
Liebe/r erwachsene/r SchülerIn, liebe/r MusikschullehrerIn, liebe/r MusikerIn, 

 
wie Sie vielleicht bereits erfahren haben, werden derzeit entscheidende Weichen für die 
Zukunft der erwachsenen MusikschülerInnen in NÖ Musikschulen gestellt. Folgende 
Regelung liegt gegenwärtig zur Bürgerbegutachtung vor: 
 
„Wochenstunden, die im Einzelunterricht bzw. Gruppenunterricht zu Zweit oder zu Dritt von 
Erwachsenen über 19 Jahren (Stichtag 31.10. des jeweiligen Schuljahres), im Falle des 
Bezuges von Familienbeihilfe von Erwachsenen über 27 Jahren (Stichtag 31.10. des 
jeweiligen Schuljahres) und im Falle des Besuches des Hauptfachs Gesang von 
Erwachsenen über 28 Jahren (Stichtag 31.10 des jeweiligen Schuljahres) besucht werden, 
werden nicht im Rahmen der in der Anlage 2 festgelegten Zahl der geförderten 
Wochenstunden gefördert. Präsenz- und Zivildiener sind von dieser Regelung 
ausgenommen.“ 
 
Diese Bestimmung ist im NÖ Musikschulplan enthalten, in dem die Landesförderung 
geregelt wird und der – sollte durch die Bürgerbegutachtung keine Änderung erwirkt 
werden können – nach Ablauf der Begutachtungsfrist am 3. Juni 2010 von der NÖ 
Landesregierung beschlossen werden soll. 
 
Um die geplanten massiven Einschnitte in die Kultur- und Bildungspolitik zu verhindern, 
müssen wir entschieden auf unsere Situation aufmerksam machen. Die zeitliche Frist bis zu 
einer möglichen Beschlussfassung könnte äußerst knapp sein. Deshalb ist eine rasche 
Gegenmaßnahme notwendig. 
 
Wir fordern daher die Betroffenen und alle, die sich für einen Erhalt des vielfältigen 
Musikschulwesens in NÖ einsetzen möchten, auf, mit uns gemeinsam gegen die 
kurzsichtigen Sparmaßnahmen lautstark zu protestieren: 
 
 
 
 
 

 
• musikalische Beiträge verschiedenster Art erwünscht, um einen oder mehrere Plätze in der 

Fußgängerzone von St. Pölten zu beschallen – bitte um Programm- und Spielzeitangaben! 
• Sprecher gesucht für verbale Stellungnahmen in den Umbauphasen, sowie Verfasser von 

Flugblättern, Schildern, Transparenten… 
• erforderliche Tontechnik kann dank finanzieller Unterstützung der Gewerkschaft der 

Gemeindebediensteten, Kunst, Medien, Sport, freie Berufe zur Verfügung gestellt werden – 
bitte um Angaben zu benötigter Verstärkung und Besetzung von Ensembles! 

• Organisator / Koordinator gesucht – bitte alle Angaben interessierter Mitwirkender 
(Programm, Besetzung von Ensembles) vorläufig ans Infonetzwerk NÖ 
MusikschullehrerInnen (Home: www.noe-musikschulinfo.net, Mail: noe-mslehrer@gmx.at) 

• Kontakte zu Medien erforderlich – bitte Presse, Rundfunk und Fernsehen informieren und 
diese Einladung im Internet veröffentlichen / weiterleiten: E-Mail, Blogs, Twitter, Facebook… 

 
Danke für Ihre Unterstützung! 
 
Angela Tunkel, Elisabeth Hauschka 
 
Bei Fragen, Mitarbeit etc. elisabeth.hauschka@gmx.at  

Kundgebung gegen Zugangsbeschränkungen für Erwachsene an NÖ Musikschulen 
Samstag, 5. Juni 2010, von 10.00 bis 12.00 Uhr, in der Innenstadt von St. Pölten 


