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PRO & KONTRA

Nulllohnrunde
trifft dieKleinen
Die Nulllohnrunde für Landesbedienstete
findet nicht bei allen Lesern Zustimmung.

dieser Einstufung wird es öster-
reichweit bei Land, Bund undGe-
meinde viele solcher Mitarbeiter
geben. Wenn jetzt die Frau Fi-
nanzminister, Herr Schützenhö-
fer, Herr Voves u. a. von einer
Nulllohnrunde sprechen, finde
ich es bedauerlich, dass sich die-
seHerrschaften (diewahrschein-
lich ein Gehalt von 5000 Euro
aufwärts beziehen) rechtferti-
gen, dass die Bediensteten bei
Land, Bund und Gemeinde so-
wieso einen gesicherten Arbeits-
platz hätten.
Auch der kleineMannmuss es-

sen, trinken, tanken und viele
Krankheitskosten selber tragen.
Auch für diesen Kleinen wird al-
les teurerunderbekommtkeinen
Rabatt wegen eines sicheren Ar-
beitsplatzes. Kannman nicht ein-
fach einen Sockelbeitrag an Ar-
beitnehmer bis 2000 Euro netto
ausbezahlen und der, der mehr
verdient, wird mit einer Null-
lohnrunde beglückt? Ich kann
mir nicht vorstellen, dass einer
unserer Politiker oder Gewerk-
schaftsbosse deswegen überle-
genmuss, ob er sich die einfachs-
ten Grundnahrungsmittel noch
leisten kann. Margit Wagner, Graz

Solidarbeitrag
Es bedarf wohl einer Anstren-
gung aller Österreicherinnen
undÖsterreicher, umunsere hor-
renden Schulden zu reduzieren.
Wirwerden umeinen zeitlich be-
grenzten, prozentuellen Solidar-
beitrag nicht umhinkommen.
Diesen könnten alle leisten, de-
ren Einkommen etwas das Vier-
fache des Existenzminimums be-
trägt. Das wäre auch weitaus ge-
rechter als eine verordnete Null-
lohnrunde, die viele nicht tan-
giert. Karl Wildling, Liezen

„ÖGB beißt beim Land auf Granit“, 6. 12.

In der unsäglich erbärmlichen
Diskussion rund um das Spa-
ren und die Schuldenkrise gibt

es einen kleinen Lichtblick. Die
steiermärkische Landesregie-
rung hat ihren Beamten eine
Nulllohnrunde verordnet. Ich
danke Voves und Schützenhöfer
für ihrenMut und ihre Entschlos-
senheit. Damit kein Missver-
ständnis entsteht: Ich bin selbst
Landesbedienstete in Pension.
Es ist mir nicht einsichtig, wa-

rum jährliche Gehaltsverhand-
lungen für öffentlich Bedienstete
geführt werden, da es im öffentli-
chen Dienst ohnedies eine auto-
matische Gehaltsvorrückung
gibt, die alle zwei Jahre wirksam
wird. Ichwürdevorschlagen: ent-
weder Gehaltsverhandlungen
oder automatische Vorrückung,
beides geht nicht.

Eleonore Lassbacher, Graz

Sockelbetrag für Kleine
Als kleineC-Bedienstete beimFi-
nanzamt verdiene ich nach 26
Dienstjahren 1356 Euro netto. In

Werden Musikschulen kaputtgespart?

Die steirischen Musikschulen sind wie alle anderen Insti-
tutionen, die zurGänze oder teilweise aus Steuermitteln

erhalten werden, in das Visier der allerorts nötigen Einspa-
rungsbemühungen geraten. Die knapp 50 steirischen Mu-
sikschulenbefindensich imEigentumderGemeinden, rund
dieHälfte derKosten steuert das Land auf derRechtsgrund-
lage eines Regierungsbeschlusses bei – es gibt keine gesetz-
liche Verpflichtung für diese Transferleistung. Die Verunsi-
cherung angesichts der Sparpakete ist groß.
Erstmals seit dem 2. Weltkrieg gibt es auf der Ebene der

Landesverwaltungniemandenmehr, der für dieMusikschu-
len fachzuständig ist. Die Positionen des Landesmusikdi-
rektorsunddesLandesmusikreferentenwurdeneingespart,

der steirische Landesmusikschulbeirat
aufgelöst –unddies, obwohl dieBundes-
länder gemäß Verfassung für dieMusik-
schulen zuständig sind. Die „bewähr-
ten“Ratlosigkeitswerkzeuge – „Arbeits-
gruppen“ – gibt es fallweise. Doch sie
blieben ohne erkennbare positiveWir-
kung. Keine Gemeinde, auch nicht das
Land, spart aus Jux & Tollerei, sondern
aus Notwendigkeit. Worum geht es? Es
sollte in einerWeisegespartwerden, die
Kollateralschäden vermeidet, oder dass
– im Idealfall – aus den nötigen Einspa-
rungen neue Qualitäten entstehen!
Doch dies ist nur unter federführender

Mitwirkung musikpädagogischer Fachexperten, die über
Weitblick verfügen,möglich. Krise bedeutet dieChance auf
Neues – nicht zufällig steht der altgriechische Begriff „kri-
sis“ nicht für Katastrophe oder Endzeit, sondern für Ent-
scheidung, fürWendepunkt!
Ein gelungenes Beispiel für die positive Bewältigung ei-

nes aus heiterem Himmel eingeschlagenen Sparhammers
lieferte jüngst die renommierte KonservatoriumWien Pri-
vatuniversität/KWU. Ein von langer Hand geplantes auf-
wändiges Gustav-Mahler-Projekt musste aufgrund von
Sparzwängen innerhalb kürzester Zeit stark redimensio-
niert werden – und legte dennoch an Qualität zu, da es von
Menschen mit musikalischem Fachverstand und Phantasie
(um)gestaltet worden war!
In dieser Situation können sich die betroffenen Direkto-

rInnen&LehrerInnennur selber helfen.DieUnterstützung
durch die Musikschülerin (!) Gloria Ammerer aus Leoben,
die über 11.000 Unterschriften gegen das drohende Kaputt-
sparen gesammelt hat, und das Engagement der steirischen
Medien sollten Mut machen und Engagement der betroffe-
nen LehrerInnen undDirektorInnen stimulieren. Natürlich
– deren Situation ist extrem ungewohnt, besonders prekär!
Jahrzehntelang ordneten Landesinstanzen Strukturen, klär-
ten offene Fragen – nun gibt es diese nicht mehr. Richtig:
Kultur ist teuer – doch Unkultur ist viel kostspieliger!
Ernst Smole ist Lehrer für „Mathetik & Didaktik“ an der Konservatorium
Wien Privatuniversität.

DEBATTE

ERNST SMOLE

über falsches Sparen bei den
steirischenMusikschulen

„Erstmals seit
dem Krieg gibt
es auf Ebene der
Landesverwal-
tung niemanden
mehr, der für die
Musikschulen
fachzuständig
ist.“


