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Tagesordnung:

Nicht öffentlicher Teil:

1. Beschlussfassung über die Öffentlichkeit der Sitzung

Öffentlicher Teil:

2. Stellungnahme  an  den  Hauptausschuss  zur  Volksinitiative  „Musische 
Bildung für alle“ gemäß Artikel 76 Absatz 1 der Verfassung des Landes 
Brandenburg und § 12 Absatz 1 Volksabstimmungsgesetz 

Festlegung:

Der Ausschuss beschließt mehrheitlich bei zwei Stimmenthaltungen (6 : 1 : 2) seine 
Stellungnahme  zur  Volksinitiative  „Musische  Bildung  für  alle“  an  den  Hauptaus-
schuss.

Aus der Beratung:

Zu TOP 2: Stellungnahme an den Hauptausschuss zur Volksinitiative „Mu-
sische Bildung für alle“ gemäß Artikel 76 Absatz 1 der Verfas-
sung des Landes Brandenburg und § 12 Absatz 1 Volksabstim-
mungsgesetz 

Der Vorsitzende nimmt einleitend Bezug auf die von dem Vorsitzenden des Haupt-
ausschusses an den Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur gerichtete 
Bitte  um Stellungnahme zur  Volksinitiative „Musische Bildung für  alle“  (Schreiben 
vom 9. Dezember 2009 - Anlage 2).

Er weist darauf hin, dass sich der Ausschuss nach der Klärung von Verfahrensfragen 
in seiner 3. Sitzung am 21. Januar 2010 darauf verständigt habe, am heutigen Tag 
die Beschlussfassung über die Stellungnahme vorzunehmen. 

Dahin gehend lägen zwei Beschlussentwürfe zur Diskussion vor:

Erstens, eine Stellungnahme als Tischvorlage der Fraktion der SPD und der Fraktion 
DIE LINKE - Neudruck - vom 16. Februar 2010 (Anlage 3);

zweitens,  eine Stellungnahme der Fraktion der FDP vom 16. Februar 2010 (Anla-
ge 4).
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Der Vorsitzende bittet sodann um Meinungsäußerungen zu den Beschlussvorlagen.

Abgeordnete Melior (SPD) nimmt Bezug auf den vorliegenden Text der Koalitions-
fraktion, der im Ergebnis auf eine Ablehnung der Volksinitiative hinauslaufe. Diese 
Ablehnung durch den Landtag sei jedoch nicht als grundsätzliche Zurückweisung des 
Ansinnens  der  Volksinitiative  zu  betrachten.  Neben  inhaltlichen  Bedenken  würde 
maßgeblich die prekäre Haushaltssituation des Landes eine Zustimmung zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt nicht gestatten. Jedoch solle der Landtag das Anliegen der 
Volksinitiative aufgreifen und die Landesregierung auffordern, die Situation der Mu-
sikschulen bis Ende 2010 zu evaluieren. Insbesondere solle dabei auch die aktuelle 
Struktur der Finanzierung der Musikschulen, die qualitativen und quantitativen Ange-
bote, einschließlich der Leistungen und Ergebnisse der Arbeit der Musikschulen so-
wie die Situation der hauptberuflich Beschäftigten und auf Honorarbasis tätigen Lehr-
kräfte untersucht und bewertet werden. Auf der Grundlage einer derartigen Evaluati-
on solle das Musikschulgesetz dann novelliert werden. 

Abgeordnete  Heinrich  (CDU) macht  deutlich,  dass  sich  ihre  Fraktion  uneinge-
schränkt für die Volksinitiative aussprechen wolle. Dies entspreche auch den getrof-
fenen Parteibeschlüssen. Die Volksinitiative habe zu Recht auf die veränderten Rah-
menbedingen hingewiesen. 

Die CDU-Fraktion unterstütze die Volksinitiative insbesondere aus den drei folgenden 
Gründen: 

Erstens, weil abgesichert werden solle, Kindern und Jugendlichen unabhängig von 
ihrer sozialen Herkunft den Zugang zur musischen Bildung zu gewähren; 

zweitens, weil insbesondere für ländliche Räume eine Zugangsmöglichkeit zu mu-
sischer Bildung gewährleistet werden solle;

drittens,  weil  eine  Vernetzung  der  außerschulischen  musischen  Bildung  mit  den 
Grundschulen angestrebt werde.

Des Weiteren sehe auch die Fraktion der CDU Bedarf im Hinblick auf die Novellie-
rung des Gesetzes und wolle die Landesregierung auffordern, dieses umzusetzen. 
Grundvoraussetzung dafür sei jedoch die Beteiligung der Vertreter der Volksinitiative. 
Dieses fehle ihr in der Stellungnahme der Koalitionsfraktionen. Dort sei die Beteili-
gung der Initiatoren der Volksinitiative nicht festgeschrieben. Auch erscheine ihrer 
Fraktion der vorgesehene Zeitplan für  die Evaluation des Musikschulgesetzes bis 
zum Jahresende 2010 zu lang. Hier eine zeitnahe Umsetzung zu fordern, käme den 
Intentionen aller Fraktionen besser entgegen.



Landtag Brandenburg P-AWFK 5/4-2 S. 4

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 16.02.2010
4. Sitzung dr. schr-gr

Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE) hält dem entgegen, dass es der Koalitionsfrak-
tion darauf angekommen sei, einen Zeitraum zu wählen, der gewährleiste, dass die 
Evaluation fundiert und ordnungsgemäß durchgeführt werden könne. 

Staatssekretär Gorholt führt zu dieser Problematik erklärend aus, dass nicht das 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur bzw. die Landesregierung von 
sich heraus eine Evaluation unter Nutzung eigener Quellen vornehmen könne. Viel-
mehr müssten zahlreiche Daten entsprechend der regionalen Strukturen aufgenom-
men werden, die nicht vorliegen, sondern neu erhoben werden müssten. Insofern sei 
man auf die Kooperationsbereitschaft der kommunalen Verbände angewiesen, denn 
nur dort lägen die entscheidenden Daten vor, die Schlussfolgerungen beispielsweise 
im Hinblick auf den Einsatz hauptamtlicher bzw. von Honorarkräften etc. zuließen. Di-
ese Erhebungen würden mindestens ein Vierteljahr in Anspruch nehmen. Insoweit 
sei  das Ende des Jahres 2010 ein durchaus anzustrebendes Ziel.  Staatssekretär 
Gorholt versichert, dass die Landesregierung in dieser Hinsicht so schnell als mög-
lich arbeite und bereits initiativ geworden sei.

Im Anschluss an diese Besprechung stellt der  Vorsitzende nochmals die Schwer-
punkte der Stellungnahme seiner Fraktion vor (Anlage 4). 

Die FDP-Fraktion spreche sich für  eine trägerunabhängige Förderung aus.  Diese 
müsse bei den Förderungsbedürftigen - den Schüler und deren Eltern -, und zwar 
einkommensunabhängig, auch ankommen. Dabei sollten die privaten und die kom-
munalen Musikschulen Partner sein. Auch würde er den Zeitraum für eine Evaluation 
kürzer bemessen.

Abgeordnete Melior (SPD) sieht die im Entwurf der FDP-Fraktion enthaltenen For-
derungen, beispielsweise die Frage der Ausgabe von Bildungsgutscheinen oder eine 
trägerunabhängige Förderung als Verknüpfungen, die so nicht in der Volksinitiative 
enthalten seien. Aus diesem Grunde sei aus ihrer Sicht die Stellungnahme der FDP-
Fraktion nicht mehrheitsfähig.

Die von der  Abgeordneten Heinrich (CDU) angemahnte Einbeziehung der Initia-
toren der Volksinitiative in den Prozess der Umsetzung ihres Forderungskatalogs ein-
schließlich der Evaluation des Musikschulgesetzes hält  Abgeordnete Melior (SPD) 
für selbstverständlich. Dieses sei ein Grund, warum der Zeitraum für die Evaluation 
eher etwas länger bemessen worden sei als zu kurz. Es sei das Ziel, alle mit zu be-
teiligen, damit man am Ende ein Ergebnis bekäme, mit dem alle leben könnten. 

Des Weiteren weist Abgeordnete Melior (SPD) darauf hin, dass am gestrigen Tag ein 
Gespräch der Volksinitiative mit dem Ministerpräsidenten stattgefunden habe. Dort 
sei vereinbart worden, dass nochmals zusätzliches Geld bereit gestellt werden solle, 
allerdings nicht  in  der  gewünschten Höhe,  aber  mit  dem Ziel,  bestimmte Förder-
schwerpunkte,  die  auch  die  Koalition  für  wichtig  erachte,  finanzieren  zu  können. 
Dieses solle auch in das neue Gesetz einfließen.
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Abgeordnete Große (DIE LINKE) konstatiert ein breites Einverständnis des Aus-
schusses  mit  dem  Anliegen  der  Volksinitiative,  jedoch  eine  unterschiedliche 
Herangehensweise in der Art und Weise der Umsetzung.

Die Koalitionsfraktion habe sich darauf verständigt, dass wegen der prekären Haus-
haltslage der Forderungskatalog nicht in Gänze aufgenommen und umgesetzt wer-
den könne und daher die Volksinitiative in dieser Form abzulehnen sei. 

Jedoch in folgenden Bereichen solle Unterstützung gewährt werden: Kinder aus be-
nachteiligten Zusammenhängen im Bereich der Grundschulen, Talente und Ensem-
blespiel. Zur Förderung dieser Schwerpunkte sollen etwa 1,3 Millionen Euro im Wege 
der Projektförderung unabhängig vom Kulturhaushalt bereit gestellt werden.

Abgeordnete Melior (SPD) unterstreicht auf Nachfrage nochmals, dass im Haus-
halt 2010 hierfür Vorkehrungen getroffen seien und dies unabhängig von einer er-
folgten Novellierung des Musikschulgesetzes greifen würde. 

Nach Beendigung der Beratung stellt der  Vorsitzende die beiden Stellungnahmen 
zur Beschlussfassung.

1. Stellungnahme der Fraktion der SPD und der Fraktion DIE LINKE 

Beschluss: 6 : 1 : 2

2. Stellungnahme der Fraktion der FDP

Beschluss: 1 : 6 : 2

Entsprechend dieses Beschlussergebnisses übermittelt der Vorsitzende die Stellung-
nahme des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kultur an den Hauptaus-
schuss (Anlage 5).

Dem  Protokoll  beigefügt  ist  weiterhin  eine  von  der  Fraktion  GRÜNE/B90  nach 
Sitzungsende zugeleitete Stellungnahme (Anlage 6).

Der Vorsitzende erkennt keinen weiteren Beratungsbedarf und beendet die Sitzung.

Jens Lipsdorf
Vorsitzender des Ausschusses
für Wissenschaft, Forschung und Kultur
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Anlagen
Anlage 1: Anwesenheitsliste
Anlage 2: Schreiben des Hauptausschusses an den Ausschuss für Wissenschaft, 

Forschung und Kultur 
Anlage 3: Stellungnahme der  Fraktion der  SPD und der  Fraktion DIE LINKE - 

Neudruck
Anlage 4: Stellungnahme der FDP-Fraktion
Anlage 5: Stellungnahme des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kul-

tur an den Hauptausschuss
Anlage 6: Stellungnahme GRÜNE/B90



Anlage 1

(Die Anwesenheitsliste wird nicht veröffentlicht)
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Vorsitzenden
des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kultur

Herrn Jens Lipsdorf

im Hause

Hauptausschuss
Der Vorsitzende

. Dezember 2009

Volksinitiative nach Artikel 76 der Verfassung des Landes Brandenburg - „Musische

Bildung für alle"

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

der Hauptausschuss hat in seiner konstituierenden Sitzung am 9. Dezember 2009 beschlossen,
die Volksinitiative "Musische Bildung für alle" an den zuständigen Ausschuss für Wissenschaft,
Forschung und Kultur gemäß § 9 Abs. 6 Satz 2 . VAGBbg zu überweisen.

ich bitte Sie, die Vertreter der Volksinitiative gemäß § 12 Abs. 1 VAGBbg anzuhören und dem
Hauptausschuss die Stellungnahme Ihres Ausschusses spätestens bis zum 17. Februar 2010 zu-
zuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr.DietMnar Woidke

Anlage
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Präsidenten
des Landtages Brandenburg
Herrn Gunter Fritsch
Am Havelblick 8

14473 Potsdam

Potsdam, i Dezember 2009

Volksinitiative ,,Musische Bildung für alle"
Bericht über das Ergebnis der Prüfung nach § 9 Abs. 4 und 5 VAGBbg

Ihr Schreiben vom 11. November 2009

Sehr geehrter Herr Präsident,

die von Ihnen am 11. November übergebenen Unterschriften wurden gemäß den

Vorgaben des Gesetzes über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren

und Volksentscheid (Volksabstimmungsgesetz - VAGBbg) vom 14. April 1993

(GVBI. I Si 94), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. April 2006

(GVBI. I S. 46, 47) geprüft.

1. Prüfung der förmlichen Voraussetzungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 3

VAGBbg

insgesamt beinhaltete die Volksinitiative 32.597 gezählte Eintragungen, die einer

Prüfung unterzogen wurden.

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben wurde eine rein formale Prüfung vorge-

nommen. Ein Abgielch mit den Melderegistern fand nicht statt. Aus diesem Grun-

de konnten die Richtigkeit der Wohnanschriften und Geburtsdaten sowie Doppel-

erfassungen nicht überprüft werden.

Von den 32.597 Eintragungen weisen 28.834 keinerlei Mängel auf.

Die genannte E-Maii•Adresse dient nur für den Empfang einfacher Mittellungen ohne Signatur und / oder Verschlüsselung.
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Der

Landesabstimmungsleiter

Bei 3.763 Eintragungen wurden folgende Mängel festgestellt:

Mangel Anzahl

Der Name oder der Vorname oder beides fehlt. 362

Das Geburtsdatum wurde nicht oder nur unvollständig
angegeben.

519

Das 18. Lebensjahr ist noch nicht vollendet. 119

Die Anschrift ist nicht oder nur unvollständig angegeben. 1.949

Der Wohnsitz liegt nicht im Land Brandenburg. 489

Das Datum der Unterschrift fehlt oder ist unvollständig. 281

Die Unterschrift fehlt. 134

Der Eintrag wurde durchgestrichen. 46

Es handelt sich bei der Liste um eine Kopie bzw, einen

Fax-Ausdruck.

