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Antwort auf den Wahlprüfstein des Landesverbandes der 
Musikschulen  
 
 
Wie wird ihre Partei die weitere Umsetzung eines 
Musikschulfördergesetzes unterstützen? 
Wie wird sich ihre Partei dafür einsetzen, dass das Gesetz als Musikschulfördergesetz 
umgesetzt wird? 
SSW und SPD haben 2021 gemeinsam ein Gesetz über die Musikschulen eingebracht, um 
eine gesetzliche Grundlage für die öffentlichen Musikschulen zu schaffen und die 
Musikschulaufgaben gesetzlich abzusichern. Durch das Anhörungsverfahren haben wir als 
Partei Einiges lernen können. In der nächsten Legislaturperiode plädieren wir daher dafür, 
das Verfahren neu anzugehen. In einem neuen Anlauf würden wir den Rahmen erweitern 
und ein Musikschulfördergesetz oder ein Kulturfördergesetz für nachhaltig wirksame und 
verbindliche Förderstrukturen befürworten und die maßgeblichen Finanzierungsfragen von 
Anfang an mitdenken. Konkrete Ressourcenzuweisungen sind in dieser Frage wichtig.  
 
Wird sich ihre Partei dafür einsetzen, dass die Finanzierung der öffentlichen Musikschulen 
(z.B. in Verbindung mit einem Musikschulfördergesetz angehoben wird)? 
Ja, das werden wir. Wir sehen, dass viele Kulturschaffende prekäre Arbeitsverhältnisse 
haben. Im Rahmen eines Musikschulfördergesetzes oder sogar Kulturfördergesetzes wollen 
wir für nachhaltige Strukturen und faire Löhne sorgen.  
Wir wollen die Musikschularbeit stärken und ihr Möglichkeiten zur Weiterentwicklung 
zusichern. Im Rahmen einer öffentlichen Finanzierung für Musikschulen wollen wir die 
Musikschulen zudem vermehrt in das Konzept der Ganztagsschule einbinden. Wir wollen, 
dass Unterricht und außerunterrichtliche Angebote z. B. von Musikschulen durch 
verbindliche Konzepte verbunden werden.   
 
Wird ihr Programm Konzept auflegen, wie Kulturangebote vor dem Hintergrund des 
Lehrkräftemangels/Fachkräftemangels noch besser im Flächenland umgesetzt werden kann? 
Unser Wahlprogramm sieht bei der Kulturförderung ein besonderes Augenmerk auf 
ländliche  
Räume vor. Wir finden, dass das Förderprogramm „Kultur macht stark“ unbedingt über das 
Jahr 2022  
hinaus mit Bundesmitteln aufgestockt werden muss. Außerdem wollen wir Kreativwirtschaft 
und Co-Working vor allem in ländlichen Räumen weiter etablieren.   
Wichtig ist uns außerdem, das Modell der Kulturknotenpunkte weiterzuentwickeln, um die 
kulturelle  
Infrastruktur insbesondere im ländlichen Raum zu erhalten. Dazu gehört die 
spartenübergreifende Vernetzung von Kultureinrichtungen (Volkshochschulen, 
Musikschulen, soziokulturellen Zentren, Bibliotheken) ebenso wie die intensive Einbindung 
und Vernetzung von Kulturschaffenden, Ehrenamtlichen und Nutzer:innen.   



 
 

 

 

 

 

Langfristig müssen wir dem Lehrkräfte- und Fachkräftemangel mit entsprechenden 
Förderungen, Möglichkeiten zur Teilhabe für Alle und zusammenhängenden Bildungsketten 
begegnen.  
 
Welche konkreten Maßnahmen plant Ihre Partei, um die digitale Transformation von 
Kultureinrichtungen voranzubringen? 
 
Wir wollen die Kulturlandschaft mit Blick auf die Digitalisierung unserer Gesellschaft 
weiterentwickeln und den „Digitalen Masterplan Kultur“ des Landes ausbauen, um eine 
„Digitale Agenda Kultur“ zu erstellen. Im nächsten Kulturdialog muss diskutiert werden, wie 
wir mit der digitalen Transformation unserer Kultureinrichtungen fortfahren.  
Viele Kultureinrichtungen haben während der Pandemie im Schnellverfahren Strukturen 
aufgebaut und gute Erfahrungen mit digitalen Formaten gemacht.  
Diese gilt es jetzt an einen Tisch zu bringen, um zu beurteilen, welche Erkenntnisse wir aus 
diesen Erfahrungen ziehen können.  
Voraussetzung für das Gelingen ist der individuelle Zugang ans Glasfasernetz und schnelles 
Internet, auch im ländlichen Raum. Dies muss Teil der zukünftigen Kulturförderung sein.  
 
Wie wird sich Ihre Partei für die Weiterführung des KMB.SH einsetzen?  
Wir werden darauf achten, dass weiterhin Landesmittel für das KMB.SH bereitgestellt 
werden und diese im Zweifel beantragen. Wir wollen, dass das KMB.SH die Möglichkeit 
bekommt, zu dem Zentrum der musikalischen Bildungslandschaft zu werden, als dass es 
gedacht ist. Dafür braucht das Kompetenzzentrum auch über die Pilotphase hinaus eine 
verlässliche Finanzierung und die Sicherstellung seiner Strukturen.  
Das KMB.SH bietet als Teil der musikalischen Bildungslandschaft Möglichkeiten zur Fort- und 
Weiterbildung, Begabtenförderung, Vernetzung unter Musiker:innen und stellt nicht zuletzt 
auch ein Instrument dar, um dem Fachkräftemangel im Bereich Musik zu begegnen.   
Diese Möglichkeit wollen wir unbedingt erhalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 


