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Beantwortung der Wahlprüfsteine der Musikschulen in Schleswig-Holstein 

 

 

1. Wie wird Ihre Partei die weitere Umsetzung des Musikschulfördergesetzes unterstützen? 

 

2. Wie wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass das Gesetz als Musikschulfördergesetz 

umgesetzt wird? 

 

 

Antwort auf Frage 1 und 2: Musikförderung ist für uns ein wesentlicher Bestandteil von 

kultureller Bildung und Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppen. Musikschulen leisten 

dabei flächendeckend und niedrigschwellig hervorragende Basisarbeit für die musikalische 

Bildung.  

 

Wir wollen die Musikschulen im Land strukturell besser absichern und setzen uns deshalb 

für ein Musikschulfördergesetz in Schleswig-Holstein ein. Die Anhörung zum bislang 

vorgelegten Entwurf im Bildungsausschuss des Landtages zeigte, dass es hierzu noch viele 

offene Fragen und ungelöste Probleme gibt. Diese wollen wir mit dem Ziel weiter 

diskutieren, einen verbesserten Gesetzesvorschlag zu erarbeiten. 

 

 

3. Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass die Finanzierung der öffentlichen Musikschulen 

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

 

Konkrete finanzielle Zusagen sind ohne Berücksichtigung der jeweiligen Haushaltslage 

wenig seriös. 

 

Wir haben die Musikschulförderung des Landes in dieser Wahlperiode bereits erheblich 

erhöht. Dies gilt sowohl für die institutionelle Unterstützung als auch die Projektförderung.  

 

Ein Musikschulfördergesetz macht ohne finanzielle Unterfütterung wenig Sinn. Unser Ziel 

ist es, den Landesanteil an der Finanzierung weiter zu erhöhen, um die Musikschularbeit 

abzusichern und vor allem die Elternbeiträge zu entlasten. 

 

 
4. Wird Ihr Programm Konzepte auflegen, wie Kulturangebote vor dem Hintergrund des 

Lehrkräftemangels/Fachkräftemangels noch besser im Flächenland umgesetzt werden können? 

 

Gute Arbeit im Sinne von angemessen bezahlter Arbeit ist im Kulturbereich noch viel zu 

häufig Mangelware. Hoch qualifizierte Fachkräfte finden sich viel zu oft in sozial nicht 



abgesicherten und finanziell prekären Honorararbeitsverträgen wieder. Unsere Erwartung 

ist, dass eine bessere finanzielle Ausstattung der Musikschulen dazu führt, dass Lehrkräfte 

fest angestellt werden. 

 
5. Welche konkreten Maßnahmen plant Ihre Partei, um die digitale Transformation von 

Kultureinrichtungen voranzubringen? 

 

Wir werden das Kompetenzzentrum für Digitalisierung und Kultur bei der Landesbibliothek 

ausbauen und den digitalen Masterplan Kultur fortschreiben. Hier sollen Kulturinstitutionen 

im Land Beratung und Förderung für ihre digitalen Angebote erhalten.  
 

6. Wie wird sich die Ihre Partei für die Weiterführung des KMB.SH einsetzen? 

 

Die Einrichtung des KMB.SH war nach langjährigem Anlauf ein Kraftakt, der eine enorme 

Bereicherung der Angebote musikalischer Bildung im Land darstellt. Ein solches Projekt 

kann auf Dauer nicht zeitlich befristet sein. Wir werden die Arbeit und die Ergebnisse der 

ersten drei Jahre evaluieren und dafür sorgen, dass diese weiterentwickelt und fortgesetzt 

werden kann. 
 

 


