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Honorarkräfte sind entscheidende Säulen vieler kultureller Einrichtungen. Die 
Fraktion der Grünen hält daher die Anpassung der Honorare für die freien Mitarbeiter
der Städtischen Musikschule für unbedingt notwendig. Sie weisen darauf hin, dass 
die Honorarsätze zuletzt 2014 angepasst wurden. Die Gehälter im öffentlichen Dienst
sind in diesem Zeitraum gestiegen, während die Honorare unverändert blieben. 

Gerade die Musikschule Lörrach ist dank ihrer beinahe 30 Honorarkräften in der 
Lage, ihr Angebot sehr attraktiv zu gestalten. Viele dieser freien Mitarbeiter stützen 
seit vielen Jahren mit Ihrer täglichen und qualifizierten Arbeit die Musikschule, so die 
Fraktion der Grünen. 

Gerade in Krisenzeiten wird offensichtlich, wie ungerecht die Konstruktion mit 
Honorarkräften und Festangestellten ist.

Nun sind es in der Corona-Krise gerade die Honorarkräfte, deren Einkünfte wegen 
ausfallender Unterrichtstunden drastisch einbrechen. Die festangestellten 
Musikschullehrer sind hingegen in dieser Situation gut abgesichert. 

Auch zu normalen Zeiten sind Honorarkräfte, trotz gleichwertiger Leistung, 
gegenüber den Festangestellten der Musikschule benachteiligt. So bekommen sie 
beispielsweise kein Geld bei Krankheit oder in den Ferien.

Wir erkennen das Bemühen der Musikschule, den Verdienstausfall der Honorarkräfte
durch die Pandemie in Grenzen zu halten. Viele Musikschullehrer betreiben großen 
Aufwand, um ihre Schüler mit Videos, Audiodateien bei Spiellaune zu halten. 
Trotzdem entstehen den Honorarkräften finanzielle Einbußen, die durch den 
regulären Unterricht abgedeckt wären. Eine finanzielle Planungssicherheit entfällt 
somit.

Die Grünen begrüßen, dass künftig regelmäßig eine Anpassung der Honorare der 
Musikschullehrer an die allgemeine Lohnentwicklung überprüft werden soll. 

Gerade in Zeiten der Krise dürfen wir die Honorarkräfte nicht im Regen stehen 
lassen, so die Fraktion der Grünen. Wir unterstützen daher die Bemühungen der 
Musikschule, ihre Honorarkräfte auch in der der Corona Krise weiter zu beschäftigen 
und dann auch angemessen zu vergüten. Gleichzeitig gilt es für die Zukunft jetzt 
Weichen zu stellen und Honorarkräfte in ein festes Arbeitsverhältnis zu übernehmen,

Lörrach, den 11. Jan. 2021

Gerd Wernthaler für die Fraktion der Grünen


