhalb des ersten 
Sammeltages beisammen. Erinnern Sie sich noch an das 
damalige Logo, sollen wir es reaktivieren, vielleicht zum 
Referendum gegen die Halbierung der Musikschulbeiträge, 
sollte der Kantonsrat diese wirklich beschliessen?  

Wie weiter?   
Eine äusserst schwierige Frage, die noch nicht abschliessend zu beantworten ist. Im Mo-
ment ist gewiss: 

 Wir analysieren die politische Situation, führen Gespräche mit Personen, Behörden 
und Verbänden. Wir sind aber auch auf eure Hilfe, eure Ideen und Vorschläge 
angewiesen und wirklich sehr empfänglich! 

 Auf unsere Anfrage zur Budgetierung 2017 bei Beatrice Wolf teilt sie uns, nach 
DVS-internen Abklärungen mit, dass wir für das Budget 17 mit den gewohnten 
Beiträgen (durchschnittlich Fr. 350.--) budgetieren und rechnen können. Der 
Stichtag für die Eingabe ist wieder der 1. November und die Auszahlung „sollte“ im 
März 2017 erfolgen. 

 Am 29. Oktober findet unser VML-Arbeitstag und GV im Schulhaus Avanti 
Hochdorf statt. Wir hatten glücklicherweise kein Referat geplant, sondern wollten 
uns nebst der GV am Morgen im Rahmen eines „World Café“ zu aktuellen Themen 
austauschen. Die geplanten, schon erwähnten Sparmassnahmen stehen nun 
natürlich im Vordergrund. Die GV könnte länger dauern als üblich, müssen wir doch 
die Massnahmen beschliessen, die wir je nach Situation anwenden wollen/müssen. 
Der Vorstand trifft sich anfangs September. Wir werden unsere Vorschläge 
erarbeiten und diese mit den GV-Unterlagen zustellen.  

 

In eigener Sache 
Gerne würden wir den Vorstand um ein Mitglied (Präsidium oder Schulleitung) erweitern. 
Es müsste eine Person sein, der/die auch bereit wäre, in absehbarer Zeit das VML-
Präsidium zu übernehmen. Aktuell ist das Entlebuch nicht im Vorstand vertreten, was mit 
einer Nomination korrigiert werden könnte…  

 

Es kommt eine strenge, nervenaufreibende Zeit auf uns zu. Wir werden Energie und Zeit 
brauchen, müssen uns politisch einsetzen, exponieren. Deshalb wünsche ich Ihnen allen 
zuerst schöne und erholsame Sommerferien, dass wir nach den Ferien mit vollen Batte-
rien bereit sind, unsere sehr gute musikalische Bildung im Kanton Luzern aktiv mitzuge-
stalten! 

en gueti Ziit! 

  

Franz Grimm, Präsident VML 


