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1. Das erstmalige Vorspielen zum Engagement eines Musikers/einer
Musikerin durch ein Orchester findet unter bestimmten künstlerischen
Bedingungen statt. Diese Bedingungen, sowie die damit verbundene
Zielsetzung werden dem Musiker/in bei seiner Bewerbung mitgeteilt und
sind Teil einer arbeitsvertraglichen Vereinbarung. Auch wenn herausragende
künstlerische Leistungen wünschenswert sind, kann das Streben eines
Orchesters nach Verbesserung der solchen nicht die einseitige Entscheidung
rechtfertigen, die künstlerischen oder technischen Anforderungen der
Musiker/innen drastisch oder willkürlich zu erhöhen oder zu verändern.

2. Das künstlerische Niveau und der Erfolg eines Orchesters hängen von
einer Kombination von Stärken ab, die zusammenwirken, dazu gehören;
• Die Fähigkeit des Managements und der künstlerischen Leitung, ein
kollektives Projekt zu schaffen, mit dem sich die Musiker identifizieren
können und dazu einen Beitrag leisten können;
• Die Teilnahme der Musiker/innen an der Entscheidungsfindung, um den
bestmöglichen Konsens zu diesem kollektiven Projekt sicherzustellen;
• Ein korrektes Arbeitsumfeld, das es den Musikern/innen ermöglicht,
ihren Beruf mit angemessener Vergütung auszuüben, und ihnen ein
Mindestmaß an Rechten zusichert (Recht auf Gewerkschaftsvertretung,
Gesundheits- und Risikoschutz…).

3. Ein gutes Orchestermanagement bildet im Allgemeinen einen ausre-
ichenden Anreiz, damit die Musiker/innen sich voll und ganz ihrer Aufgabe
widmen und die Leistung erbringen können, die von ihnen erwartet wird.

4. Lebenslanges Lernen wird allgemein als wesentliches Mittel dafür
anerkannt, dass Arbeitnehmer/innen sich an stetige Veränderungen
anpassen können. Der Arbeitgeber muss dafür Sorge tragen, dass die
Musiker/innen auf eine angemessene Weiterbildung zurückgreifen kön-
nen und zwar während ihrer gesamten Laufbahn und ohne dafür die
Kosten übernehmen zu müssen. Damit sollen sie ihre künstlerischen und
technischen Fertigkeiten verbessern, auf den neusten Stand bringen bzw.
sie bewahren können.

5. Das frühzeitige Entdecken möglicher Schwierigkeiten bei der
Ausführung sollte ausreichend sein, um zu vermeiden, dass sich etwas zu
einem echten Problem entwickelt. Der Umstand, dass Musiker/innen

täglich sowohl vor dem Dirigenten als auch dem übrigen Orchester spie-
len, bietet genügend Gelegenheiten, damit angemessene Ratschläge
erteilt werden können, wenn jemand künstlerische oder technische
Schwierigkeiten hat.

6. Eine offensichtliche Schwäche sollte zunächst Anlass dazu geben,
den/die betroffenen Künstler/in darauf aufmerksam zu machen. Diese/r
sollte bei allen Phasen eines solchen Vorgehens die Möglichkeit eines
Gesprächs mit dem Management oder der künstlerischen Leitung erhal-
ten, zu dem er/sie das Recht hat, sich von einer Person seiner Wahl
begleiten zu lassen (Gewerkschaftsvertreter/in, Mitglied des
Orchesterausschusses oder andere).

7. Musiker/innen können am besten verstehen, warum es zu Problemen
beim Spielen kommen und wie Abhilfe geschaffen werden kann. Daher
sollten sie eine wichtige Rolle, entweder gemeinsam oder mit Hilfe ihrer
gewählten Vertreter, bei der Entscheidungsfindung diesbezüglich spielen.

8. Ein Vorspielen mit dem Charakter einer Disziplinarmaßnahme zwingt
den Beschäftigten dazu, seine Fähigkeit unter Beweis zu stellen,
wohingegen der Arbeitgeber nicht dazu verpflichtet ist, zu beweisen, dass
die Leistung des/der  Künstlers/in sich allmählich verschlechtert hat, was
nicht akzeptabel ist.  Ferner bringt ein solches Vorspielen mit
Kontrollfunktion den Künstler/die Künstlerin in eine Lage
• in der die üblichen Arbeitsbedingungen nicht nachgebildet werden
• in der ein Ausmaß an Belastung entsteht, das unvermeidlich eine
nachteilige Wirkung auf die Qualität bei der Ausführung nach sich zieht.

Daher kann das Vorspielen als Kontrollfunktion vernünftigerweise nicht
als gerechtes Beurteilungsverfahren betrachtet werden. Andere
Einschränkungen können gemäß nationalen Bestimmungen oder gülti-
gen Tarifvereinbarungen gelten.

9. Abgesehen vom erstmaligen Vorspielen beim Engagement darf ein
Vorspielen nur in Ausnahmesituationen stattfinden, wenn
• der/die betroffene Musiker/in freiwillig daran teilnimmt
• und  eine nicht ausreichende Leistung bei der Ausführung nicht als
gültiger Entlassungsgrund gelten darf.
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