Die Überschrift oder der Gesetzestext fehlt. 120

Das Datum liegt außerhalb der Eintragungsfrist. 4

Der Eintrag ist unleserlich. 57

Mängel insgesamt: 4.080

Die Gesamtzahl der Mängel ist höher als die Gesamtzahl der Eintragungen, die

nicht voll den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, da einzelne Eintragungen

mehrere Mängeltatbestände erfüllten.

Die Namen der fünf Vertreter wurden der Volksinitiative beigefügt. Für jeden Ver-

treter ist ein Stellvertreter benannt worden (§ 6 Abs, 1 Nr. 2 VAGBbg).
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Der
Landesabstimmungsleiter

Ergebnis der Prüfung

Die Prüfung der förmlichen Voraussetzungen nach § 6 Abs. 1 bis 3 VAGBbg hat

ergeben, dass von den übergebenen 32.597 Eintragungen 28.834 Eintragungen

vollständig den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Mit freundlichen Grüßen

Küp e
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Mitglieder
de:; HauptEwssehusses
zu dessen konstituierender Sitzung

Potsuarn,	 . November 2009

Volksinitiative nach Artikel 76 der Verfassung des Landes Brandenburg - "Musische Bildung

für alle"

Sehr geehrte Damen und Herren,

dem Landtag wurde am	 November 2009 die o. g. Volksinitiative mit ca. 32 000 Unterschriften
übergeben.

Gemäß § 9 Abs. 4 des Volksabstimmungsgesetzes habe ich die Volksinitiative dem Landesabstim-
mungsleiter zur Prüfung übergeben und sie zugleich der Landesregierung übermittelt.

Ich « bitte Sie, gemäß § 9 Abs 6 des Volksabstimmungsgesetzes nach Vorliegen des Prüfungser-
gebnisses des Landesabstimmungsleiters über das Vorliegen der förmlichen Voraussetzungen so-
wie die Zulässigkeit der Volksinitiative zu beschließen.

Mit freundlichen Grüßen

..	 -
Fritsch
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Dar: Brandennurgische IVIusikschulgesetz legi ie21, dar;:. er: furic i abe der lyiusikschuien

ist., "eine f-nujkali;_;el l e Bildung zu \J enlüttein, Begabungen zu erkennen [Juni zu fördern,
,̀_;iudiurri der Musik vorzubereiten" und -allen Interessierten

de: lt	 zu rrlw;in : 1 - wr bildung zu ermöglichen. Dazu hat die Musikschule "eine
kontinuierliche uri d 0:',clagegisch	 Arbeit zu gewäl-srleisten",

Obwohldie:',.::;:-.;hüler=i31 - 1121 - 1 seil Jahren kontinuierlich steigen und derzeit 31.000
Schüler an der Musikschulen unterrichtet werden, ist die Landesförderung drastisch
zurückgegangen. Die Grölen' und Begabtenförderung, Behindertenarbeit und
Kooperationen rnit den Al41emeinbildenden Schulen sind hichl mehr möglich. Eltern
Lind klontmullen werden ständi g, zusätzlich finanziell belastet.

DIE UNTERZE)ChNEF-', FORDERN DEN L.AND77..;.G DAHER AUF, D.,=-;
FOLGENDEN PLIKKTEN NEU ZU

TALENTFÖRDERUNG UND ENSEIV1BLESP[EL
Für Angebote zur speziellen Talentförderung, die Förderung des Ensemblespiels in
Orchestern, Bi g bands und Kammermusikgruppen sowie Projekte und Weiterbildungen
auf Landesebene werden zweckgebunden Fördergelder zur Verfügun g gestellt.
Besonders begabte Schüler haben Anspruch auf zusätzliche. und kostenfreie
Talentförderung,

GRUNDSCHULEN MUSIZIEREN
Das Land urrd die Musikschulen führen ein auf Dauer angelegtes Programm für
Brandenburgische'Vor-, Grund- und Förderschulen durch. Dadurch wird allen Kindern
einer Klasse - unabhängig von ihrem sozialen Status und ihrer Herkunft - eine
kostenfreie musikalische Bildung ermöglicht.

FESTANSTELLUNGEN
Um eine pädagogisch planmäßige Arbeit zu sichern, brauchen die Musikschulen hoch
qualifizierte Pädagogen, die durch Verbesserung ihrer Anstellungsverhältnisse und
Vergütungen langfristig gebunden werden.

Zur Umsetzung der oben genanntew Initiativen fordern die Unterzeichner
eine deutliche Erhöhung der jährlichen Landesförderung um 2,6 Millionen Euro ab
dem Jahre 2010. Damit beteiligt sich das Land Brandenburg statt wie zuletzt
9,5 Prozent wieder mit einem Anteil von ca. 15 Prozent an den Gesamtausgaben de!
Musikschulen.
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An den Präsidenten det,
Landtags Brandenburg
Herrn Gunter 1-rösch
Ani
14A 7,̀-;^'el darre

Patt,darn, "I	 Novum der 2009
Linsei Leichen: FA/ Re

Übergabe der Unterschritten zur VoLizsinitiative „Musische Bildung für alie" nach	 4 ff.

VÄGE3bp,

Sehr geehrter Herr Fritsch,

mit dem Heutigen Datum möchten wir Ihnen insgesamt 32.372 Unterschriften zur Volksinitiative
.,Musische Bitdung für aLLe" übergeben, die im Zeitraum 11.06.2009 bis 11.11.2009 gesammelt

wurden.

Die Anschriften der Vertreter und Stettvertreter der Vplksinitiative sind diesem Schreiber:

beigefügt.

freundlichen Grüfien

Susanne Melior
SPD-Laildia9sIrEildion

4»'-‚V

Dr. Gerd-Rüdiger Hutimanri
rektiDr. „Oft, Linke im Laridtbei 11;i-arideribui-g

Thornas raLk
des

biridesveri-Jiimi ciL, der
BrE:nciE:riburg 5.\!.
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Ly r. h.c. Hinrich Enderlein (geb. am D9.05.1941)
Erlenweg 70 a
14532 IKleinrnachnow

Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann ( g eb. am 14.06.1952)
Roßkaupe 10e
0198 Senftenberg

Susanne eti or (geb. am D1.09.1958)

Thomas Fati: (geb. am 01.10.1965)
Gravensteinstraße 71
13127 Berlin
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Dr. h.c. Hinrich Enderlein kleb. am 09.05.1941)
Erlenwe g 70 e
171539 Kleinmachnow

GabrieL Zinke [geb. am 29.05.'1956)
Sibeliusstr, 27
030411 Cottbus

Dr. Gerd - Rüdiger Hoffmann [geb. am 14.D6A 9521
Rof31,,aupe 10e
01968 Senftenberg

Ravindra GuijuLa [geb. am 01.081954)
Falladaweg 16

1534.5 Aitlarldsberg

Frank Werner [geb, am 29.01.19573
Neunenweg 12
04921i Dabra
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4kriclreas Kuhnert (geb. am 05.02.1951)
Emstaler Str. 10
14797 Kloster Lehnirr

Siegfried Fritsche (geb. am 25.06.1952)
Forstweg 25
03238 Finsterwalde -Pechhütte

Jürgen Wesner (geb. am DE.D4.1956)
Neue Heimat 25
15848 Beeskow OT Kohlsdorf

Wolfgang Locher (geb. am 21.02.1954)
Am Stechberg 24
15827 Blankenfelde

Norbert Rothe (geb. am 13.09.1954)
Am Wiesenweg 5 c
15864 Diensdorf



Anlage 3
Landtag Brandenburg
Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur
5. Wahlperiode

NEUDRUCK

Stellungnahme

der Fraktion der SPD und
der Fraktion DIE LINKE

zur

Volksinitiative "Musische Bildung für alle"

als Stellungnahme des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kultur zu o. g.
Volksinitiative

Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur hat in seiner 2. Sitzung am 13.
Januar 2010 die Vertreter der Volksinitiative gemäß § 12 Absatz 1 des
Volksabstimmungsgesetzes Brandenburg (VAGBbg) sowie weitere Vertreter
betroffener Interessen gemäß § 82 Absatz 1 vorl. GO-LT angehört.

Die Stellungnahme des Ausschusses erfolgt auf der Grundlage der Aussagen in der
Anhörung vom 13. Januar 2010 sowie in Ansehung der Beratungsergebnisse der 4.
Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kultur am 16. Februar
2010 zur Volksinitiative.

Übereinstimmend für alle Fraktionen ist festzuhalten, dass die Abgeordneten die von
der Landesverfassung eingeräumten plebiszitären Rechte als hohes Gut betrachten.

Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur begrüßt die Volksinitiative
„Musische Bildung für alle" und unterstützt sie in dem Anliegen, die hohe Qualität der
musikalischen Erziehung an Musikschulen zu sichern und fortzuentwickeln sowie den
Kreis der davon profitierenden Kinder und Jugendlichen kontinuierlich zu erweitern.

In der Anhörung am 13. Januar 2010 wurde deutlich, jedem interessierten Kind und
allen interessierten Jugendlichen unabhängig von den finanziellen und sozialen
Verhältnissen hochwertige kulturelle Bildung zu ermöglichen.

Dennoch sieht die Mehrheit des Ausschusses angesichts der prekären Haushaltslage
des Landes keinen Spielraum zur vollständigen Umsetzung des Forderungskataloges
der Volksinitiative.



Insoweit rege ich entsprechend des einstimmigen/mehrheitlichen Beschlusses im
Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur an, dass der Hauptausschuss dem
Landtag folgende Empfehlung geben möge:

1. Der Landtag möge sich gegen die Volksinitiative aussprechen.

2. Der Landtag möge die Landesregierung beauftragen, das
Musikschulgesetz einschließlich der bestehenden
Förderinstrumentarien und der Finanzierungssystematik bis zum
Ende des Jahres 2010 zu evaluieren und entsprechend zu
novellieren.



Anlage

Stellungnahme der FDP-Fraktion zur Volksinitiative „Ililusische Bildung für alle"

Musik ist Teil unserer Kultur! Musik ist Mittler von Sprache und unseres Kulturkreises. Als
erste Partei haben sich die Liberalen des Themas „Kultur" in Deutschland angenommen und
blickten damit weit über den Tellerrand des klassischen Politikbetriebs hinaus. Kultur ist zum
Motor unseres Landes – der Gesellschaft, der Menschen und der Wirtschaft - geworden.
Eine Gesellschaft, die sich Ihrer kulturellen Herkunft bewusst ist, ist in sich stark und tolerant
nach außen. Damit wird Kultur zu einem Garanten einer Zukunft in Wohlstand und Frieden.
Kultur ist die Energie für unsere Zukunft!

Die Förderung von kulturellen Angeboten ist ein zentrales Anliegen der Liberalen. Die
Herausforderungen der Zukunft können wir nur meistern, wenn sich die schöpferischen und
geistigen Kräfte unserer Gesellschaft voll entfalten können. Dafür will die FDP Raum
schaffen – auch in Brandenburg!

Die Volksinitiative „Musische Bildung für alle" wird daher von der FDP begrüßt. Sie zeigt ein
weiteres Mal die Notwendigkeit einer hohen Bildungsqualität auch im musikalischen Bereich
(als einer von neun Musen) auf. Der Landesmusikschulverband Brandenburg ist ein ebenso
wichtiger Partner für das Land Brandenburg wie z. 13. die Arbeitsgemeinschaft privater
Musikschulen im Land Brandenburg. Die einseitige Förderung einer Institution ist nicht im
Interesse einer liberalen Kulturpolitik, welche sich auch an wettbewerbsrechtlichen
Grundsätzen messen lassen kann.

Die berechtigten Forderungen nach mehr kultureller Bildung und einer erhöhten Förderung
darf keine Wettbewerbsverzerrungen nach sich ziehen. So ist unbedingt auf eine
trägerunabhängige Förderung, die sich konkret am Projekt und am Ergebnis messen lässt,
zu achten. Denn vielfach leisten private Musikschulen bereits heute genau das, was in der
Volksinitiative angesprochen wurde – eine effiziente musikalische Ausbildung von Schülern
und Jugendlichen, die später in Ensembles musizieren oder ein musikpädagogisches
Studium absolvieren. Der kulturelle und wirtschaftliche Rückfluss in das Land ist nicht zu
unterschätzen.

Sinn von Förderungen ist die Unterstützung von Menschen, die solche brauchen um selbst
etwas zu leisten oder ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Es ist also immer Hilfe zur
Selbsthilfe. Diese muss bei den Bedürftigen ankommen! Im Falle der Musikschulen vor allem
bei Eltern und Schülern.

Die stärkere Einbindung der Eltern- und Schülerwünsche in das Repertoire der Musikschulen
kann z. B. durch das Modell von Bildungsgutscheinen realisiert werden. Dabei bleibt es den
Eltern / Schülern überlassen, ob mit den Gutscheinen die Angebote freier oder öffentlicher
Musikschulen genutzt werden. So ist ein allseitiger Wettbewerb mit Chancengleichheit
gegeben, Dann entscheiden dauerhaft fachliche Qualität und Dienstleistungscharakter. Die
besten Angebote werden gestärkt, die schlechten Angebote werden nicht unsinnig gefördert.

Der Intention der Volksinitiative folgt die FDP-Fraktion. Der geforderten pauschalen
Förderung kann jedoch so nicht entsprochen werden. Vielmehr fordert die FDP eine
bedarfsgerechte Förderung ohne Wettbewerbsverzerrungen. Das Musikschulgesetz ist auch
dahingehend dringend zu novellieren.
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BRANDENBURG

Landtag Brandenburg; Post-lach 60 10 64; 14410 Potsdam

Vorsitzenden des
Hauptausschusses
Herrn Dr. Dietmar Woidke

Ausschuss für Wissen-
schaft, Forschung und Kul-
tur
Der Vorsitzende

im Hause

Darum: -".' 7 	 . Februar 2010

Volksinitiative "Musische Bildung für alle"
Stellungnahme des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kultur zu o. g. Volksinitiative

Sehr geehrter Herr Kollege,

der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur hat in seiner 2. Sitzung am 13. Januar 2010
die Vertreter der Volksinitiative gemäß § 12 Absatz 1 des Volksabstimmungsgesetzes Brandenburg
(VAGBbg) sowie weitere Vertreter betroffener Interessen gemäß § 82 Absatz 1 vorläufige GOLT
angehört.

Die Stellungnahme des Ausschusses erfolgt auf der Grundlage der Aussagen in der Anhörung vom
13. Januar 2010 sowie in Ansehung der Beratungsergebnisse der 4. Sitzung des Ausschusses für
Wissenschaft, Forschung und Kultur am 16. Februar 2010 zur Volksinitiative.

