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Musikschule Ehingen - Situation der Honorarkräfte 
– offener Brief –  
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Baumann, 
 
mit zunehmender Verärgerung und Enttäuschung muss ich zur Kenntnis nehmen, 
wie die Stadt Ehingen als Trägerin ihrer Musikschule mit den Honorarlehrkräften um-
geht. Musikschullehrerinnen, die seit vielen Jahren beste Arbeit leisten und damit da-
für sorgen, dass die Ehinger Musikschule eine „freiwillige Leistung“ ist, mit der sich 
die Stadt schmücken kann und dies in ihrer Öffentlichkeitsarbeit auch immer wieder 
tut. 
 
Die Musikschullehrkräfte hatten sich schon voriges Jahr an Sie gewandt und darauf 
hingewiesen, dass die seit 20 Jahren verweigerte Festanstellung nicht nur finanziell 
nachteilig ist, sondern auch dem Engagement der Lehrkräfte die verdiente Würdi-
gung verweigert. Der Gemeinderat hat Anfang des Jahres die Entscheidung zur 
Frage der Festanstellung in den Sommer verschoben und lediglich eine Honorarerhö-
hung beschlossen, die aber weit hinter der Entwicklung der Gehälter festangestellter 
Musikschullehrkräfte zurückbleibt. 
 
Gerade in der Coronakrise hätte ich deshalb erwartet, dass die Stadt Ehingen ihren 
Musikschullehrkräften unbürokratisch das bisherige Einkommen sichert, da diese die 
Musikschulschließung und die dadurch bedingte Reduzierung der Unterrichtsstunden 
nicht zu verantworten haben. Andere Städte in der Nähe Ehingens sind mit ihren Ho-
norarlehrkräften genauso verfahren, nicht zu reden von den Städten, die ihren fest 
angestellten Musikschullehrern über Kurzarbeit auf Basis des von ver.di mit den kom-
munalen Arbeitgebern geschlossenen Tarifvertrages, 95% ihres bisherigen Nettoein-
kommens garantieren. 
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Stattdessen hat die Stadt Ehingen ihrer Musikschullehrkräfte kalt darauf verwiesen, 
dass nur noch gehaltene Unterrichtsstunden honoriert werden, und im Übrigen ja 
das Soforthilfe-Programm des Landes Baden-Württemberg für Selbstständige zur 
Verfügung stünde – wohl wissend, dass dieses von ver.di sehr begrüßte Unterstüt-
zungsprogramm lediglich drei Monate lang ein Einkommen gerade mal in Höhe der 
Pfändungsfreigrenze von 1180 Euro monatlich gewährt, was für eine normale Le-
bensführung bei weitem nicht ausreicht, schon gar nicht, wenn die Einkommensaus-
fälle länger anhalten werden, was im Bereich der Musikschulen durchaus wahr-
scheinlich ist. 
 
All das auch noch auf Basis einer sehr fragwürdigen Interpretation der Honorarver-
träge der Musikschullehrkräfte, die uns zwingen könnte, unseren Mitgliedern zu 
empfehlen, den Rechtsweg zur Durchsetzung der ihnen vertraglich zustehenden Ho-
norare für die ausgefallenen Unterrichtsstunden zu beschreiten, da die Lehrkräfte 
den Unterrichtsausfall nicht zu verantworten haben. 
 
Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Stadt Ehingen die Corona-Krise nutzt, um 
durch Verweigerung der Einkommenssicherung ihre Musikschullehrkräfte dafür ab-
zustrafen, dass sie gefordert haben, was der Verband der Musikschulen als deutsch-
landweite Leitlinie beschlossen hat; dass nämlich die Mehrzahl der Beschäftigten ei-
ner Musikschule fest angestellt sein soll, um eine gute Qualität des Unterrichts durch 
wertschätzenden Umgang mit den Mitarbeitern sicherzustellen. 
 
Ich appelliere deshalb an Sie, es Ihren Kollegen in anderen Städten gleichzutun und 
den Musikschullehrkräften Ausfallhonorare zu zahlen, die das bisherige Einkommen 
sichern und damit auch würdigen, wie flexibel und engagiert die Kolleginnen und 
Kollegen alles getan haben, um den Betrieb der Musikschule so gut wie möglich auf-
recht zu erhalten (z.B. dadurch, dass sie die viel gelobte Internet-Plattform der Mu-
sikschule in Eigenarbeit aufgesetzt haben). Und ich appelliere an Sie, mit dem Ge-
meinderat zusammen im Sommer eine Lösung zur Festanstellung der Musikschulleh-
rkräfte zu finden, da gerade diese Corona-Krise gezeigt hat, dass die Auslagerung 
wichtiger gesellschaftlicher Arbeiten auf Solo-Selbstständige nichts anderes ist, als 
unwürdiges Sparen auf Kosten sozialen Sicherung der Beschäftigten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

  


