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Offener Brief 
an den Berliner Landesvorstand der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 

an die Mitglieder der SPD-Fraktionen in den Berliner Bezirksverordnetenversammlungen 

an die Mitglieder der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus 

an die SPD-Mitglieder im Berliner Senat 

Die Kündigung der Musikschullehrerinnen und Musikschullehrern  

muss unverzüglich aufgehoben werden 
Berlin, im Juli 2013 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

die Nachricht, dass sich die Berliner Bezirke auf der Grundlage einer neuen Honorarordnung des Ber-
liner Senats gezwungen sehen, eine große Zahl von Honorarkräften an den Berliner Musikschulen zu 
kündigen, hat uns zutiefst erschüttert.  

Die MusikschullehrerInnen, die oft schon seit Jahrzehnten ihre pädagogische Verantwortung gegen-
über zehntausenden Kindern und Jugendlichen in der Stadt wahrgenommen haben, hatten sich gewei-
gert, die ihnen vorgelegten Honorarverträge zu unterschreiben. Die über viele Jahre  gewachsene fi-
nanzielle, fachliche und berufliche Benachteiligung ist für die MusikpädagogInnen nicht mehr hin-
nehmbar gewesen.  

Wenn ein großer Teil der Lehrkräfte, nicht bereit war, ihre Unterschrift unter Verträge zu setzen, die 
für sie weiter verschlechterte Arbeitsbedingungen und verringertes Einkommen bedeuten, ist dies als 
ein legitimes Mittel anzuerkennen, auf Verhandlungen über ihre gemeinsamen Forderungen für feste 
Stellen und für einen gewerkschaftlichen Tarifvertrag zu pochen. 

Mit den Kündigungsbriefen wird den MusikschullehrerInnen das Recht verweigert, ihre kollektiven 
und gewerkschaftlichen Interessen zu vertreten. Im Respekt vor diesem Recht verlangen wir 

• die sofortige Aufhebung der Kündigungen, die vor Beginn der Sommerferien ausgespro-

chen wurden. 

Die  Kündigungen betrachten wir als einen unerträglichen Akt der Missachtung gegenüber den Lehr-
kräften. Soll hier deren Wille, für ihre Rechte und Forderungen einzutreten, gebrochen werden? Darü-
ber hinaus muss den Verantwortlichen doch klar sein, dass auch die unter existenziellem Druck geleis-
teten Vertragsunterschriften keineswegs als Einverständniserklärung zu verstehen sind. 

Die Kündigungen haben nicht nur die Lehrkräfte vor ein Ultimatum gestellt, sondern bedeuten auch 
einen unerhörten Affront gegen die Kinder und Jugendlichen und deren Eltern, die ihre LehrerInnen 
behalten wollen. Über Jahre gewachsene Teams an den Musikschulen werden von heute auf morgen 
kaputt gemacht. Die zwölf bezirklichen Musikschulen werden mit den Kündigungen in eine abenteuer-
liche Zukunft geschickt, in der Lehrende und Lernende nur die Verlierer sein können und mühevoll 
aufgebaute kommunale Bildungsangebote auf’s Spiel gesetzt werden.  

Eine SPD, die diese politischen Maßnahmen verantwortet, kann nicht glaubwürdig als Partei auftreten, 
die als ihr oberstes Ziel den chancengleichen Zugang zu Bildung und kulturelle Teilhabe ansieht. 

Als nächsten Schritt – nach der Aufhebung der Kündigung – erwarten wir auf  die Aufnahme der von 

den Lehrkräften geforderten Verhandlungen mit den zuständigen DGB-Gewerkschaften über 



einen Tarifvertrag.   

Wir erinnern daran, dass dies dem Willen, den der SPD-Landesparteitages vom 9. Juni 2012 in 
einer Entschließung gefasst hat, entspricht: „Ziel muss (…) sein, deutlich mehr Musiklehrer in 
festen Stellen einzustellen und einen echten Tarifvertrag für arbeitnehmerähnliche Lehrkräfte 
abzuschließen.“  

Als sozialdemokratische ArbeitnehmerInnen erwarten wir die unverzügliche Aufnahme von Tarifver-
handlungen als ein lebendiges Bekenntnis dafür, dass die SPD wirklich bereit ist, der Prekarisierung 
Einhalt zu gebieten und dem Tarifvertrag als kollektivem Regelwerk Geltung zu verschaffen. 

Als SozialdemokratInnen und GewerkschafterInnen,  fordern wir den Landesvorstand der SPD und die 
MandatsträgerInnen der SPD im Abgeordnetenhaus und den BVVs auf, alles in ihrer Macht stehende 
dafür zu tun, das die unheilvolle Entwicklung, die mit den Kündigungen auf den Weg gebracht wurde, 
schnellstmöglich zu stoppen.   

Gemeinsam mit Eltern, Jugendlichen und BürgerInnen, sehen wir in der Solidarität mit den Lehrkräf-
ten unseren Beitrag für die Bewahrung  des Rechts auf kulturelle Bildung für alle (gerade auch für die, 
die sich Privatunterricht nicht leisten können) mit qualifizierten PädagogInnen.  

Mit solidarischen Grüßen 

Landesvorstand der Berliner Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) in der SPD 

Arbeitsgemeinschaft der Fraktionsvorsitzenden in der Berliner SPD 

Wolfgang Thierse, MdB 

 
 
BESCHLUSS DES LANDESPARTEITAGES DER BERLINER SPD AM 09. JUNI 2012 
Faire Arbeitsbedingungen für die Berliner Musikschullehrer  

 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Senats werden aufgefordert sich dafür einzusetzen, dass mit 

den Vertretern der Berliner Musikschullehrer und der zuständigen DGB-Gewerkschaft umgehend eine einver-

nehmliche Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen ausgehandelt wird und dabei die Bezirksverwaltungen ent-

sprechend Ihrer Zuständigkeiten eingebunden werden.  

Ziel muss dabei sein, deutlich mehr Musiklehrer in festen Stellen einzustellen und einen echten Tarifvertrag für 

arbeitnehmerähnliche Lehrkräfte abzuschließen. Dieser Tarifvertrag muss den Ansprüchen eines sozialdemo-

kratisch geführten Senats gerecht werden. Die AfA soll sich in diesen Prozess einbringen. Statt einseitig die 

Arbeitsbedingungen zulasten der Lehrkräfte festzulegen, sind entsprechend Tarifverhandlungen für diesen 

Personenkreis aufzunehmen.  

Bei dem Tarifvertrag für die Honorarkräfte an den Berliner Musikschulen ist insbesondere zu gewährleisten, 

dass elementare Arbeitnehmerrechte wie vollständige Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Mutterschutz, ange-

messene Alterssicherung und angemessener Kündigungsschutz umfassend gewährleistet sind.  

 

Die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) in der SPD … 
... ist das Forum für engagierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
Erwerbslose, aktive Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Ver-
trauensleute, Jugendvertreter, Betriebs- und Personalräte in und mit 
der SPD. Wir treten dafür ein, dass die Interessen der arbeitenden 
Bevölkerung in der SPD ihre politische Vertretung finden. 
Die Treffen und Veranstaltungen der AfA zu aktuellen Themen 
sind offen für alle interessierten Kolleginnen und Kollegen - auch  
 
In Charlottenburg-Wilmersdorf trifft sich die AfA regelmäßig i.d.R. 
jeden zweiten Dienstag im Monat um 18 Uhr.  
Euer Ansprechpartner: Gotthard Krupp (Mobiltelefon 0170 / 2474293; 
E-Mail: afa-cw@t-online.de). 