Übereinstimmend für alle Fraktionen ist festzuhalten, dass die Abgeordneten die von der Landes-
verfassung eingeräumten plebiszitären Rechte als hohes Gut betrachten.

Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur begrüßt die Volksinitiative „Musische Bil-
dung für alle" und unterstützt sie in dem Anliegen, die hohe Qualität der musikalischen Erziehung
an Musikschulen zu sichern und fortzuentwickeln sowie den Kreis der davon profitierenden Kinder
und Jugendlichen kontinuierlich zu erweitern.

in der Anhörung am 13. Januar 2010 wurde deutlich, dass jedem interessierten Kind und allen inte-
ressierten Jugendlichen unabhängig von deren finanziellen und sozialen Verhältnissen eine hoch-
wertige kulturelle Bildung ermöglicht werden sollte.

Dennoch sieht die Mehrheit des Ausschusses angesichts der prekären Haushaltslage des Landes
keinen Spielraum zur vollständigen Umsetzung des Forderungskataloges der Volksinitiative.

Insoweit rege ich entsprechend des Beschlusses im Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und
Kultur, der mehrheitlich bei zwei Stimmenthaltungen (6 : 1 : 2) gefasst worden ist, an, dass der
Hauptausschuss dem Landtag folgende Empfehlung geben möge:

Landtag Brandenburg

Am Havelblick 8
	

Telefon: 0331 900-1145	 Internet: www.#andlag.nrandenburg.de
14473 Polsean]
	 Telefax: 0331 966-1174	 E-Mail: sabine.scriramm@landlag.brandenburg.de
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Der Landtag möge sich gegen die Volksinitiative aussprechen.

2.	 .Der Landtag möge die Landesregierung beauftragen, das Musikschulgesetz
einschließlich der bestehenden Förderinstrumentarien und der
Finanzierungssystematik bis zum Ende des Jahres 2010 zu evaluieren und
entsprechend zu novellieren.

Die von der Fraktionen der FDP vorgelegte Stellungnahme wurde vom Ausschuss mehrheitlich mit
zwei Stimmenthaltungen abgelehnt (1 : 6 : 2).

Mit freundlichen Grüßen

JensipCdq4

Anlagen
Anlage i : Protokoliauszug
Anlage 2: Stellungnahme der Koalitionsfraktionen
Anlage 3: Stellungnahme der FDP-Fraktion
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Anlage 4
Landtag Brandenburg
5. Wahlperiode

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur

Protokadi - Ausze,

2. Sitzung (öffentlich)

13. Januar 2010

Potsdam - Haus des Landtages

13.00 Uhr bis 15.10 Uhr

Vorsitz:	 AbgeordneterJens Lipsdorf

P-AWFK 512

Protokoll:	 Stenografischer Dienst



Tagesordnung:

Anhörung der Vertreter der Volksinitiative „Musische Bildung für alle" gemäß
Artikel 76 Absatz 1 der Verfassung des Landes Brandenburg und § 12 Absatz 1
Volksabstimmungsgesetz

sowie weiterer Vertreter betroffener Interessen gemäß § 82 Abo, 1 I.V.m. Abs. 3 der
vorläufigen Geschäftsordnung des Landtages Brandenburg

Der Vorsitzende ruft die anwesenden Anzuhörenden auf. Er bemerkt, dass er im Rahmen
der Anhörung der Vertreter der Volksinitiative Herrn Falk das Wort als ersten erteilen
werde.

Herr Falk trage das Petitum von Herrn Prof. Dr. Enderiein vor, der seine Anwesenheit an
der Anhörung hätte kurzfristig absagen müssen.

Abgeordnete Melior (SPD) weist darauf hin, dass nach Landesverfassung und
Volksabstimmungsgesetz eng betrachtet nur die bezeichneten Vertreter der Volksinitiative
das Recht auf Anhörung hätten. Ihre Fraktion stimme aber dem vorgeschlagenen
Verfahren zu.

Der Vorsitzende bittet sodann Herrn Falk um den Vortrag.

Herr Falk (Vertreter der Volksinitlative "Musische Bildung für alle"):

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzendan Liebe Mitglieder des Landtags! Sehr geehrte
Frau Ministerin! Herzlichen Dank für das Rederecht. Aufgrund der Begrenzung der
Redezeit auf zehn Minuten wurde eine Power-Point-Präsentation vorbereitet, um den
sogenannten roten Faden nicht zu verlieren (Anlage 2).

Bei der Anhörung vor dem Kulturausschuss des Landtags Brandenburg zur Volksinitiative
möchten wir kurz die Historie darstellen, weshalb wir heute erneut hier sind. Im Jahr 1999
wurden 61 220 Unterschifften gesammelt, die erfreulicherweise zu dem bundesweit ersten
Musikschulgesetz geführt haben, Nun werden auch aufgrund der Enquete-Kammission
des Bundestags solche gesetzlichen Regelungen trotz knapper Kassen sogar
bundesweit gefördert.

im Jahr 2003 gab es erneut eine Petition gegen die Kürzung der Landesförderung, die wir
nicht in Gänze aufweisen konnten. Dennoch sind auch aus einer geplanten Halbierung der
Förderung 724 000 Euro geworden. Bezeichnend ist natürlich die Zustimmung in der
Bevölkerung. 130 000 Unterschriften für ein den Kulturbereich betreffendes Thema
machte uns sehr glücklich.

Bei der derzeitigen Volksinitiative aus dem Jahr 2009 wurden innerhalb von elf Wochen
32 000 Unterschriften gesammelt, obwohl bereits 20 000 Unterschriften ausgereicht
hätten, um diese Volksinitiative einzureichen. Unsere Ziele waren bzw. sind die musische
Bildung vorrangig für Kinder und Jugendliche unabhängig der sozialen Herkunft sowie die
Breiten- und Talentförderung an Musikschulen und - Sie sehen das Ausrufezeichen - auch
an allgemeinbildenden Schulen,



Zur frühkindlichen Bildung im Bereich Musik Ist zu sagen, dass 90 % der Kinder und
Jugendlichen durch die Musikschulen nicht erreicht werden. Auch in den Kindergärten und
Grundschulen spielt Musik häufig keine Rolle. Das liegt zum Teil daran, dass die
Ausbildung der Lehrkräfte - der [Musikerzieherinnen bzw. der Kindergärtnerinnen -
diesbezüglich nicht ausreichend ist und die Musikschulen hinsichtlich des Angebots der
musikalischen Früherziehung der rviusikschulen an den Kindergärten nahezu an ihre
Kapazitätsgrenzen gekommen sind. Derzeit erreichen wir 252 Kindergärten, was jedoch
lediglich einen Anteil von 15 % der gesamten Kindergärten im Land Brandenburg
ausmacht.

An Grundschulen lehren oft fachfremde Lehrkräfte den Musikunterricht. Aus eigener
Erfahrung mit meinen Kindern kann ich berichten, dass das Fach Musik oft als Erstes
entweder in Gänze ausfällt oder kurzfristig von anderen Lehrkräften übernommen werden
muss.

Die Entwicklung der Schülerzahlen ist eines unserer wichtigsten Argumente, um zu
zeigen, dass das bereits seit dem Jahr 2000 bestehende Musikschulgesetz trotz aller
Kürzungen gewirkt hat. Entgegen dem Trend der allgemeinbildenden Schulen, bei denen
die Schülerzahlen innerhalb von neun Jahren um 112 000 von 360 000 auf 278 000
248 000 Schüler zurückgegangen ist - das sind 22,8 % -, sind die Schülerzahlen an den
Musikschulen von 25 000 auf fast 32 000 um ein Viertel gestiegen. Insofern ist nicht -nur
die Akzeptanz vorhanden, sondern das Angebot Musikschule wird auch in
Größenordnungen genutzt.

Die altersmäßige Aufteilung der unsere Schule besuchenden Schüler ist folgendermaßen:
Zur Musikschule gehen von den 114 000 Vorschulkindern 6 800 Schüler, von den
120 0.00 Grundschulkindern 10 000 Schüler das sind 8 % - und von - den
158 000 Schülern der Sekt und Sek 11 10 700 Schüler.

Zudem haben wir ergänzend - obwohl dies nicht mehr die Schülerzahlen betrifft - euch die
19- bis 25-Jährigen sowie den Erwachsenen-Unterricht aufgenommen, damit die Zahlen
zu den bereits genannten etwa 32 00.0 Schülern schlüssig sind.

Gemäß dem Brandenburgischen Musikschulgesetz ist es derzeit Aufgabe einer
[Musikschule, musikalische Bildung zu vermitteln, Begabung zu erkennen und zu fördern,
auf ein mögliches Studium der Musik vorzubereiten und allen Interessierten den Zugäng
zur musischen Bildung zu ermöglichen.

Die Volksinitlative formuliert ihre . - Forderungen zunächst mit dem KlassenmuSizieren
Grundschulen,

Dieses zusätzliche Angebot gab es im ursprünglichen Musikschulgesetz als solches nicht
Es richtet sich.an Schulen mit den Jahrgangsstufen 1 bis 6. Über einen Zeitraum von•wei
Jahren werden die Kinder im Klassenverbund drei Stunden pro Woche in der regulären
Stundentafel der allgemeinbildenden Schulen kostenfrei unterrichtet.. Alle: Kinder der
Musikklasse werden somit e unabhängig ihrer sozialen Herkunft - erreicht.

Bei „unabhängig ihrer sozialen Herkunft' möchte ich betonen, dass wir nicht nur die gern
und viel zitierten Hartz-iV-Empfänger meinen. Die Kommunen und Schulen haben bereits
dafür gesorgt, dass jedes Kind in Brandenburg - unabhängig vorn Geldbeutel - Unterricht
bekommen kann. Eine Sozialermäf3igung von bis zu 100 % ist uns allen bekannt Dennoch
erreichen wir diese Schichten nicht, weil sie andere Probleme haben, als Ihre Kinder in die



Musikschule zu schicken. Die steigenden Schülerzahlen sind darauf zurückzuführen ; dass
es in der Bevölkerung wieder zur Allgemeinbildung gehört, eine gewisse musische
Ausbildung bzw. eine kreative Ausbildung zu besitzen.

Jedoch bemerken wir an den Musikschulen, dass diejenigen, die -zur Musikschule
kommen, nicht unbedingt die Begabtesten sind, obwohl wir vor allem diese erreichen
wollen. Insofern wollen wir unabhängig von der sozialen Herkunft - ob es nun ein Anwalts-
oder Zahnarztkind ist oder ein Kind aus einer Hartz-IV-FamIlie - die talentierten Kinder
ansprechen und fragen können, ob deren Eitern bereits überlegt haben, sle zur.
Musikschule gehen zu lassen. Kein Elternteil wird diesbezüglich Nein sagen, wenn der
Fachmann der Meinung ist, das jeweilige Kind sei talentiert, und eine entsprechende
Förderung zugestanden wird,

Nun komme Ich zu den theoretischen Grundiagere Erstmals gibt es eine systematische
Entwicklung und Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schulen und Musikschulen.
Die seit Jahren bestehende Vereinbarung zwischen Musikschulverband und
Bildungsministerium dient mehr als Leitfaden, wer die Versicherung abzuschließen hat
und wer wofür verantwortlich ist, sagt jedoch inhaltlich nicht so viel aus, zumal die
Finanzierung in diesem Bereich nie geklärt wurde und die im Rahmen . der
Ganztagsschulen zur Verfügung stehenden 5 000 Euro selbstverständlich gleichberechtigt
unter den Vereinen - unter anderem Sportvereine - ausgegeben vvurden.

Bei der Integration In die schulischen Rahmenlehrpläne ist Brandenburg neben Nordrhein-
Westfalen Vorreiter, Die Idee „Klasse) Musik für Brandenburg stammt von dem JeKi-
Projekt aus Nordrhein-Westfalen, Dazu gehören die Einbeziehung weiterer Fächer,
Klassenmusiziegen als interdisziplinäres Fach, Kooperation verschiedener Träger, Fort-
und Weiterbildung sowie Ausbildungseinrichtungen.

„Klessel Musik 2r Brandenburg" ist ein riesiges Projekt gewesen; wir haben für die
Anschaffung von Musikinstrumenten 2 Millionen Euro aus dem -ehemaligen SED-
Parteivermögen bekommen. Der IViusikschuiverband hat dann dem Kabinett und dem
zuständigen Ministerium den Vorschlag . unterbreitet, 500 000 Euro direkt für die
Instrumentenanschaffung für das Klassenmusizieren auszugeben, Wir haben eine
Ausschreibung durchgeführt, obwohl die Frage der Personalkosten für die Lehrkräfte der
Musikschulen, die an den .allgemeinbildenden Schulen unterrichten, nicht geklärt war. Auf
diese ,,Blindausschreibung" haben sich 84 Schulträger beworben, Ich unterstreiche; Nicht
die Musikschulen sind zu den allgemeinbildenden Schulen gegangen, sondern wir haben
die Träger der Schulen angeschrieben, die sich wiederum an-die Musikschelen wenden
mussten, um sie als Kooperationspartner zu gewinnen.

Gemeinsam .haben sie sich dann beim iviusiksehuiverband um die Instrumente bewerben.
Wir konnten durch die Erbringung von Komplementärfinanzierungen und durch
Rabattdiskussionen mit den Herstellern statt der geplanten 30 Musikklassen
erfreulicherweise 52 bestätigen. Das sind 19 elementare Klassen, 116 Gitarrenklassen,
9 Bläserklassen, 6 Perkussionsklassen und 2 Streicherklassen. Die finanziellen
Unterschiede sind enorm: Ein Klassensatz Gitarren kostet ab 2 000 Eur6_, ein vernünftiger
Bläsersatz mit Holz- und Blechblasinstrumenten schon 25 000 bis 30 000 Euro.



Ziel der initiative ist natürlich nicht, als Pilotprojekt zu starten und gleich wieder zu landen,
sondern Ziel ist, mittels dieser Volksinitiative bis zum Jahr 2013 eine Finanzierung zu
sichern, die dafür sorgt, dass mittelfristig 250 Grundschulen an diesem Projekt teilnehmen
können. Es gibt ca. 450 Grundschulen in Brandenburg. Wir haben nicht . den Ehrgeiz, alle
zu erreichen, weil wir wissen, dass bestimmte Einrichtungen und Schulen nicht .das
entsprechende Personal und demzufolge auch nicht das Interesse haben. Ich dekeedas
sollte man nicht unter „flächendeckend" verstehen.

