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Anhörung zum Reglement über die Musikschule 
 
Sehr geehrte Frau Lavoine, liebe Muriel, sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Frischluft bedankt sich beim Gemeinderat für die Zurverfügungstellung der 
Unterlagen sowie für die Möglichkeit, eine Stellungnahme einreichen zu können. 
Diese nehmen wir gerne wahr. 
 
Grundsätzliche Bemerkungen 
Die Musik verbindet Menschen und Kulturen miteinander, schafft Solidarität, stärkt 
das Gemeinschaftsgefühl, regt an, hilft Gefühle auszudrücken und ist im Allgemeinen 
förderlich für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Die Frischluft schätzt 
deshalb das breite Angebot der Musikschule und ihr Engagement bei diversen 
öffentlichen Anlässen im Dorf. Der Gemeinderat hat sich in seinen Legislaturzielen 
die Prüfung einer Tagesschule vorgenommen. Im Idealfall müsste auch die 
Musikschule Teil einer Tagesschule werden, wo regulärer Schulunterricht, 
Betreuung, Musikstunden und Freizeit ineinandergreifen. 
Um das Angebot der Musikschule möglichst allen Kindern, unabhängig der 
finanziellen Möglichkeiten der Erziehungsberechtigten, leicht zugänglich zu machen, 
ist es wichtig und notwendig, dass sich die Gemeinde an den Kosten beteiligt. Wir 
begrüssen es deshalb, dass die Subventionierungsmöglichkeiten, insbesondere 
diejenigen bei Kindern und Jugendlichen, im neuen Reglement und der 
dazugehörigen Verordnung weiterhin verankert sind. 
 
Die Abbildung der Ausführungsbestimmungen in einer neuen Verordnung finden wir 
sinnvoll, da dies zu einer besseren Transparenz und einheitlichen Handhabung führt. 
 



 
 
 
Anmerkungen zu den einzelnen Bestimmungen des Reglements 
 
C. Finanzierung und Rechnungslegung 
 
§ 4 Einnahmen 

Gegenüber dem bisherigen Reglement fällt auf, dass die Vermietung der 
Instrumente nicht mehr als Einnahmequelle aufgeführt ist. Ebenso wurden die 
entsprechenden Miettarife nicht mehr in der Übersicht der Kursgelder 
aufgeführt. 
Die Vermietung/Ausleihe von Instrumenten erscheint uns als sinnvolles 
Angebot der Musikschule, da einerseits die Erziehungsberechtigten dadurch 
nicht sofort zu Beginn ein teures Instrument anschaffen müssen sondern 
abwarten können, bis die Schülerinnen und Schüler sicher sind, für sich das 
richtige Instrument gewählt zu haben. Andererseits erschliesst sich durch 
dieses Angebot eine zusätzliche Einnahmequelle für die Musikschule, was 
sich wiederum positiv auf die Leistungen der Gemeinde für die Defizitgarantie 
auswirkt. 
Weshalb verzichtet die Musikschule inskünftig auf diese Einnahmequelle und 
das Angebot der Instrumentenvermietung? 

 
§ 6  Leistungen Gemeinde 

Die Gemeinde verpflichtet sich mit dem neuen Reglement, für den Betrieb der 
Musikschule die notwendige Infrastruktur zu stellen. Wir möchten darauf 
hinweisen, dass dies bisher nicht im ausreichenden Umfang der Fall war, so 
dass es stets zu Engpässen bei der Planung des Musikunterrichts kommt bzw. 
dieser zum Teil in dafür nicht geeigneten Räumlichkeiten stattfinden muss. Wir 
erwarten, dass die Gemeinde nun verbindliche und nachhaltige Lösungen für 
den Platzbedarf der Musikschule ausarbeiten wird. 
 

§ 8 Tarife für Einwohnerinnen und Einwohner Arlesheim 
Tarif A: Die unveränderte Regelung der Kostenbeiträge für in Arlesheim 
wohnhafte Kinder und Jugendliche (max. 1/3 der effektiven Kosten) begrüssen 
wir. Allerdings ist es bedauerlich, dass der Tarif ab dem kommenden Jahr um 
etwa 3% angehoben wurde, was deutlich mehr als die allgemeine Teuerung 
ist. Zudem liegen die Tarife der Musikschule Arlesheim bereits heute über den 
Tarifen der umliegenden Musikschulen (Reinach, Münchenstein und 
Dornach). Trotz den Subventionen und Rabatten können so die Kosten für die 
Familien mehrere tausend Franken im Jahr betragen und dazu führen, dass 
Kinder auf die Musikschule aus Kostengründen verzichten müssen. Können 
wir davon ausgehen, dass die Erhöhung kostenbasiert gerechtfertigt und 
notwendig ist und es sich daher nicht um eine reine Verschiebung der Kosten 
zu Gunsten der Gemeindebeiträge handelt? 



 
 
Tarif B: Die Anpassung des Erwachsenentarifs und Angleichung an die 
umliegenden Gemeinden scheint uns gerechtfertigt und so vertretbar. 
 

§ 10 Geschwisterrabatt 
Begrüssen wir sehr.  

 
§ 11 Tarifreduktionen 

Die Frischluft begrüsst die Anpassung der Berechnungsgrundlage für die 
Subventionen unter der Berücksichtigung des Vermögens. Dadurch wird die 
Ungleichheit zu Lasten der nicht vermögenden Familien verhindert und eine 
einheitliche und transparente Berechnungsgrundlage geschaffen. Diese 
Grundlage ist bereits bei den Subventionen der Musikschulbeiträge in anderen 
Gemeinden (z.B. Reinach) sowie bei anderen Beiträgen in der Gemeinde 
Arlesheim (z.B. Betreuungsgutscheine frühe Förderung) in Anwendung. 

 
§ 12 Pflichten der Erziehungsberechtigten und Erwachsenen 

Begrüssen wir und erachten es auf Grund der neuen Berechnungsmethodik 
 als notwendig. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie unsere Fragen beantworten können. 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
 
Thomas Arnet, Co-Präsident         Igor Batarelo, Mitglied Vorstand  
  
 
 


