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Wahlprüfstein Landesverband der 
Musikschulen in Schleswig-Holstein  
Antworten der FDP Schleswig-Holstein 
 

Frage 1: Wird Ihre Partei die weitere Umsetzung des Musikschulfördergesetzes unterstützen? 

Wir Freie Demokraten wollen die Ausbildung des musikalischen Nachwuchses an den Musikschulen 

zukunftsorientiert ausbauen, fördern und sicherstellen, z.B. über eine bessere finanzielle Ausstattung 

der Ganztagsschulen, damit verstärkt Kooperationen mit Musikschulen eingegangen werden können. 

Ein Musikschulfördergesetz kann eine Möglichkeit sein, die Musik und den Musikunterricht im Land 

zu fördern. Bei der Ausgestaltung würde es vor allem darauf ankommen, dass die ergriffenen 

Maßnahmen zu einer verlässlichen und planbaren Finanzierung führen. Nur so können Fachkräfte für 

ein dauerhaftes Engagement gewonnen und damit die musikalische Bildung langfristig und dauerhaft 

verbessert werden. Wichtiger als die feste Institutionalisierung über ein Gesetz ist der gemeinsame 

politische Wille, für die musikalische Bildung mehr Mittel bereitzustellen. 

 

Frage 2: Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass die Finanzierung der öffentlichen Musikschulen 

(z.B. in Verbindung mit einem Musikschulfördergesetz) angehoben wird? 

Die Förderung der Musikschulen ist eine gemeinschaftliche Aufgabe. Daher unterstützen das Land 

Schleswig-Holstein und die Kommunen die Arbeit der Musikschulen. Die Coronapandemie und der 

Krieg in der Ukraine bedeuten erhebliche finanzielle Mehrbelastungen auch für den schleswig-

holsteinischen Haushalt im Rahmen der Betreuung und Versorgung der Flüchtlinge und der 

wirtschaftlichen Auswirkungen durch den Konflikt. Wir werden prüfen, welche Ausgaben in Zukunft 

finanziell umsetzbar sein können und welche zusätzlichen weiteren Fördermöglichkeiten im Rahmen 

der limitierten Haushaltsspielräume für die öffentlichen Musikschulen ermöglicht werden können. 

 

Frage 3: Wird Ihr Programm Konzepte auflegen, wie Kulturangebote vor dem Hintergrund des 

Lehrkräftemangels/Fachkräftemangels noch besser im Flächenland umgesetzt werden können? 

Der Lehrkräfte- und Fachkräftemangel betrifft alle Bundesländer und ist ein wesentlicher Grund für 

mangelnde Angebote in der Fläche. Dies gilt im besonderen Maße für Schleswig-Holstein, da wir für 

fast alle Fächer und Fachrichtungen zusätzlich auf Bewerber aus anderen Bundesländern angewiesen 

sind. Ein besonders hoher Mangel besteht für die naturwissenschaftlichen Fächer und auch für die 

Fächer Musik und Kunst. Wir wollen langfristig dafür sorgen, dass wir konsequent mehr junge 

Menschen für den Lehrerberuf begeistern und so den Mangel auch an ausgebildeten Musiklehrern 

zukünftig spürbar senken können. Wir wollen die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte in 



Seite 2 von 2 
 

unserem Bundesland weiter verbessern und eine mittel- bis langfristige Lehrkräftebedarfsprognose 

erstellen und ggf. die Anzahl der Studienplätze insbesondere in den Mangelfächern anpassen. Wir 

werden eine Kampagne initiieren, um junge Menschen für den Lehrberuf zu gewinnen. Die 

beschlossene Allianz für Lehrkräftebildung wollen wir dabei konkretisieren und mit geeigneten 

Maßnahmen hinterlegen. 

 

Frage 4: Welche konkreten Maßnahmen plant Ihre Partei, um die digitale Transformation von 

Kultureinrichtungen voranzubringen? 

Wir Freie Demokraten setzten uns für eine konsequente Digitalisierung ein, welche alle 

gesellschaftlichen Aspekte und Lebensbereiche mit einschließt. Dazu gehört eine flächendeckende 

Anbindung ans schnelle Internet, um damit die Grundvoraussetzung für bspw. den Zugang zu 

vernetzten kulturellen Einrichtungen zu schaffen. Wir verstehen die Digitalisierung als 

Querschnittsaufgabe, von denen Schleswig-Holstein als großes Flächenland besonders profitieren 

wird. Der Kunst- und Musikszene bietet die Digitalisierung das Potential, breite Teile der Bevölkerung 

teilhaben zu lassen. Das wollen wir fördern. Deswegen werden wir den Glasfaserausbau konsequent 

am Ziel ausrichten, den Ausbau bis zum Jahr 2025 nahezu flächendeckend realisiert zu haben. Wir 

wollen ein mit klaren Kompetenzen für die Digitalisierung ausgestattetes Ministerium, das sich 

konsequenter der digitalen Transformation widmet und klare Strategien und Kernvorhaben der 

Digitalisierung vorantreibt. Zudem werden wir uns für einen eigenständigen 

Digitalisierungsausschuss im Landtag einsetzen, in dem die digitale Kompetenz des Parlaments 

endlich gebündelt wird. 

 

Frage 5: Wie wird sich die Ihre Partei für die Weiterführung des KMB.SH einsetzen? 

Der Zusammenschluss der Musikhochschule Lübeck, des Landesverbandes der Musikschulen in 

Schleswig-Holstein, des Nordkollegs und des Instituts für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-

Holstein (IQSH), war ein wichtiger Schritt für ein verbessertes Musikangebot. Wir werden zeitnah 

evaluieren, wie sich die Zusammenarbeit entwickelt und wie sich die Synergieeffekte und 

gebündelten Programme auf das musikalische Angebot auswirken. Wenn es hier zu einem positiven 

Fazit kommt, werden wir uns für die Weiterführung einsetzen. 

 