Das Anschaffen der Instrumentensätze sowie die Weiterbildung der Lehrkräfte wurden
vom zuständigen Biidungsministerium vorbildlich unterstützt'. Die Welterbildung findet als
Tandemunterricht an den allgemeinbildenden Schulen statt: Die Klasse wird von einer
Lehrkraft der allgemeinbildenden Schule und einer Lehrkraft der Musikschule unterrichtet.
Die Honorare oder Weiterbildungskosten wurden vom MBJS übernommen. Auch die
Bereitstellung von Stundendeputaten für den Musikklassenunterricht für die Lehrkräfte der
Grundschulen wurde seitens des Bildungsministeriums sehr gut gewährleistet. Allerdings
versuchen wir seit knapp zwei Jahren, die Personalkostenfrage für den Einsatz der
Musikschullehrer an den Grundschuien zu klären. Es ist nicht die, originäre Aufgabe der
Musikschule, Angebote der allgemeinbildenden Schule zu fördern.
Die Personalkosten und weiteren Instrumentensätze sollen zukünftig aus den zusätzlich
geforderten Mitteln finanziert werden.

Wie hat sich die Pilotphase entwickelt? 8 Bläserkiassen sind im Jahr 2009 .gestartet i eine
weitere folgt im Februar 2010. Für September 2010 ist geplant, 13 weitere
Elementarklassen zu beginnen und dann peu ä peu, je nach dem, wie wir die Lehrkräfte
qualifizieren können, Gitarren-, Streicher- und Perkussionsklassen zu starten. Das sind all
die Klassen, die wir in einer ersten Phase für die Förderung mit Instrumentensätzen
ausgewählt haben.

In der Bläserklasse 4 an der Grundschule Neuenhagen werden unter anderem drei
Heimkinder, verhaltensauffällige und mehrere lernbehinderte Kinder unterrichtet. Die
28 Kinder der Klasse galten als problematisch. Schon fünf Monate nach .cleM Beginn des
Klassenunterrichts sind die Kinder aufmerksamer und selbstständiger geworden. ,Diese
Entwicklung macht sich auch in anderen Fächern bemerkbar. Sie sollten 'einmal irrjedem
Schulleiter reden; ich gebe Ihnen gern seine Telefonnummer. Noch besser wäre es, wenn
wir Ihnen die Adressen der Schulen zur Verfügung stellten, in denen .die 8 Bläserklaseen
laufen. Ihnen wird das Herz aufgehen. Setzen Sie sich mit den Leuten In Vielndung

Ich komme zum Punkt ''Talenteförderung/Ensemblespiel an den Musikschulen": -Ich rede
von der studienvorbereitenden Ausbildung, die schon geregelt ist. Musikschulen haben die
Aufgabe, auf ein mögliches Musikstudium vorzubereiten. Das bedeutet kestenfreler
zusätzlicher Unterricht im Hauptfach, kostenfreier zusätzlicher Unterricht in Musikleben
und -theorie und zusätzlicher Unterricht in weiteren Nebenfächern. Die Dauer beträgt
3 Jahre. Die studienvorbereitende Ausbildung ist allerdings in den vergangenen Jähreft.um
43,4 % zurückgegangen, Im Jahr 2002 hatten wir noch 182 Schüler in diesem Bereich,
jetzt haben wir nur noch 103 Schüler.
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Eilteförderung: Warum machen das Musikschulen? Das Land Brandenburg hat keine
Einrichtung für die Begabtenförderung, wir haben keine Musikhochschule, wir haben keine
Spezialschule; das alles gibt es In Brandenburg nicht. Hier spart Brandenburg gehörig,
während andere Bundesländer Musikhochschulen - beispielsweise in Rostock, Weimar,
Dresden, Leipzig - haben. Die öffentlichen Musikschulen sind zwangsläufig in die Richtung
gedrängt worden, das Defizit fehlender Ausbildungseinrichtungen teilweise zu
kompensieren und diesen Bildungsauftrag mit zielgerichteten Angeboten wie der
studienvorbereitenden Ausbildung, den landesweiten Oberstufenabschlüssen usw.
teilweise zu ersetzen, Man hat den Eindruck, aus Begabtenförderung würde Eliteförderung
gemacht. Eliteförderung würde etwa Kinder wie die von Günther Jauch betreffen. Davon
reden wir nicht, sondern es geht darum, dass jeder die Chance hat, wenn er wirklich
talentiert ist, überdurchschnittliche Leistungen nicht nur zu zeigen, sondern auch die
entsprechenden Ausbildungsmöglichkeiten ZU erhalten.

Seit dem Jahr 2009 gibt es auch die Möglichkeit, Musikschulabschlüsse nach festgelegten
Kriterien ins Abitur einfließen zu lassen, was mit Blick auf die Akzeptanz im
Bildungsbereich sehr wichtig ist.

Nun zur Forderung nach mehr Anstellungen/Festanstellungen an Musikschulen: Wir
merken, dass qualifizierte Lehrkräfte fehlen, dass der Beruf des Musikschullehrers Immer
unattraktiver wird, well die Bezahlung schlecht ist und uns andere Bundesländer den Rang
ablaufen, Allein Nordrhein-Westfalen sucht 120 Angestellte. Wir diskutieren nicht darüber,
ob sie auf Honorarbasis angestellt werden sollen, sondern sind der Ansicht, dass Sie eine
Festansteilung bekommen sollen. Wir wissen nicht, wie wir unsers Leute halten sollen. Wir
haben in Brandenburg nur noch zwei festangestellte Lehrkräfte unter 30 Jahren.

Auf dieser Abbildung habe Ich die Alterspyramide dargestellt Wir haben hauptsächlich
Lehrkräfte ab 40 Jahre und keinen Nachwuchs, weil die jungen, an den Hzehschulen
Ausgebildeten keine Chance auf eine Stelle haben. Demzutalge wird dieser Beruf nicht
mehr nachgefragt. Die Hanns-Eisier-Musikschule hat den Ausbildungsbereich
„Musikpädagogik` einfach gestrichen.

Ich komme zum Punkt "Mehr finanzielles Engagement in der Landesregierung': Es werden
3,7 Millionen Euro Unterrichtskostenzuschuss und 1,5 Millionen Euro zweckgebunden für
Angebote der Musikschulen vor Ort, für den Ganztagsbereich der allgemeinbildenden
Schulen, für Angebote zur speziellen Talenteförderung und zur Förderung der Ensemble-
und Ergänzungsfächer gefordert.

Anhand dieser Abbildung können Sie sehen, wie die Gelder umgesetzt werden: im Jahr
2001 gab es - mit Inkrafttreten des Musikschulgesetzes - für jede Unterrichtsstunde einen
Zuschuss von 5,03 Euro; ab dem Jahr 2010 wird es mit unserer Förderung gerade
5,09 Euro geben. Sie sehen, dass das keine Steigerung, sondern eine Rückkehr zum Wert
des Jahres 2001 ist.

Das Klassenmusizieren an Grundschulen ist ein Schwerpunkt. Man muss hier deutlich
sagen: Wenn wir keine Lösung in Form einer Erhöhung der Landesförderung für das
Musikschulgesetz finden, wird es bei einem Pilotprojekt bleiben. Wir werden den Kindern
nicht die Instrumentensätze entziehen, können es jedoch nicht weiterführen, weit wir den
allgemeinbildenden Schulen keine Angebote unterbreiten können.
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Auf diesem Schaubild können Sie sehen, wie sich die Fraktionen des Landtags In letzter
Zeit zu diesem Thema geäußert haben: Es gibt Äußerungen der SPD; die Linke hat im
April 2008 selbst einen Gesetzentwurf eingebracht; die CDU hat 2007 dafür plädiert, die
Landesförderungen deutlich zu erhöhen. Sie sehen: Wir sind, was FDP und Grüne betrifft,
sehr optimistisch. - Danke schön.

Vorsitzender:

ich bedanke mich für diesen sehr ausführlichen Beitrag. - Als Nächster erhält
Herr Gabriel Zinke aus Cottbus das Wort.

Herr Zinke (Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle):

ich danke für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen, und möchte die Ausführungen von
Herrn Falk ein wenig aus pragmatischer Sicht ergänzen. Ich bin Letter des
Konservatoriums in Cottbus, nebenbei Stellvertreter 'von Herrn Enderlein sowie
leidenschaftlicher Musikpädagoge und Geigenlehrer. Ich sitze also an der Quelle und weiß
genau, worum es geht und wie sich die Belange und Beschaffenheiten der Musikschulen
derzeit darstellen.

Um es auf den Punkt zu bringen; Ich verstehe nicht, warum das Wissen um die Hauptstadt
der Philippinen eine staatlich pflichtige Bildungsaufgabe ist, während das Erlernen der
Musik, von dem Beethoven behauptete, es sei höher als alle Weisheit und Philosophie,
und von dem Nietzsche sagte, das Leben sei ohne es ein Irrtum, eine freiwillige Aufgabe
der Kommunen sein soll. Da es in Deutschland derzeit offensichtlich keine politischen
Mehrheiten gibt, die diesen strukturellen Irrtum oder Fehler beheben wollen, müssen-wir
uns mit einer Politik der kleinen Schritte zur Schadensbegrenzung begnügen.

Wenn ich von Schadensbegrenzung spreche, müssen wir klar eruieren: Worin besteht der
Schaden bzw, worin besteht der mögliche Schaden? - Derzeit -scheint der Begriff
„freiwillige Leistung" wie ein Damoklesschwert zu allen denkbaren und undenkbaren
Gelegenheiten über den Musikschulen zu hängen..Dies führte zu einem rigiden Sparkurs
in den vergangenen Jahren; alle Musikschulen wurden zu großen Teilen ihres
festangestellten Lehrpersonals beraubt, und dieses Personal Würde durch
Honorarlehrkräfte ersetzt.

Jenseits der fachlichen Realitäten, jedoch im politischen Wunschdenken ordnen
zahlreiche Positionspapiere den Honorarkräften an den Musikschulen die gleiche
Funktionalität wie den hauptamtlichen bzw. festangestellten Lehrkräfte zu, Diejenigen, die
diesen Vergleich anstellen, haben allerdings keine Ahnung von der Struktur und Funktion
einer öffentlich finanzierten Musikschule, Die Tätigkeit der Lehrkräfte geht weit über des
Erteilen von Unterrichtsstunden ä 45 Minuten hinaus; die Musikschulen brauchen einen
festen Lehrkörper, um das System 'Musikschule entsprechend den Richtlinien' des
Verbandes Deutscher Musikschulen, dessen Vorstand ich angehöre, zu realisieren,



Die Bindung der Lehrkräfte an ihre Schule, die Identifikation und die Langfristigkeit bzw.
die Nachhaltigkeit Ihrer Arbeit ist wichtig. Wir brauchen Lehrkräfte mit einer sozialen
Perspektive vor Ort, die sich für ihre Kommune und für ihre Schule engagieren, die bereit
sind, Leistungen mit Leidenschaft zu erbringen, und nicht genötigt sind, Ihren
Lebensunterhalt mit schlecht bezahlten Honorarstunden an täglich wechselnden
Standorten zu verdienen, Unter solchen Bedingungen ist nämlich nicht zu erwarten, dass
sich Bindungen und berufliches Engagement über die Notwendigkeit, Geld zu verdienen,
hinaus entwickeln.

Anders verhält es sich bei Kollegen, die hauptberuflich zum Beispiel am Staatstheater
Cottbus arbeiten und das Personal an den Musikschulen lediglich unterstützen. Eine
solche fiexibie Ergänzung isi durchaus sinnvoll und wünschenswert.

Gravierende Mängel zeigen sich in der Talentförderung. Diesbezüglich so habe ich es in
einem Positionspapier der SPD-Fraktion gelesen - in verzichtbarer ideologisierender
Demagogie von „entgeitfreier Eliteförderung" zu sprechen halte ich für äußerst fahrlässig.
Es geht schlicht oder ergreifend um die Möglichkeit, im Land Brandenburg musikalische
Talente zu fördern. Wenn Sie sagen, dies sei nicht mehr Aufgabe staatlicher
Bildungspolitik, dann sollten Sie den Mut haben, das zu publizieren. Es wäre interessant
zu erfahren, wie die Wähler darauf reagierten. Es muss Klarheit geschaffen werden, die
sich auch politisch artikulieren und die Aussagen bzw. Gegenaussagen gegenüber der
Öffentlichkeit vertretbar erscheinen lässt.

Diese Talentförderung kostet Geld. Das wusste bereits August der Starke, als er seinerzelt
für einkommens- und sozialschwache Familien in Sachsen Schulen eröffnen ließ, die
hochbegabten Kindern entdettfrel eine Ausbildung auf musikalischem Gebiet angedeihen
ließ. Diese Aufgabe kann niemand anders als der Staat übernehmen. Insofern verstehe
ich nicht, weehalb im Jahr 2022 sehr 'ziehtfertig der Zuschues gekürzt - ursprüngliet wer
eine Kürzung Um 5b % angedacht. - wurde, während ein kultureller Werleverfust
Jugendlichen beklagt und darauf hingewiesen wurde, dass die künstlerischen Werte der
Erziehung in der Musik besonders wertbildend seien, die soziale Kompetenz förderten und
in besonderer Weise auch notwendig seien, um den Kulturstandort Deutschland zu
erhalten.

Ebenfalls Geld kostet- das gehört zur Talentförderung - das EnsembleSplei an den
Musikschulen. Es gibt kaum noch solche IViusikschuistandorte wie. in Cottbus »oder
Potsdam, die ein eigenständiges Jugendsinfonieorchester unterhalten und die diesen
Begriff auch tatsächlich verdienen. Trotz der freudigen Tatsache, dass an einigen
Musikschulen die. Stellen altersbedingt ausscheidender Lehrkräfte wieder besetzt werden,
gibt es kaum noch Musikschulen, die Neueinstellungen vornehmen..

In der gesamten Region Südbrandenburg, die von Königs Wusterhausen •bis Bad
Liebenwerda reicht, wurde nach der Wende im Stmicherbereich - Cello, Kentrabate,
Violine, Bratsche - eine einzige Stelle, und zwar erst in diesem Jahr-, hauptamtlich neu
besetzt, obwohl es vier große Kreismusikschulen e unter anderem das Konservatorium
Cottbus - gibt

Alle anderen Anstellungen bestanden bereits vor der Wende. Dies vor Augen, kann man
darüber sprechen, welchen Stellenwert der Beruf des Musikschullehrers im Und
Brandenburg hat Insofern ist ein sehr klares Umdenken erforderlich.



