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Bericht der Kommissionfür die Musikschule

Musikschulkommission für Filialbetrieb
Nach 15 Sitzungen und zahlreichen Einzelgesprächen beantragt die parlamentarische Kommission <Musik-
sehule> dem Weiteren Gemeinderat, die Musikschule Riehen als Filihe der Musikakademie der Stadt Baselzu führen. Sie kam zum Schluss, dass der Filialbe-trieb lt". v;.gt.i.i;-rit ã.. gemeinoeeigenen-Betrier melrVorteile bietet. Wenn der weitere Gemeinderat diesem Anfra! zustimmt, milsste der Gõmeinderat mit derMusikakademie auf der Basis der Verhandlungsergebnisse der"Kommiss¡on .¡n.n v..tt"g-uúi.iià Führung
des Filialbetriebes ausarbeiten.

-J- Bekanntlich wollte der Gemeinderat seit
jeher die zu gründende Musikschule Riehen als
Filialbetrieb der Musikakademie einrichten. Nach-
dem ihm aber die Forderungen der Musikakademie
als für die Gemeinde nicht akzeptabel erschienen,
entschloss er sich für die Variante einer eigenen
Musikschule. Der Antrag auf Kommissionsberatung
wurde in der Sitzung des Weiteren Gemeinderates
vom 25. Januar- 1978 vorab damit begründet, dass
die Gespräche mit der Musikakademie zu früh abge-
brochen worden seien.

Filialbetrieb garântiert Qualität
Die Kommission ist der Auffassung, dass an der

Musikschule Riehen - gleich welcher Betriebsart -ein hochstehender Musikunterricht angeboten wer-
den muss. Ebenfalls erachtet sie das Ziel, dass mög-
lichst breite Bevölkerungskeise erfasst werden müss-
ten, als unbestritten. Für die Kommission ist es

selbstverständlich, dass die Schaffung des Filialbe-
triebes niêht dazu führen darf, dass fbrtan weniger
Riehener Schüler die Sshule der Akademie besuchen
können. Mit dem Betrieb der Riehener Musikschule
sollen insgesamt mehr Riehener die Möglichkeit ftir
Musikunterricht bekommen.

Riehen hat ein lnteresse, dass an der Musikschule
ein Grundstoek von Lehrern tätig ist, deren Haupt-
pensum in Riehen absolviert wird. Zur Erreichung
.der gesteckten Ziele ist es nötig, dass an der Musik-
schule Riehen ein in künstlerischer sowohl als päda-
gogischer Hinsicht qualifizierter Leiter tätig ist.

Die Mitentscheidung der Gemeinde an einem
Filialbetrieb muss durch die Einrichtung einer Be-
triebskommission verwirklicht werden. -Angesichts

der grossen Erfahrung der Musik-Akademie be-
trachtet die Musikschulkommission einen Filialbe-
trieb als erfolgversprechend.

Lösung mif Musikakademie möglich
Die ersten Kontakte der Kommission mit der Mu_

sikakademie zeigten, dass diese noch immer an
einem Filialbetrieb in Riehen interessiert ist. Die
von der Kommission entvi,ickelten Vorsteliungen
über die Führung eines Filialbetriebes wurden von
der Leitung der Mi¡sikakademie weitgehend positiv
aufgenommen. Nach zahlreichen-sitzungen und
Diskussionen wurden die nachstehenden Grundsätze
für die Betriebsführung earbeitet:

Es wird eine Betriebskommission eingesetzt. Die_
se besteht aus 5 Mitgliedern. (Riehen 3, Musikaka-
demie 2 Mitglieder, wovon eines der Musikschillei-
ter ist). Hinzu kommt.der Hausleiter mit beratender
Stimme. Das Präsidium der Kommission kann bei
Riehen sein, doch zöge die Akademie ein alter-
nierendes Präsidium vor. Vor der definitiven Wahl
der nicht von Amtes wegen Einsitz nehmenden
Kommissionsmitglieder werden die partner orien_
tiert und angehört.

Die Betriebskommission ist gegenüber dem Haus-
leiter nicht weisungsbefugt. Dieser punkt ist für die
Musikakademie conditio sine qua non. Die definiti-
ve Anstellung des Hausleiters und der Lehrer ist Sa_
che des Stiftungsrates. Dem Stiftungsfat kann nur
dann die definitive Wahl vorgeschlagen werden,
werin der Kandidàt von cler Diiektiorider Musik-i
akademie im Einvernehmen mit. der Betriebskom_
mission bestimmt wurde.

Die Festsetzung des Fächerkatalogs in der Auf-
bauphase und dessen Abänderung (Erweiterung,
Einschrânkung) in der Betriebsphase erfolgt durch
die Musikakademie im Einvernehmen mit der
Betriebskommission.


