
Senftenberg  25. Juni 2009 

 

„Musische Bildung für alle“ 
 

Vor wenigen Tagen hat der Landesverband der Musikschulen in Brandenburg die 
Volksinitiative „Musische Bildung für alle“ gestartet. Der Verband will die Novellie-
rung des brandenburgischen Musikschulgesetzes und insbesondere eine bessere 
finanzielle Ausstattung der Musikschulen erreichen. Mitbegründer der Volksinitiati-
ve ist der Senftenberger Landtagsabgeordnete Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann (Linke), 
der als Vorstandsmitglied im Landesverband der Musikschulen die Initiative wesent-
lich mit auf den Weg gebracht hat. 

 

 

 

 

 

 

 

Landtagsabgeordneter 
Gerd-Rüdiger Hoff-
mann (M.) hat die 
Volksinitiative mit auf 
den Weg gebracht. Das 
Foto zeigt ihn im Ge-
spräch vor der „Musik-
schulfeuerwehr“ des 
Landkreises. Foto: 
Abgeordnetenbüro  

 

Was will die Volksinitiative „Musische Bildung für alle“ eigentlich genau erreichen?  

Brandenburg war vor acht Jahren eines der ersten Lände r, das überhaupt ein Musikschul-
gesetz verabschiedet hat - übrigens auch im Ergebnis einer Volksinitiative. Das Gesetz 
war modern und genoss deutschlandweit Anerkennung. Es hat allerdings nicht verhindert, 
dass die finanzielle Ausstattung der Musikschulen trotzdem im Laufe der Jahre immer 
schlechter wurde. Die fünf Einreicher der Volksinitiative, zu denen unter anderem auch 
der frühere brandenburgische Kulturminister Hinrich Enderlein, der Leiter des Cottbuser 
Konservatoriums, Gabriel Zinke, und ich gehören, haben einen novellierten Entwurf dieses 
Gesetzes erarbeitet. Nun werben wir um Zustimmung in der Bevölkerung.  
Haben wir 20 000 Unterschriften zusammen, ist der Landtag in Potsdam gezwungen, sich 
mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Dann müssen die Abgeordneten politisch Farbe 
bekennen, wie sie zu den Musikschulen stehen. 

Wieso haben die Musikschulen so dringend Hilfe nötig?  

Wir haben im Land den erfreulichen Umstand zu verzeichnen, dass die Anzahl der Musik-
schülerinnen und Musikschüler trotz insgesamt sinkender Schülerzahlen um knapp 25 Pro-
zent gestiegen ist – nämlich von einst 25 000 auf jetzt 31 000 Schüler. Das Land fördert 
die Musikschulen inzwischen aber nur noch mit 9,5 Prozent der Gesamtkosten statt wie 
früher mit 15 Prozent. Nun steht also die Frage, ob der begrüßenswerte Trend der anstei-
genden Schülerzahlen in den Musikschulen von der Landespolitik unterstützt wird oder 



nicht. Die Volksinitiative fordert genau dies sehr nachdrücklich. 

Was würde denn passieren, wenn die Musikschulen in den kommenden Jahren 
nicht finanziell besser ausgestattet werden?  

Wenn man das Szenario zu Ende denkt, gibt es nicht viele Möglichkeiten. Die Landkreise 
und Kommunen, die in den vergangenen Jahren schon einen sehr großen Anteil der Musik-
schulkosten getragen haben, sind an ihrem Limit. Die Erhöhung der Elterngebühren ist 
ebenfalls keine Lösung, die man in Betracht ziehen kann. Denn das würde bedeuten, dass 
die musische Ausbildung nicht mehr allen Familien der verschiedenen sozialen Schichten 
gleichermaßen zugänglich ist. Bliebe zum Schluss nur die Begrenzung des Zugangs zu den 
Musikschulen – möglicherweise mit Aufnahmeprüfungen und Eignungstests für eine be-
grenzte Platzkapazität an den Schulen. Die Begabtenförderung, Behindertenarbeit und 
Schulkooperationen wären nicht mehr möglich. All dies wäre doch fatal. 

Woraus resultiert eigentlich das verstärkte Interesse an musischer Bildung?  

Dazu gibt es keine Analysen, nur die nackten Zahlen. Möglicherweise ist dies ein Gegen-
trend zur schnelllebigen und hektischen Zeit heutzutage. Es gibt offenbar bei den Men-
schen ein größeres Bedürfnis, sich bewusster mit Musik zu beschäftigen. Das sollte Politik 
unbedingt unterstützen. 

Gibt es weitergehende Forderungen aus der Gesetzes-Novellierung?  

Das Meiste hängt mit dem größeren Landeszuschuss für die Musikschulen in Höhe von ins-
gesamt 5,2 Millionen Euro zusammen, den wir fordern. Der Anteil der fest angestellten Mu-
sikschullehrer muss sich unbedingt erhöhen. Mindestens 40 Prozent sieht das neue Gesetz 
vor. Für die Honorar-Lehrer müssen die arbeitsrechtlichen Bedingungen und sozialen Leis-
tungen verbessert werden. Wenn wir den Beruf als Musikschullehrer nicht attraktiver 
machen, wird die musikalische Bildung im Land eines Tages tatsächlich gefährdet sein. 

Haben Sie schon ein Echo aus der Region Oberspreewald-Lausitz zu diesem Initia-
tiv-Vorstoß erhalten?  

Die Musikschule OSL und viele Kulturschaffende der Region stehen voll dahinter. Wir haben 
hier und im ganzen Land bereits erste Unterschriften gesammelt, die am 2. Juli vor dem 
Landtag in Potsdam im Rahmen einer großen Aktion der Musikschulen überreicht werden 
sollen. 
Bis zum Herbst läuft die Unterschriftenaktion weiter. Die Listen, in die sich jeder Bran-
denburge r, der über 18 Jahre alt ist, eintragen kann, liegen in der Musikschule in Senften-
berg und in meinem Abgeordnetenbüro in der Bahnhofstraße 28 (montags bis freitags von 
9.30 bis 16.30 Uhr) aus. Kinder und Jugendliche können übrigens im Internet auf 
www.musik-bildet.de online zu dieser Frage abstimmen. 

 

Mit GERD-RÜDIGER HOFFMANN sprach Catrin Würz 