Die Aufgaben der Musikschule zeigen sich neben.den sozialen Kompetenzen auch in der
Talentförderung; sie sind nicht gegeneinander auszuspielen, denn sie gehört zusammen.
Es ist sozial, wenn Menschen ihre Qualitäten und Anlagen entwickeln können und wir den
Kulturstandort Deutschland weiter aufrechterhalten. Verzichten wir auf die Förderung-der
Talente in diesem Land, verarmt dieses Land ideell und materiell. Daher weise Ich mit
großer Vehemenz darauf hin, dass wir hier möglicherweise Gefahr laufen, ' aus
ideologischer Kurzsichtigkeit zu kurz zu greifen. insofern ist ein Gegensteuern notwendig.

Die Kommunen befinden sich in bedrohlicher finanzieller Lage. Dennoch ist es einmal
mehr notwendig, dass das Land Brandenburg - es nimmt unter den neuen Bundesländern
In der Musikschulförderung den letzten Platz ein - hier einen Schritt nach vorn geht und
sich seiner Verantwortung stärker bewusst wird. - Vielen Dank,

Vorsitzender:

Herzlichen Dank. - Als nächster Anzuhörender erhalt Herr Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann aus
Senftenberg das Wort.

ierr Dr. Hoffmann (Vertreter der Volksinitiative "Musisohe Bildung für alle"):

Herr Vorsitzender] Frau Ministerin! Meine Damen und Herrent Zunächst möchte ich
betonen: Wir haben im Land Brandenburg ein Musikschulgesetz, um das uns dle anderen
Bundesländer beneiden, Die Tatsache, dass Brandenburg dieses Musikschulgesetz . hat,
führte wahrscheinlich dazu, dass trotz sinkender Schülerzahl an den Schulen eine
steigende Anzahl von Schülerinnen und Schülern an den Musikschulen zu verzeichnen Ist.

Nun sind wir Jedoch an einem Punkt, an dem wir weiter qualifizieren und einige
grundsätzliche Fragen klären müssen. Diese Fragen sind in erster Linie nicht
haushaltstechnischer Art. Vielmehr geht es um die politische Entscheidung, ob wir den
positiven Trend im Land Brandenburg unterstützen wollen oder ob wir .sagen: Aus
Haushaltsgründen bzw. aus finanziellen Gründen ist es nicht möglie, dies zu
unterstützen_

Die Musikschulen betreiben keine Eliteförderung. Dennoch müssen Qualitätsstandards
eingehalten werden, wenn die definierte, von den Musikschulen wahrzunehmende
Aufgabe erfüllt werden soll. Dazu gehört in erster Linie. qualifiziertes Part yanal sowie -die
Erweiterung der Aufgaben der Musikschulen, wenn den Musikschulen Im Land
Brandenburg mehr Geld zugestanden wird.

Im Übrigen wäre die anteilsmäßige Finanzierung bzw. Förderung der Musikschulen durch
das Land in etwa so hoch wie vor dem Jahr 2003. In letzter Zeit wurden die
Mindereinahmen über Elternbeiträge sowie höhere Beiträge durch die Komffiunen
ausgeglichen. In dieser Hinsicht gibt es einiges zu korrigieren.

Abschließend weise ich darauf hin, dass wir in der Verantwortung stehen, Pädagoginnen
und Pädagogen auf dem Gebiet der Musik eine Perspektive zu bieten.- Wie im :Land
Brandenburg und auch anderswo mit Honorarkräften umgegangen wird, kann nicht
gutgehen, Wer sich auf eine Honorartätigkeit einlässt, weiß, dass er kein Urlaubsgeld oder
sonstige Vergünstigungen bekommt. Das geht so nicht.
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Wir müssen denienicen, die sich für diesen wichtigen, ausgefallenen Beruf entscheiden,
eine Perspektive Im Land Brandenburg bieten. Im Verhältnis dazu ist das, was Im Rahmen
dieses Musikschulgesetzes an finanziellen Erhöhungen vorgesehen ist, relativ gering.
Brandenburg hätte die Chance, auf diesem Gebiet eine Vorreiterrolle auszubauen und Im
bundesweiten Vergleich glänzend dazustehen. - Vielen Dank.

Versitzender:

Herzlichen Dank. - Als nächster Anzuhörender erhält Herr Frank Werner aus Dobra das
Wort.

Herr Werner (Vertreter der Volksinitiative "IVlustsehe Bildung für elle"):

Herr Vorsitzenderl Frau Ministerini Verehrte Damen und Herren Abgeordnet& Heute
sammele ich eine völlig neue Erfahrung; denn 19 Jahre lang habe ich bei zahlreichen
Anhörungen als Abgeordneter auf der anderen Seite des Tisches gesessen, heute bin ich
nun als Anzuhörender hier.

Als das Musikschulgesetz vor etwa zehn Jahren beschlossen wurde - es gab seinerzeit
eine Volksinitiative -, betrug die Landesförderung etwa 15 %. Damals wollten wir das
utopische Ziel einer Drittelfinanzierung erreichen, das wir jedoch sehr schnell fallen ließen,
Im Nachhinein gesehen waren 15 % nicht so schlecht; denn derzeit beträgt die
Landesförderung noch 9,6 %.

Hinsichtlich der Lehrkräftesituation ist Folgendes zu sagen: Abgesehen davon, dass wir
eine höhere Anzahl von Festanstellungen anstreben, weil Honorarkräfte zumeist am
Existenzminimum leben und dazu noch lange Wege zu bewältigen haben, um ihre
Stunden zu leisten, wollen wir dem inzwischen zu konstatierenden Mangel an
ausgebildeten Lehrkräften entgegenwirken. In Elbe-Elster der Leiter meiner
Kreismusikschule in Elbe-Elster, Herr Fritsche, könnte dies sicherlich noch viel plastischer
darstellen - können etwa 30 % des Unterrichts nicht mehr durch ausgebildete Lehrkräfte
gedeckt werden, Insofern erteilen Amateure wie ich Musikschulunterricht. Das kann jedoch
nicht im Sinne eines Qualitätsenspruches - so, wie wir ihn verstehen - sein..

Weiter ist zu sagen, dass wir keine Umschichtung Innerhalb deä KulturhauShalts zu
unseren Gunsten wollen. Wir wissen, wie eng der Kulturhaushalt gestrickt ist, und wollen
nicht in den Verdacht geraten, eine Neiddebatte mit anderen kulturellen Einrichtungen zu
entfachen. Es geht uns nicht darum, die Förderung anderer kultureller Einrichtungen zu
reduzieren, damit die Musikschulen mehr Geld erhalten. Vielmehr appellieren wir an die
Kreativität der Abgeordneten, zu schauen, woher man aus anderen Haushalten Geld
herausnehmen kann, um einen unserem Ansinnen entgegenkommenden Betrag ih den
Kulturhaushalt einzustellen.

Vor etwa zwei Jahren hatten wir in der damaligen Koalition im Zuge der Debatte um den
Doppelhaushalt schon fast den Durchbruch errungen, eine Erhöhung von 'etwa
1 Million Euro zu erreichen. In meiner damaligen Fraktion bestand darüber Konsens.
Bedauerlicherweise sind wir dann in der Koalition nicht dazu gekommen, zumindest einen
ersten Schritt zu tun, um den Betrag anzuheben. Insofern appelliere ich von dieser Stelle
aus an diejenigen, die nun über den Haushalt und über das tvleeikschulgesetz zu befinden
haben, voranzukommen.



Nun möchte ich auf das Thema ,;freiwillige Aufgabe" eingehen. Die Situation -Irt den
kommunalen Haushalten Wird immer dramatischer. Nach einigen Empfehlungen sr It ein
bestimmter Anteil für freiwillige Ausgaben - unter anderem auch für Kultur - ausgeben
werden. Jedoch sind uns die geringen Ausgaben für Kultur In den kommunalen
Haushalten bekannt. Wenn der Haushalt einer Gemeinde oder eines Landkreises nicht
ausgeglichen ist, appelliert die Kommunalaufsicht an die Kommunen, zunächst :en
Kürzungen im Bereich freiwillige Aufgaben zu denken. Es kann aber nicht Sinn und ZWeek
sein, zunächst bei Kultur bzw. bei freiwilligen Aufgaben - unter anderem bei Sport oder
Feuerwehr - zu kürzen, sondern wir müssen die in den zurückliegenden 1f) Jahren sehr
ausführlich geführte Diskussion über die freiwilligen Aufgaben weiterführen und zu dem
Ergebnis kommen, dass zumindest kulturelle Bildung nicht mehr unter dem Begriff
„freiwillige Aufgaben" subsumiert wird, sondern zu einer Pflichtaufgabe - wie jegliche
andere Bildung im Schulbereich - wird.

Nun möchte ich eine mehr oder weniger mittelbare Analogie herstellen. Der Vorsitzende
unseres Verbandes sagt gelegentlich: Wer Geige spielt, der prügelt nicht. - Dies erwähne
ich aus folgendem Grund: Ich habe mich als Abgeordneter auch im Bereich der Justiz
bewegt und bin nun seit fünf Jahren Mitglied des Beirates der JVA In Cottbus. Auf der
letzten Beiratssitzung hatten wir den katholischen Seelsorger zu Gast, der dringend einen
Gitarrenlehrer suchte, da einige Strafgefangene Interesse daran haben, das Gitarrespielen
zu erlernen. Gabriel Zinke sagte mir in einem diesbezüglichen Gespräch, dass niemand so
recht dort unterrichten wolle.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eine Reihe von Strafgefangenen gibt, die sich
gern kulturell und künstlerisch - unter anderem musisch und bildnerisch betätigen.
Setzen wir in der musischen Bildung bzw. In der Erziehung im Vorfeld Maßstäbe, kann
damit ein gewisses gesellschaftliches Klima geschaffen werden, das eventuell Gewalt und
Kriminalität verhindert. Dabei ist mir bewusst,: dass lediglich Straftaten messbar sind, nicht
aber die, die verhindert werden können.

Ob man damit die Klientel erreicht, die wir erreichen wollen, bleibt dahingestellt, dennoch
können wir mit all dem - dies ist auch dem Beitrag von Herrn Falk zu entnehmen - eine
bestimmte soziale Klientel ansprechen, an die wir vorher nicht gedacht haben, die sieh zu
musischer Bildung vielleicht nie hingezogen gefühlt hätte oder von der niemand'freiwillig
gesagt hätte: Ich möchte ein Instrument erlernen.

Abschließend möchte ich eine Zahl ins Verhältnis stellen. Wenn wir von 2,6 Millionen Euro
sprechen, sind das umgerechnet pro Musikschüler etwa 80 Euro jährlich. Soweit mir
bekannt ist - Sie können die Zahl beim Justizministerium gern erfragen -, liegen die Kosten
für einen Strafgefangenen pro Tag in etwa bei der gleichen Höhe. Wenn Sie demnach
1 Euro einsetzen, könnte, dabei unter Umständen ein 365facher Gewinn entstehen. Ich
bitte Sie, sich diese mittelbare Analogie zu eigen zu machen, und möchte -als Vertreter der
Volksinitiative dringend an Sie appellieren, unserem Anliegen zumindest partiell
entgegenzukommen. - Herzlichen Dank.

Vorsitzender:

Vielen Dank, Herr Werner. - Als nächster Anzuhörender erhält Herr Benedikt Standera als
Vorsitzender des Landesverbandes Deutscher Privatmusikschulen Brandenburg e. V, das
Wort.



Herr Standera (Vorsitzender des Landesverbandes Deutscher Privatmusikschulen
Brandenburg e. V.):

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Frau Ministerin! Sehr geehrte Damen. und
Herren) Auch wenn uns die Initiatoren der Volksinitiative „Musisch) Meng für alle" von
der musikalischen Bildung im Land Brandenburg ein düsteres Bild zeichnen und
darstellen, dass nur noch etwa jedes zehnte Kind im Land Brandenburg ein Instrument
erlernt, so lautet die gute Nachricht des Tages dennoch: Es wird in Brandenburg musiziert,
und es existiert eine vielfältige Musizier- und Unterrichtspraxis,

Jeder, der sich mit dem System musikalischer Bildungsangebote im Land Brandenburg
näher befasst hat, weiß, dass sehr viel mehr als nur 10 % aller Kinder ein Instrument
erlernen; denn musikalische Bildungsarbeit leisten eben nicht nur die Mitgliedsschulen des
LVdM, sondern auch eine Vielzahl von Musikschulen freier Träger, Vereine, Chöre,
Laiengruppen und Orchester, die Kirchen, Privatlehrer und eine Vielzahl kleiner
Einrichtungen. Da sich die Angaben des LVdM auf die Schülerzahlen seiner
iviltgliedsschulen beziehen, Ist es korrekter, festzuhalten, dass nur noch etwa jedes zehnte
Kind seine musikalische Ausbildung bei einer Mitgliedsschule des LVdM absolviert,.

Natürlich können nicht alle der freien Einrichtungen für sich in Anspruch nehmen, die
musikalische Bildungsarbeit hochwertig und qualifiziert durchzuführen, aber genauso
falsch ist es, all diese freien Einrichtungen als unqualifiziert zu brandmarken. Auch abseits
der Mitgliedsschulen des LVdM besteht also eine vielfältige, engagierte und qualifizierte
musikalische Bildungslandschaft.

Die Forderungen der Volksinitiative berühren daher einen Bereich, der sehr viele
Menschen in Brandenburg betrifft. Der grundsätzliche Unterschied zwischen dem
Gesetzesvorschlag dea LVdM und den Forderungen der Volksinitiative besteht aber darin,
dass die Forderungen der initiative nahelegen, für die Allgemeinheit der Musikschuien zu
gelten - diesem Teil der Initiative galt auch die öffentliche Unterstützung -, während-aber
der an die Volksirittiative geknüpfte Gesetzesvorschlag des LVdM tatsächlich darauf
ausgerichtet ist, den privilegierten Sonderstatus des LVdM innerhalb der
Bildungslandschaft Brandenburgs und die Interessen seiner 31 Mitgliedsschulen zu
schützen. Am folgenden Beispiel wird dies deutlich. Im Gesetzesvorschlag des LVdM ist
als Bedingung für eine staatliche Anerkennung ein Personalschlüssel von 'festangestellten
Lehrkräften vorgesehen. Außerdem wird der Fächerkanon einer Musikschule, die staatlich
anerkannt werden will, nun auch an einer prozentualen Aufgliederung vorgeschrieben,

Diese verschärften und willkürlich festgelegten, fachlich nicht ausreichend begründbaren,
quantitativen Kriterien sind vor allem eine unüberwindbare Zugangshürde für kleinere
Musikschulen auf dem Weg zur staatlichen Anerkennung und fördernden Unterstützung
des Landes und können auch von den staatlich anerkannten Mitgliedsschulen des LVdM
derzeit bei weitem nicht erfüllt werden.

