
Slowenische Musikschule: „Die Ausschussmitglieder des Vereins 
werden eine Erklärung unterzeichnen müssen, dass sie bei den 
Verhandlungen nichts verborgen haben und die Musikschule muss noch 
eine Unbedenklichkeitsbestätigung des Finanzamts vorlegen, dass es 
keine offenen Forderungen gibt.“   
 
 
Dialogforum 

Landeshauptmann Kaiser präsentiert den Gesetzesentwurf 
für die Musikschule  
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 4, S. 2, 30.1.2015) 
(…) 
So steht es im Gesetzesentwurf 
Die slowenische Musikschule soll mit 1. Juli die 28. Abteilung des 
Landesmusikschulwerks mit der Zentrale in Klagenfurt und Filialen am Land 
werden. Die neue Musikschule soll mehr als 600 Schülern Ausbildung bieten, die 
Lehrer sollen den Status von Landesbediensteten erhalten, und das Land sollte der 
Musikschule jährlich an die 600.000 Euro widmen. Kaiser betont, dass damit ein 
weiterer Schritt zur Umsetzung des Memorandums aus dem Jahr 2011 getan 
wurde. „Wir setzen unser Versprechen um, dass der langfristige Bestand der 
Musikschule gesichert wird. Zugleich sollen Solidarität und Respekt zwischen den 
Volksgruppen gefördert werden“, so Landeshauptmann Kaiser. 
 
Hartmann ist zufrieden und stolz 
„Ich bin zufrieden mit dem Gesetzesentwurf, den LH Kaiser präsentiert hat, vor allem 
bin ich stolz, dass es uns gelungen ist, in den Verhandlungen als Einheit aufzutreten“, 
sagt Hartmann. Er begrüßt prinzipiell die Tatsache, dass im Entwurf die Rede von 
mehr als 600 Schülern ist, da die Musikschule im vorherigen Zeitraum die Zahl der 
Mitarbeiter verringern musste. Damit ist natürlich auch die Zahl der Schüler gefallen. 
Die von Kaiser genannte Zahl, entspricht also etwa der Zahl der Schüler vor der 
Reduktion. Tatsächlich sind die Lehreinheiten ausschlaggebend. Vor den erwähnten 
Maßnahmen verfügte die Musikschule über 500 Lehreinheiten, das soll auch im 
neuen Modell so sein. „100 Einheiten werden von zweisprachigen Lehrern abgedeckt, 
die schon im Landesmusikschulwerk angestellt wurden. Die übrigen 400 Einheiten 
werden von der Musikschule abgedeckt“, erläutert Hartmann. 
 
Die Frage des Direktors ist offen 
Wie es scheint, wurde noch nicht geklärt, wer die Musikschule nach der Integration 
führen wird. Hartmann bestätigte im Gespräch mit den Novice nicht, dass Roman 
Verdel Direktor bleiben wird. „Diese Frage möchten wir so transparent wie möglich 
entscheiden. Hier haben wir aus unseren Fehlern in der Vergangenheit gelernt.“ 
Hartmann schließt die Möglichkeit einer öffentlichen Ausschreibung für die Stelle 
des Direktors nicht aus. 
 
Peter Ošlak 


