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Kiel, 22.02.2022 

 
Beantwortung der Wahlprüfsteine des Landesverbandes der Musikschulen 

 

- Wie wird Ihre Partei die weitere Umsetzung des Musikschulfördergesetzes 

unterstützen? 

- Wie wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass das Gesetz als 

Musikschulfördergesetz umgesetzt wird? 

 

Wir Sozialdemokrat*innen sind uns darüber einig, dass kulturelle Bildung für die 

Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen unverzichtbar ist. Die musischen 

Fächer stehen in den Schulen unter Druck, weil – gerade im Fach Musik – der 

Fachkräftemangel sich sehr bemerkbar macht. Das hat sich in den zwei Jahren seit 

Beginn der Corona-Pandemie noch verstärkt, weil wenige Fächer so sehr auf 

Präsenzunterricht angewiesen sind wie die kulturellen und weil für angehende 

Musiklehrkräfte in hohem Maße ein Engagement über das in der Schule hinaus 

erforderlich ist. 

 

Deshalb sind Angebote, die den schulischen Musikunterricht ergänzen, heute 

wichtiger denn je. Die SPD-Landtagsfraktion hat deshalb bereits 2020 den Entwurf 

eines Musikschulgesetzes in den Landtag eingebracht, das die Anerkennung als 

Voraussetzung für öffentliche Förderung verankert und damit zu mehr 

Planungssicherheit und finanzieller Absicherung der anerkannten Musikschulen 

beitragen soll. 

 

Gerade die verschiedenen Sparten der Kultur sind von Corona besonders 

einschneidend getroffen worden. Viele kleinere Anbieter und Solo-

Kulturschaffende werden die Pandemie wirtschaftlich nicht überstehen können. 

 

Umso wichtiger ist es, dass die notwendige Haushaltskonsolidierung, die nach 
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dem Ende der Pandemie stattfinden muss, nicht zu einem Totsparen der 

Kultur führen darf.  

 

Wir wollen sicherstellen, dass die auf gesetzlicher Grundlage anerkannten 

Musikschulen in die Lage versetzt werden, professionell hochwertigen Unterricht zu 

erteilen. 
 

- Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass die Finanzierung der öffentlichen 

Musikschulen (z.B. in Verbindung mit einem Musikschulfördergesetz) angehoben 

wird? 

 

Der Landesanteil an der öffentlichen Förderung der Musikschulen ist in Schleswig-

Holstein traditionell sicher zu gering und entspricht nicht ihrer gewachsenen 

Bedeutung. Wir wollen ihn deshalb deutlich anzuheben. Wir werden uns deshalb 

nach unserer Rückkehr in die Regierungsverantwortung mit den Musikschulen und 

ihren Verbänden zusammensetzen und nach Lösungen suchen, die zielführend für 

die Musikschulen und haushaltspolitisch verantwortbar sind.  

 

Hier sind mehrere Lösungswege denkbar, von Festlegungen dynamisierter 

Fördersätze in einem noch zu verabschiedenden Musikschulgesetz bzw. 

Musikschulfördergesetz bis hin zu Zielvereinbarungen. Auch ein 

Weiterbildungsförderungsgesetz und ein Kulturförderungsgesetz gehören, wie Sie 

wissen, auf die Tagesordnung. 

 

Dabei wollen wir in jedem Fall die wirtschaftliche Situation des an den Musikschulen 

tätigen Personals im Auge behalten, weil Arbeit gerade im kulturellen Sektor nicht 

gleichbedeutend mit prekären Beschäftigungsverhältnissen sein darf. 

 

- Wie sollen diese Kulturangebote umgesetzt werden, wenn Fachkräfte fehlen und  

Infrastrukturen? 

- Welche Konzepte legt Ihre Partei auf, um auf „schöne Worte“ auch Taten folgen zu 

lassen? 

 

Kulturelle Angebote müssen in der Fläche, und das heißt: auch im ländlichen Raum, 

präsent sein und nicht nur in den größeren Städten. Das ist für uns eine Konsequenz 

aus dem grundgesetzlichen Gebot, gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen. 

Das stößt auf knappe finanzielle Ressourcen vieler Kommunen; zugleich fehlen 

die erforderlichen Fachkräfte. Vorrang muss zunächst die Versorgung der 

Schulen mit Musiklehrer*innen haben, die für ihr Fach und seine Didaktik 

ausgebildet wurden. 

Es ist deshalb unerlässlich, dass sich alle in Frage kommenden Einrichtungen 

und Verbände vernetzen. Gerade im ländlichen Raum wird den Schulen in 
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Zukunft stärker als bisher die Rolle eines örtlichen Kulturzentrums zukommen. 

Deshalb müssen die Kommunen als Schulträger, das Land und die Verbände und 

Einrichtungen der Kultur miteinander über die darin liegenden Chancen für die 

Stärkung der Gemeinde als Lebensort reden – und sich dann über die damit 

verbundenen Kosten verständigen. 

 

Darüber hinaus wollen wir in der kommenden Legislaturperiode die 

Ganztagsangebote und auch die gebundenen Ganztagsschulen ausweiten. Dazu 

müssen ergänzend zum Schulunterricht zusätzliche Angebote vorgehalten werden. 

Hier bietet sich eine Vernetzung zwischen Schule und Musikschule geradezu an. 

 

- Welche konkreten Maßnahmen plant Ihre Partei, um die digitale Transformation 

von Kultureinrichtungen voranzubringen und anschlussfähig zu halten? 

 

Die Schaffung digitaler Infrastrukturen, soweit sie noch nicht vorhanden sind, stellt 

sich natürlich für alle gesellschaftlichen Bereiche, auch für alle Sparten der Kultur. 

Sie muss zum einen dazu beitragen, den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich 

zu halten, der von kulturellen Einrichtungen mit betrieben werden muss. Sie muss 

eine schnellere Kommunikation innerhalb der Einrichtungen, aber auch mit den 

Bürger*innen ermöglichen. 

 

Die nötigen Ressourcen für eine weitere Digitalisierung müssen Gegenstand der 

Gespräche zu finanziellen Vereinbarungen zwischen den öffentlichen Händen und 

den kulturellen Einrichtungen wie den Musikschulen sein. 

 

Gerade bei der Digitalisierung bietet sich eine Vernetzung zur gemeinsamen 

Nutzung von Ressourcen zwischen den kulturellen Einrichtungen in Zusammenarbeit 

mit den Schulen an. Das kann dazu beitragen, z. B. die Kosten für 

Administrator*innen gering zu halten. 

 

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

 

Das „Kompetenzzentrum für musikalische Bildung Schleswig-Holstein“ wurde erst 

vor kurzem vorgestellt. Sein Ansatz entspricht unseren Vorstellungen, dass sich die 

musikalischen Einrichtungen und Verbände miteinander vernetzen müssen.  

 

Erfahrungen mit seiner Arbeit können natürlich noch nicht vorliegen. Wir 

werden uns deshalb in der nächsten Legislaturperiode mit den dort gemachten 

Erfahrungen auseinandersetzen, über die das Kulturministerium dem 

Bildungsausschuss berichten sollte und über die wir mit den 

Mitgliedsverbänden und -einrichtungen sprechen werden. Wir erwarten, dass 
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dieses Kompetenzzentrum erfolgreich arbeitet, und werden uns in diesem Fall 

für seine weitere Förderung einsetzen. 
 