Bemerkenswerterweise ist für den Kreis bereits staatlich anerkannter Musikschulen im
Gesetzesvorschlag des LVdM jedoch eine Ausnahme- . und Bestandsschutzregelung
vorgesehen. Qualifiziert arbeitende, jedoch noch nicht staatlich anerkannte Musikschulen
wären damit künftig von der Möglichkeit, Landesmittel zu erhalten, ausgeschlossen. Die
Gründe für diesen Vorschlag des LVdM sind leicht nachvollziehbar. Die Höhe der
Landesförderung ist gesetzlich festgeschrieben,
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Die Mittel werden auf alle staatlich anerkannten und gemeinnützigen Musikschulen verteilt.

Bis zum Jahr 2009 wurden durch das Land ausschließlich Mitgliedsschulen cieS.1.-VdM
gefördert. In der jüngeren Vergangenheit konnten aber auch Einrichtungen in freier
Trägerschaft, die nicht Mitglied des LVdM sind, die Voraussetzungskriterien für eine
Anerkennung durch das Land erfüllen. Sollte künftig die Zahl der staatlich anerkannten
und nicht gewinnorientiert arbeitenden Musikschulen weiter steigen, so würde
zwangsläufig der auf die bereits anerkannten Musikschulen entfallende Anteil der
Landesförderung sinken. Dies würde sich vor allem zu Ungunsten der Mitgliedsschulen
des LVdM auswirken, der aus diesem Grund kein Interesse daran hat, dass die Anzahl der
vom Land Brandenburg anerkannten und damit qualifizierten Musikschulen weiter steigt.
Dabei hieße eine steigende Zahl staatlich anerkannter Musikschulen lediglich, dass sich
Breite und Qualität des Angebots musikalischer Bildung verbessern. An dieser Stelle
stehen die Interessen des LVdM im Widerspruch zu denen des Landes Brandenburg,

Der LVdM beklagte in der Volksinitiative unter anderem die prekären
Beschäftigungsverhältnisse der instrumentariehrer und die nominal steigenden
Unterrichtsentgelte. Diese Aussage ist in der Sache richtig, lässt jedoch außer Acht, dass
sich die Inflation in einer Marktwirtschaft auch per Gesetz kaum abschaffen lässt, dass die
Mitgliedsschulen des LVdM bereits Fördermittel erhalten und sich überdies . der größte Teil
der LVdM-Mitgliedsschulen In kommunaler Trägerschaft befindet. Die Aussagen zu hohen
Elternanteilen, schlechten Honoraren und fehlenden Sozialabsicherungen-treffen demnach
in einem vielfach stärkerem Maße für Schüler, Eltern und Lehrer in frei finanzierten und
qualifiziert ausbildenden Musikschulen zu. Vor allem diese Einrichtungen ;sollen aber nach
dem Willen des LVdM durch eine Erhöhung der Kriterien für die staatliche .Anerkennung
von der Möglichkeit, künftig eine Landesförderung zu erhalten, ausgeschlossen werden,

Der Eigenanteil für Eltern Regt an Musikschulen In kommunaler TrägerschaftZUrrieistbei
gerade einmal 40 %, während die Vergütung der dort beschäftigten Honorarlehrer etwa
30 % über den an frel finanzierten, privat-gemeinnützigen 'Einrichtungen üblicher.-Sätzen

Andersherum kann man auch sagen, dass die staatlich anerkannten und:dabei nicht
geförderten Musikschulen in freier Trägerschaft die gleiche qualifizierte Arbeit wie die
kommunal getragenen Mitgliedsschulen des LVdM leisten, dabei aber lediglich .übeir:40s:7s
der Mittel verfügen, die Musikschulen in öffentlicher Trägerschaft zur Verfügung .stehen.
Grund dafür sind auch Vorgaben des derzeit gültigen Musikschulgesetzes.

Tatsache ist, dass Musikschulen, die Fördermittel erhalten, behaupten, zu geringe
Fördermittel zu bekommen, während Musikschulen, die keine Fördermittel erhalten, durch
starke, aufgrund des ungenauen Einsatzes von Fördermitteln hervorgerufene
Wettbewerbsverzerrungen - insbesondere im Vergleich mit kommunalen Musikschulen
daran gehindert werden, ihre tatsächlich anfallenden Kosten zu decken.

Eltern, die ihre Kinder an einer kommunalen Musikschule ausbilden lassen möchten,
können dies im Regelfall aufgrund des begrenzten Angebots nicht und nutzen die nicht
subventionierten Angebote der freien Träger. Auf diese:: Weise tragen ' sie
einkommensunabhängig 100 % der Kosten für den Musikunterricht ihrer iGnder,sellast und
kommen überdies indirekt für die nicht an die Bedürftigkeit der Schüler . gebundene
Subventionierung des Unterrichtsangebots kommunaler Musikschulen auf. Sozial gerecht
und chancengleich ist das nicht.
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Wenn also nur 10 % aller Kinder Unterricht an einer Mitgliedsschule des LVdM haben,
gleichzeitig aber die Mitgliedsschulen des LVdM über nahezu 100 % der für .die
Musikschulen landesweit ausgegebenen Fördermittel verfügen, wird deutlich, dass dies
kein theoretisches Problem, sondern für viele Lehrer, Schüler und Eltern Alltag ist.

Die Ursachen für diese Missstände im Zwei-Klassen-System „musikalische Bildung"
abzustellen und die systembedingte, einzig von der Art der Trägerschafe einer Musikschule
abhängige Ungleichbehandlung qualifizierter Einrichtungen vor allem auf kommunaler
Ebene auszugleichen sollte daher die Zielsetzung eines novellierten Musikschulgesetzes
sein. Statt sich mit einem Musikschulgesetz dazu zu verpflichten, bestimmte Institutionen,
in denen außerdem - wie im Gesetzesvorschlag des LVdM vorgesehen - die Nichterfüllung
bestimmter Voraussetzungen gesetzlich legitimiert werden soll, zu fördern ; sollte es sich
das Land zur Aufgabe machen, die Bereitstellun g und Durchführung qualifizierter
musikalischer Bildungsangebote an Musikschulen zu unterstützen. Ich betone dabei
„qualifizierte musikalische Angebote an Musikschulen"; denn das Eindringen geförderter
Musikschulen In dem Bereich Tanz und bildende Kunst - wie es der Wille des Le/dIVI und
zum Teil Praxis ist stellt die Frage nach einer zweckfrerricien Verwendung von Mitteln
und würde im Bereich der Tanz- und Kunstschulen zu ähnlichen, von
Wettbewerbsverzerrungen und Ungleichheit bestimmten Situationen wie derzeit im
Bereich der Musikschuien führen.

Das Musikschulgesetz fordert, dass mehr als die Hälfte aller Lehrkräfte qualifiziert sein
muss bzw. - gemäß dem Gesetzesvorschiag des LVdM - mehr als die Hälfte aller
Unterrichtsstunden von qualifizierten Lehrern erbracht werden muss. Das Land fordert
zurzeit auch von Laien erteilte Unterrichtswochenstunden. Herr Werner sagte eben, dass
unter anderem an der Außenstelle Herzberg - Musikschule Elbe-Elster 30 % aller
Unterrichtsstunden von Laien bzw. Amateuren erteilt würden. Da das Land auf Arundlage
der erteilten Unterriehtswochenetunden fördert, muss man feststellen, dass in diesen,
konkreten Fall 30 % der Landesmittel für die entsprechende Einrichtung fehigeieltet sind.
Sie fließen in die Förderung eines unqualifizierten Unterrichts ab, während .zugleich
qualifizierte Lehrkräfte an nicht geförderten Einrichtungen zu deutlich schlechteren
Honorarsätzen tätig sind. Der Fokus eines Musikschulgesetzes mese, sidh .daheeeiif die
Qualität der Bildungsangebote von Musikschulen richten. Regelungen, die sich alleine auf
die Art der Trägerschaft einer Einrichtung beziehen, müssen entfallen„

Gesetzliche Festlegungen, die Anreizsysteme und Zwänge• für Kommunen begründen,
ihre Mittel weiterhin ausschließlich in die institutionelle Förderung der Einrichtungen in
eigener Trägerschaft zu lenken, verstoßen gegen die Prinzipien von Subeidiaine und
freiem Wettbewerb. Das Musikschulgesetz muss festlegen, dass alle. Lehrer einer
Musikschule, die durch das Land anerkannt und gefördert Werden möchte, qualifiziere sind.
Auch im Gesundheitswesen wird erwartet, dass nicht nur die Mehrheit,.sondern die
Gesamtheit des medizinischen Personals qualifiziert ist Wer also - wie die Initiatoren der
Volksinitiative - die besondere Bedeutung musikalischer Bildung kennt und die Situation
der in diesem Bereich tätigen qualifizierten Lehrer verbessern möchte, wird dem
zustimmen,



Unter Fachleuten höchst umstrittene Konzepte wie das Klassenmusizieren sind angesichts
der besorgniserregenden, von Ausfall oder fachfremden Lehrern geprägten Situation des
regulären Muslkunterrichts an allgemeinbildenden Schulen der zweite Schritt vor dem
ersten. Jeder Musikschule steht es frei, in Köoperation mit einer allgemeinbildenden
Schule zu treten. Es besteht jedoch kein Regelungsbedarf durch ein Landesgesetz.

Der Gesetzesvorschlag des LVdM ist abzulehnen, da er nur unzureichend auf qualitative
Kriterien Bezug nimmt und überdies im Widerspruch zum Landesinteresse steht. Er
ermöglichte weder einen chancengleichen Zugang zu musikalischer Bildung für Schüler
noch die Herausbildung eines gerechten Vergütungssystems, das gleiche Bezahlung bei
gleicher Qualifikation und Arbeit sicherstellt. Er würde das bestehende Zwel-Klassen-
System musikalischer Bildung aufgrund seiner starken Anlehnung an quantitative und
Institutionelle Kriterien weiter verfestigen,

Gleichwohl sollte die aktuelle Debatte um die Forderung der Volksinitiative und die
Neufassung des Musikschulgesetzes zum Anlass genommen werden, ein modernee, an
qualitativen Förderkriterien ausgerichtetes Musikschulgesetz im Sinne aller qualifiziert
ausbildenden Musikschulen zu formulieren. Die Effektivität und Zielgenauigkeit des
Einsatzes begrenzter öffentlicher Ressourcen und der Bildungsstandort Brandenburg
würden so deutlich verbessert werden. „Musische Bildung für alle" wäre dann nicht mehr
nur der Name einer an den Interessen eines Verbandes orientierten Volksinitiative,
sondern Realität im Kulturland Brandenburg, Der BDPM hat einen entsprechenden
Gesetzesvorschlag erarbeitet und vorgelegt. - Ich danke für ihre Aufmerksamkeit.

Vorsitzender:

Vielen Dank. - Als nächste Anzuhörende erhält Frau Schlüter vom Landkreistag das. Wank.

Frau Schlüter (Landkreistag Brandenburg e. V.):

Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnetel Frau ..Ministerin!
Zunächst einmal herzlichen Dank, dass Sie den Landkreistag Brandenburg zu dieser
Anhörung eingeladen haben,

Von den Vorrednern haben wir viel über die wertvolle Arbeit der Musikeehulengehört. Das
steht vollkommen außer Frage. Auf diesen Aspekt möchte ich in meinen Ausführungen
nicht mehr eingehen, da es lediglich eine Wiederholung des.bereits Gesagten wäre.

Die Volksinitiative verfolgt zwei Zielrichtungen: die Anhebung der Landeszuschüsse sowie
die deutliche Anhebung von Standards. Im Einzelnen ergibt sich das aus_deor.u.verge4ten
Gesetzesvorschlag. Auch darauf möchte ich im Einzelnen nicht eingehen, da ihnen das
sicherlich bekannt ist_

Wenn das Land dieser Initiative Folge leistet, wird das erhebliche Konsequenzen für den
kommunalen Bereich haben, Sollte die politische Entscheidung in die Richtung gehen, die
Initiative anzunehmen, würde das Konnexitätsprinzip zum Tragen kommen. Sämtliche
Mehrausgaben würden mit diesem Gesetzentwurf - Ich unterstelle, dass der vorgelegte
Gesetzentwurf die Diskussionsgrundlage ist - ausgelöst.
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Derzeit gibt es bedauerlicherweise keine detaillierte Bezifferung bezüglich der Auswirkung
der Standardanhebung. Dies ist Jedoch eventuell auch der dritte oder vierte Schritt bei
dieser Thematik. Würde der Landtag aber diesen Gesetzentwurf so beschließen, müsste
gemäß Artikel 97 Abs. 3 der Landesverfassung ein vollständiger Ausgleich der den
Kommunen als Träger der Musikschuien entstehenden Mehrkosten erfolgen. Es geht hier
also nicht nur um die Diskussion der Anhebung der Landestördermittel - dazu gibt es ja
Vorschläge -, sondern darum, zusätzlich zu dieser Anhebung natürlich auch die
Mehrkosten im kommunalen Bereich durch Landesmittel auszugleichen.

Das sich im kommunalen Bereich ergebende Problem ist, dass aus den im
Gesetzesvorschlag enthaltenen zusätzlichen Standards die resultierenden Mehrkosten vor
Ort nicht abgefangen werden können. Eine Vielzahl von Landkreisen kann schon
gegenwärtig ihre Haushalte nicht aus gleichen und arbeitet mit
Haushaltssicherungskonzepten, nach denen freiwillige Leistungen ausgeschlossen
werden.

Würde tatsächlich eine engere Verknüpfung der Gewährung von Landeszuschüssen mit
einer Standardanhebung erfolgen, könnte insbesondere bei den finanzschwachen
Landkreisen das Gegenteil dessen, was die Initiative beabsichtigt, eintreten. Die höheren
Standards könnten aufgrund der unrealisierbaren Finanzierung nicht bedient werden,
weshalb diese Landkreise aus der Landesförderung herausfielen. Insofern würde das
Angebot dort, wo es bereits jetzt aus finanziellen Gründen womöglich geringer ist als
anderswo, noch weiter zurückgehen. Das kann nicht Sinn und Zweck der Initiative sein,

Von einem Vorredner wurde der ursprüngliche Gedanke der Drittelfinanzierung genannt,
Stiegen die Gesamtkosten der Musikschulen durch die hier vorgeschlagenen Standards,
würde .das :auch - bliebe man ,bei dem Gedanken der Drittelfinanzierung - eine Erhöhung
der Elternbeiträge bedeuten. Auch dee haben sich die Unterstüber der Volksinitiative
bisher nicht überlegt.

Abschließend einige Hinweise, damit nicht der Eindruck entsteht, wir würden einfach - Weil
es standardmäßig üblich ist - die finanziellen Probleme der kommunalen Seite vortragen.
Aufgrund der aktuellen Konjunkturschwäche ist für alle Landkreise, Städte und Gemeinden
nach der Steuerschätzung aus dem Mai des vergangenen Jahres mit Mindereinnahmen In
Höhe von etwa 190 Millionen Euro im laufenden Jahr zu rechnen. Die Zahlen der
November-Schätzung sind noch unbekannt, jedoch wird mit höheren Mindereinnahmen
gerechnet.

Für die Landkreise bedeutet das nach der Mai-Schätzung des vergangenen Jahres ein
Minus an Schlüsselzuweisungen von etwa 52 Millionen Euro. Für die Kreisumlage
bedeutet das das ist die zweite Finanzierungssäule der Landkreise -, dass etwa 44%
aus 83 Millionen Euro entfallen werden. Das verdeutlicht, dass Kostensteigerungen
aufgrund von Standardanhebungen für die Landkreise nicht finanzierbar sind.

Sehen Sie es insofern auch nicht als Drohgebärde, dass wir in unserer schriftlichen
Stellungnahme darauf hingewiesen haben, dass sich die Landkreise bei Nichterfolgen
dieser Ausfinanzierung durch das Land gezwungen sähen, im Zweifel vor das
Verfassungsgericht zu ziehen, Die derzeitige finanzielle Situation ließe sich anders
sicherlich nicht abfedern. - Danke.
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Vorsitzender:

Vielen Dank. - Als letzter Anzuhörender erhält Herr Prof. Dr, Wolfgang Thiel als Direktor
der Städtischen Musikschule Johann Sebastian Bach" das Wort.

Herr Prof. Dr. Thiel (Direktor der Städtischen Musikschule „Johann Sebastian Bach"):

Herr Vorsitzender! Frau ivlinisterini Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst
danke ich für die Möglichkeit, als ein Vertreter betroffener Interessen - konkret als Direktor
der Städtischen Musikschule Potsdam Ihnen meinen Standpunkt zur Volksinitiative
darzulegen. Natürlich wird es Sie nicht überraschen, dass ich diese Gelegenheit nutzen
werde, um Sie freundlichst, aber auch sehr nachdrücklich zu bitten, eine Novellierung des
Musikschulgesetzes im Sinne jener drei Punkte vorzunehmen, die den Inhalt dieser
Volksinitlative Ich werde in meinem Petitum auf Sachstände und .Erfahrungen der
Potsdamer Musikschule Bezug nehmen und somit gewissermaßen etwas
landeshauptstädtische Lokalfarbe zu diesem komplexen Thema liefern.

Beginnen werde ich mit der Forderung nach Festanstellungen qualifizierter
Musikpädagogen. Hier gehört die Potsdamer Musikschule mit ihrem prozentualen
Verhältnis der Lehrkräfte von 62,1 % hauptamtlichem Personal und 30,9 % Honorarkräften
neben dem Konservatorium Cottbus zu den in puncto Festanstellung gut ausgestatteten
Musikschulen. Es ist gewiss kein Zufall, dass diese genannten Musikschulen unier
anderem auf Wettbewerben wie „Jugend musiziert" sowohl die meisten Teilnehmer steilen
als auch Preisträger bis auf Bundesebene hervorbringen.

In Zeiten knapper Kassen bestehen allerdings immer wieder Bestrebungen, bestimmte,
jedem Musikschulleiter im Laufe seiner Berufsjahre sattsam bekannte Maßnahmen unier
anderem die Zahl hauptamtlicher Anstellungsverhältnisse zugunsten einer vermehrten
Beschäftigung freier Mitarbeiter zu verringern - ergreifen zu wollen. Bei näherem Hinsehen
erweisen sich jedoch die hierdurch prognostizierten Einsparungen als sehr fragwürdig.
ihnen liegt nämlich zumeist eine Verengung der kommunalen Musikschularbeit auf die
reine Unterrichtserteilung zugrunde.

Alle kulturpolitischen Aktivitäten sowie der vielgestaltige musikalische
Öffentlichkeitsbereich, welche essentieller Bestandteil kommunaler Muelkschularbeit Sind,
bleiben hierbei unberücksichtigt.

So schlägt zum Beispiel in Potsdam die Öffentlichkeitsarbeit els :aktive: Mitgestaltung des
kulturellen Lebens in der Stadt mit mehr als 250 eigenen Veranstaltungen pro Jahr zu
Buche, Konzerte, Vorspiele und Veranstaltungen zum Teil In Kooperation mit 'anderen
Kulturinstitutionen, mit Kirchen und Schulen erreichen jährlich Insgesamt 'etwa
22 000 Besucher, Bei hauptamtlichen Lehrkräften fallen diese Aktivitäten in den Bereich
der Zusammenhangstätigkeit. Freiberufliche Honorarlehrer hätten indes unter anderem
einen legitimen Anspruch auf eine Extra-Bezahlung von Auftriftsbetreuungen, für
zusätzliche Proben und bei Wettbewerbsvorbereitungen. Im Endergebnis würde so die
vorhergesagte Einsparsumme um. ein Vielfaches kleiner ausfallen.
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Schon allein mit Blick auf die soziale Situation der freiberuflichen Kolleginnen und
Kollegen kann von der Forderung der Unterzeichner nach einer deutlichen Erhöhung der
jährlichen Landesförderung kein Deut abgerückt werden. Schließlich handelt es sich bei
diesen freien Mitarbeitern zum Beispiel an meiner Schule - ausnahmslos um
Hochschulabsolventen, die ebenso qualifiziert sind wie die hauptamtlichen Lehrkräfte,
jedoch in ihrem sozialen Status eindeutig benachteiligt sind. Insofern brauchen wir
dringend frisches Geld, um den freiberuflicher Musiklehrern für ihre pädagogische Arbeit
angemessene Honorare zu zahlen und eine Vergütung jener genannten zusätzlichen
Leistungen vornehmen zu können. Es darf für einen Musikschüler jenseits der reinen
Unterrichtserteilung kein Unterschied bestehen, ob sein Lehrer hauptamtlich oder
freiberuflich tätig ist De facto wirkt sich dies jedoch tendenziell bei den
öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten aus. Die Selbstverständlichkeit, mit der
hauptamtliches Personal Extra-Proben ansetzen und Dienstreisen zur pädagogischen
Betreuung der Schüler auf Wettbewerben durchführen kann, ist den Freiberuflern nicht
gegeben, sondern trägt Züge einer Selbstausbeutung,

Ais im Jahr 2003 die unerwartete Kürzung des Landeszuschusses alle brandenburgischen
Musikschulen empfindlich traf, ergab sich für die Potsdamer Einrichtung . ein
Einnahmeverlust von etwa 54 000 Euro. Dieses plötzlich im Haushalt klaffende Loch
konnte und sollte nicht allein; durch unsozial hohe Gebührenanhebungen .gestopft werden,
Vielmehr mussten flankierende innerbetriebliche Maßnahmen auf den Weg gebracht
werden, deren Auswirkungen insbesondere in der Talentförderung noch heute unter
anderem durch die Umwandlung von gebührenfreien Angeboten in gebührenpflichtige
Unterrichtsfächer - spürbar sind.

Die Möglichkeit einer zumindest in Teilen kostenfreien Talentförderung für besondere
begabte Schüler:sollte indes unser aller Anliegen sein, nicht zuleimt - diesbezüglich werde
ich ein wenig '.,,,,..thetisch - mit Blick auf die Bewahrung und Weiterentwicklung dar
europäischen Musikkuitur. Auch hier brauchen die Musikschulen zusätzliche Gelder, um
lm Bereich der studienvorbereitenden Ausbildung umfassend tätig werden zu können.

Jedoch geht es nicht nur um den musikalischen Berufsnachwuchs, sondern auch um die
musikalische Breitenarbeit, um das wichtige Laienmusizieren in Ensembles, vom
Sinfonieorchester - das haben wir glücklicherweise.- bis zur Kammermusikgruppe, von der
Bigband bis zur vierköpfigen Rock-Formation. Die Qualität der musikalischen Ausbildung
nimmt Schaden, wenn kostenfreie Ensemblestunden gestrichen werden müssen:

Zudem spielen bekanntermaßen neben dem eigentlichen Musizieren auch sozial relevante
Komponenten - unter anderem die oft genannten Synergieeffelcte wie Geselligkeit und
soziale Einübung - eine für die Gesellschaft nicht zu unterschätzende Rolle. Auch hier
benötigen wir frisches Geld, das bei uns unter inhaltlichem Aspekt hervorragend angelegt
ist; denn dem Wirtschaftlichkeitsdenken einer öffentlichen Musikschule sind spätestens
dort Grenzen gesetzt, wo sie ihre soziale Komponente einbüßt und wo etwa durch zu hohe
Teilnahmegebühren für sozial benachteiligte Schichten unüberwindbare monetäre
Zugangsbarrieren errichtet werden. Welche anderen kulturellen Institutionen wären zu
nennen, die von ihren Nutzern eine Selbstbeteiligung von nahezu 40 % der Betriebskosten
abverlangen? - Insofern ist auch mit Blick auf die Familien an der untersten
Einkommensgrenze ein Projekt wie „Grundschulen musizieren so ungemein wichtig.
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Abschließend wiederhole ich meine herzliche Bitte: Machen Sie die Forderungen der
Volksinitiative zu Ihren eigenen und streben Sie für unsere musizierenden Kinder und
Jugendlichen im Land Brandenburg wohlwollend deren Realisierung im Bereich des
politisch Machbaren an. - Ich danke für ihre Aufmerksamkeit.

Vorsitzender:

Herzlichen Dank. - Ich eröffne die Fregerunde. - Frau Niels, bitte.

Abgeordnete Niels (GRÜNE/1390):

Ich gehöre zu den Unterzeichnerinnen dieser Volksinitiative und habe das Anliegen in
insgesamt etwa fünf verschiedenen Geschäften mit diesem Text und einer
Unterschriftenliste ausliegen sehen. Gehen Sie davon aus, dass ein Großteil der
Unterzeichner diesen Gesetzesvorschlag bzw. diese Gesetzesänderung zur Grundlage
der Unterzeichnung genommen hat?

Bei mir ist das nicht der Fall. Ich sehe eine erhebliche Differenz zwischen dem, was ich
unterzeichnet habe, und diesem Vorschlag, den ich in der vorliegenden Form ablehnen
würde. Die beiden Texte habe ich bewusst erst miteinander verglichen, nachdem Ich die
Überschrift der privaten Musikschulen las, um unvoreingenommen zu sein. Im Anschluss
daran habe ich mir den Vortrag von Herrn Standara angehört. in einigen Punkten ist dann
erheblicher Nachfragebedarf entstanden. Unter anderem sehe ich in §2 ein Problem.

Gemäß der Aussage von Frau Schlüter würde vor allem die Hürde der .strukturellen
Mindestanforderungen dazu führen, dass einige kleine Musikschulen nicht mehr in den
Förderbereich gelangten, Daraus ergibt sich meine zweite Frage: Verknüpfen Sie die
Volksinitiative mit dem Änderungsvorschlag?

Vorsitzender:

Herr Falk, bitte.

Herr Falk (Vertreter der VolksinktlatIve "Ailusische Bildung für allen:

Die Gesetzesinitiative ist eine freie Initiative, die vom Landesverband der Musikschulen
Initiiert und in Größenordnungen gefördert wurde. Die 'Gesetzesänderungsvorschläge
kommen als Diskussionsgrundlage in den politischen Raunt In dem 'ion Ihnen
angesprochenen § 2 wird die Frage gestellt, wer gefördert werden kann. Insofern ändert
sich diesbezüglich beim Gesetzestext nichts.

Bezogen auf die Standards machten wir uns -.auch über die Zahlen - unter anderem
hinsichtlich des Konnexitätsprinzips - Gedanken und rechneten das durch. Danach Würde
die Konkretisierung der Frage der Festansteilungen lediglich die Musikschule Uckermark
treffen; alle anderen kommunalen Einrichtungen leisten diese Standards bereits. Dabei
ging es um die Schaffung eines sozialen Auffangnetzes, damit am Ende nicht alle
Festanstellungen in Honorarkräfte unigewandelt werden.
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Die Musikschule Uckermark bzw. der Landkreis hat alle Festangestellten entlassen und
als Honorarkräfte - zu halbem Verdienst wieder angestellt. Die Kreismusikschule
Uckermark würde nach den vorgeschlagenen Kriterien deutlich schlechter fahren. Meiner
Ansicht nach gibt es eine Obhutspflicht des Trägers gegenüber seinen Angestellten: Aus
einigen Landkreisen wie Eibe-Eister kommen entsprechende Signale. Zwar werden keine
neuen Stellen geschaffen, jedoch sechs Honorarstellen in Festanstellungen trotz der
prekären Situation - umgewandelt, insefern ist das Konnexitätsprinzip als solches - die
Träger können also beruhigt sein - nicht betroffen.

Die verbleibenden sieben Schulen, die noch umwandeln müssen, befänden sich mit der
Erhöhung der Landesförderung um 1,1 Millionen Euro im Prinzip in diesem Bereich.
Dieser erwähnte Bereich ist der einzige, in dem wir mit dieser 40%-Festanstellung neue
Standards gesetzt haben.

Abgeordnete Niels (GRONE/B9D):

Ich spielte diesbezüglich auch auf § 3 an.

Herr Falk (Vertreter der Volksinitiative "lülusIsche Bildung für alle"):

§ 2 sagten Sie vorhin.

Abgeordnete Niels (GRÜNE/B90):

Einmal § 2, und die strukturelle, institutionelle Verschärfung in § 3: Mindestbelegung von
5 % der Unterrichtsstunden pro Woche für verschiedene Fachbereiche.

4err Falk 11ehrl:reter der Volisleative "Illusische Bildung für alle):

Das ist richtig, wenn man davon ausgeht, dass 100 % das Gesamtangebot sind. Was
braucht man zum Beispiel für den Rock-Bereich? - Man braucht einen Sänger, einen
Schlagzeuger, einen Gitarristen und einen Pianisten. Hinzu kommt die Talentförderung,
die von den 5 % ausgerichtet ist. Ein anderes Beispiel: Bei einem Blasorchester braucht
man die Bläser, die Theorie-Gehörbildung und das Ensemble-Fach. Es gibt so viele
Bereiche, dass man nicht von Strangulierung sprechen kann, wenn man fordert:dass
Mindeststandards gesetzt werden.

In der letzten Woche wurden Gespräche mit den drei Kunstschulen des Landes geführt
Darin wurde deutlich, dass es insbesondere im Kunstbereich ein Problem sei, wenn keine
Standards gesetzt würden. im Zuge der Diskussion um die Volksinitiative setzen wir uns
inhaltlich gern noch einmal damit auseinander, wie die- Standards definiert werden
müssen, jedoch ist es de facto keinerlei Erweiterung.

Vorsitzender:

Herr Zinke, bitte.
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Herr Zinke (Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für eile" ):

Im Vorstand des Verbandes Deutscher Musikschulen bin Ich für die Neuaufnahme von
Musikschulen in den Verband bzw. für die Einhaltung der Qualitätsstandards zuständig. Es
ist schlicht und ergreifend ein :Qualitätssiegel, Mitglied im Verband Deutscher
Musikschulen zu sein. Dieses Qualitätssiegel muss strukturell untersetzt sein, ansonsten
wäre es Etikettenschwindel. Die bestimmten zu erfüllenden Anforderungen sind nicht von
der Beliebigkeit des Landesverbandes abhängig, sondern es sind Anforderungen an eine
Verbandsmusikschule, die Mitglied des Bundes Deutscher Musikschulen ist. Diese
Notwendigkeit und Vorgabe müssen wir qualitativ durchsetzen.

Abgeordnete Niels (GRÜNE/B90):

Nur sprechen wir hier über ein Landesgesetz und nicht über Ihre Satzung..

Herr Zinke (Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle"):

Aber die dort genannten Strukturmerkmale sind Anforderungen .an eine
Verbandsmusikschule.

Vorsitzender:

Frau Große, bitte.

Abgeordnete Große (DIE LINKE):

Zunächst einmal vielen Dank für Ihre Ausführungen. Als in die Schulmusik 'involvierte
Lehrerin habe ich drei Fragen. Meine erste Frage.bezieht sich auf die ‚Händekräfte an
den Schulen und richtet sich an Herrn Falk bzw. an Herm-Zinke. Einigelflusikschulen Sind
der Meinung, dass mit den Honorarkräften moderne Bereiche in ihre'SphUle-gehöltwerden
können und somit das Ganze flexibler gestaltet werden kann, Im Rahmen des 'Sannmeins
der Unterschriften .zur Musikschulinitiative sind wir auf diese Haltungen voreKolleginnen
und Kollegen der Musikschulen gestoßen. Gleichwohl erkennen .natürlich alle .'dies als
prekäre Bosehäfügungsverhältnisse an. Meine erste Frage: Steigt Flexibilität mit
Einstellung der Honorarkräfte anden Musikschulen?

Des Weiteren verdeutlichte Herr. Standera_die bestehenden großen Bedenken hinsichtlich
der freien Musikschulen. Vorrden'Vertretern.der Volksinitiative hörtelöttjadodh keine Kritik
an der Arbeit der freien Schulen, sondern es ging lediglich um-die eigenen Interessen, was
völlig legitim ist. Dennoch frage ich: Wie ist die Haltung der Vertreter der Volksinitiative zp
den von Herrn Standera ausgeführten Problemen?

Frau Schlüter bitte ich darum, noch einmal Stellung zu der Frage der Konnexität zu
nehmen; das Gesetz regelt bisher nur. eine angemessene Beteiligung der Kommunen und
nicht eine etwaige Drittelfinanzierung. Den Vertretern . derinitiatiVe ging es in erster Linie
um die Stabilisierung bzw. Erhöhung der Landesmittel, in diesem Bereich. Die Definition
von „angemessen" ist im weiteren Verlauf noch zu Wären. Den von den Vertretern der
Initiative vorgelegten Gesetzesvorschlag verstehe ich als einen Vorschlag, wie deren
Forderungen in ein Gesetz eingebracht werden könnten und noch nicht als : Umsetzung der
Forderungen innerhalb dieses Gesetzes.
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Meine letzte Frage bezieht sich auf den Abbau der Schulmusik-Ensembles - unter
anderem Chöre - im Bereich der Schulmusik, Schulorchester gibt es kaum noch. Können
Sie eine Beziehung herstellen zwischen der Situation der Musikschulen und der
Ensembles im Schulbereich?

Herr Falk (Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle")

Der Gesetzentwurf ist kein Bestandteil der VolksinitiatIve, im Jahr 1 999 haben wir das
noch anders gehandhabt, aber dieses Mal ist das nicht der Fall.

Herr Standera, zum Teil habe ich das Gefühl, der Gesetzentwurf sei nicht gelesen worden.
Zunächst müsste man definieren, was freie Träger sind. Preie Träger sind unter anderem
geförderte Vereinsmusikschulen oder eine geförderte aomeinnützige GmbH. Diese freien
Träger werden derzeit auch gefördert.

Hinsichtlich der Qualifikation gibt es nicht diese Ideologisierung :wischen Honorarkräften
und Festangestellten. Unter Umständen können Honorarkräfte direkt nach dem Studium
motivierter und besser ausgebildet - aufgrund einer erworbenen Zusatzqualifikation - sein
als die festangestellte Lehrkraft, die eventuell noch zwei Jahre bis zu ihrem
wohlverdienten Ruhestand hat. Diese Frage stellt sich überhaupt nicht. Das gegenwärtige
Problem ist vielmehr, dass die auf dem freien Markt tätigen Honorarkräfte schlichtweg
keine Anstellung bekommen,

Zur Frage der Flexibilität im Zusammenhang mit den Honorarkräften ict Folgendes zu
sagen: Bel dem von uns geforderten Anteil der Honorarkräfte von 60 % hätten wir eine
enorme Flexibilität. Wenn dann noch gesagt würde, es müssten zugunsten der Flexibilität
auch noch den iviusikschuileiter und die Fachbereichsleiter auf Honorarbasis arbeiten,
hoffe ich, dass das die Verwaltung übernimmt, um diese Flexibilität in allen Bereichen zu
bringen.

Als Gegenbeispiel sind Baden-Württemberg und Bayern zu nennen. Dort -gibt es eine
nahezu 100%ige Festanstellung. Will man die Beschäftigung auf Honorarbasis nutzen, um
flexibel zu sein, kann man es auch so wie Berlin handeln: Dort.arbeiten Honorärkräfte, die
von ihrem Honorar nicht ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen, weil sie bei . den
Berliner Philharmonikern angestellt sind, für etwa 15 Eure und können somit der
Gesellschaft etwas zurückgeben. Schließlich hatten sie :ein sehr gutes Studiurn, h' en
nun einen beeindruckenden Job und verdienen sehr viel :Geld, Sprechen wir jedoch über
die Honorarkräfte, die nirgendwo festangestellt sind, können SieSicher Sein, dass sie auf
diese Flexibilität, nie Geld zu haben und auf mehreren Hochzeiten zu tanzen, gern
verzichten würden.

Herr Standera, ich bitte Sie, das Gesetz zu lesen; es befindet sich auf unserer Homepage.

Bei der Quailfizierung sprechen wir davon, dass 40 % einen Hochschulabschluss oder
eine ähnliche Qualifizierung besitzen, und nicht davon, dass die anderen 60 % nicht
qualifiziert sind. Das wüsste ich nicht. Genügend Honorarkräfte haben eine jahrelange
entsprechende Berufserfahrung, die bei der Berufsausbildung zwar den Absprung nicht
geschafft haben, dennoch phantastische Musiker und zum Teil 'auch phantastische
Pädagogen sind.
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Bei den freien Schuten ist es für alle Beteiligten wichtig, zu sagen, wie man Musikschule
definiert. Ist es die hochqualifizierte Lehrkraft mit Hochschulabschluss, die in einer Zwei-
Raum-Wohnung unterrichtet? - Die Frage der Qualität ist unbenommen. Aber diese
Lehrkraft ist halt ein Privatlehrer.

Es ist schwierig zu sagen, wie sie einmal ein Blasorchester oder ein Kammermusik-
Ensemble aufbauen will, denn sie unterrichtet eben nur ein bestimmtes Instrument.

Wo beginnen wir diesbezüglich mit der Definition? Sind es die Unternehmen wie die
Yamaha-Musikschulen oder die Fröhlich-Musikschulen, die eindeutig sagen: Wir wollen
Instrumente und Lehrplanwerke verkaufen? - Vor 20 Jahren - diesbezüglich gebe Ich
Ihnen, Herr Standera, gern Recht - war das die Ideologisierung. Zu dem Zeitpunkt hat der
Bundesverband gegen sie gekämpft. Wir sind erfreut darüber, wenn ein Kind, das
aufgrund von Geldmangel nicht an die Musikschule kommen kann, dennoch mit dem
Erlernen eines Keyboards beginnt und in ein oder zwei Jahren das Flöte-Spielen - wo
auch immer - erlernen möchte. Das befürworten wir.

Diese Schulen kommen jedoch nicht infrage, weil sie den wichtigen Punkt der
Gemeinnützigkeit nicht erfüllen. Glücklicherweise befinden wir uns im Bildungeerelen
noch nicht auf dem freien Markt und verpachten noch nicht unsere Gymnasien. Dies sind
schon gravierende Unterschiede.

Vorsitzender:

Herr Zinke, bitte.

Herr Zinke (Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle"):

ich möchte noch etwas zu unserer immer sehr schwach ausfallenden Kritik gegenüber den
Privatschulen sagen. Meines Erachtens ist es vornehm, sich in .dieser Richtung
zurückzuhalten; denn wir verwalten zu Recht mit sehr großem Engagement einen
staatlichen Bildungsauftrag, Diese Bürde haben die Privatmusikschulen nicht zu tragen,.da
sie einzig und allein den Anforderungen und Erwartungshaltungen ihrer Nutzer und nicht
dem von der Öffentlichkeit - legitimiert durch die politische Administration - erteilten
Auftrag unterliegen. Das ist der gravierende Unterschied. Unsere Arbeit ist. diesbezüglich
kontrollierbar, anforderbar und durch die politische Administration lenkbar. Insofern halten
wir uns in dieser Hinsicht mit Kritik zurück.

Als Landesvorsitzender von „Jugend musiziert' Brandenburg möchte ich noch Folgendes
erwähnen: Ein Instrument gut zu erlernen kostet Geld. Jedem, der eins und' eins addieren
kann, ist bewusst, dass dieses Geld irgendwie aufgebracht werden muss. Unterrichte ich
privat, muss ich daran auch verdienen können. Insofern muss ich entweder dem Nutzer so
viel Geld aufbürden, dass es wahrscheinlich nicht im sozialen Interesse der anwesenden
Parteien sein kann, oder ich bezahle die Lehrer so schlecht, dass es mit den
Mindestlohnanforcierungen der hier vertretenen Parteien nicht mehr vereinbar Ist Was
möchte ich nun? Einen Bildungsauftrag geben oder diesen Bereich der Beliebigkeil
überleeeee? - Als Vorsitzender von „Jugend musiziert' Brandenburg kenne Ich kaum einen
Teilnehmer bei „Jugend musiziert", der aus dem Privatmusikschulen-Bereich der mir
gängigen Formate stammt.
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Vorsitzender:

Herr Werner, bitte,

Herr Werner (Vertreter der Volksinitiative "heusische Bildung für Eilte" ):

Frau Große, eine 100%-Festanstellung ist nicht unser Bestreben, sonderndes Verhältnis
wieder so zu gestalten, wie es einmal war, dass also mehr Kräfte festangestellt sind, als
auf Honorarbasis arbeiten.

Wir müssen aber auch auf eine Besserstellung der Honorarkräfte hinarbeiten, indem wir -
ähnlich wie 11-1 Berlin - zum Beispiel eine arbeitnehmerähnliche Anstellung per
Honorarverhältnis schaffen; denn Honorarkräfte bekommen lediglich 37 Wochen bezahlt,
im Krankheitsfall gibt es keine Lohnfortzahlung, es gibt kein Urlaubsgeld usw. Sie liegen
damit in etwa beim Hartz-IV-Satz oder ein Stück darüber, Das ist eines der
Grundprobleme.

Frau Schlüter, die Drittelfinanzierung war vor zehn Jahren unsere Absieht. Erfreulich wäre
es, wenn wir wieder in die Nähe der 15 % - wie beim Inkrafttreten des IVIUslkschulgesetzes
vor zehn Jahren - kämen, Bei dem landesweit durchschnittlichen Anteil von mehr 90
den sich derzeit Kommunen und Eltern teilen müssen, würden viele Eltern finanziell sogar
bessergestellt sein, wenn sie tatsächlich nur ein Drittel zu tragen hätten,

Herr Staridera, die angebrachten Kriterien hatten zu einem erheblichen Teil bereits -im
bisherigen Gesetz Bestand. über Jahre hinweg dachten wir über eine qualitative
Verbesserung dieser Kriterien nach. Ins.oferh ist es zurückzuweisen, die Kriterien würden
willkürlich festgelegt werden.

Zudem muss man Ihre Aussage-, Herr Ständere, dass kein Interesse mehr am Besuch
einer Musikschule -bestehe, zurückweisen. im Gegenteil.. Uns ist es völlig egal, wie viele
Musikschulen im Land bestehen; -dehn die Förderung richtet sich § 5 ist auch :die
bisherige Grundlage - nach den erteilten Stunden: und nicht nach der Anzahl der
Musikschulen. Gemäß .§ 2 können auch -andere juristische Personen des öffentlichen oder
privaten Rechts Träger von Musikschulen im Sinne dieses Gesetzes . sein..a -gibt bereits
jetzt eine Reihe von Vereinsmusikschuien im Landesverband, Insofern ist dis Anmerkung
bezüglich der Trägerschaft bzw. des Interesses an mehr MuslkSchulan.nichiszutreffend.

Des Weiteren wurde von fehlenden Angeboten gesprochen. Durchaus möglich 'ist das
Fehlen entsprechender Angebote bei den Verbandsmuslkschulen, weil es an Lehrkräften
für einzelne Fächer in abgelegeneren Regionen mangelt lieh stelle diesbezüglich folgende
Gegenfrage: Können Sie Oboe, Fagott, Harfe oder Tuba ausbilden? Können Sie diese hei
uns eventuell flächendeckend fehlenden Angebote - eventuell bieten dies eine oder zwei
Musikschulen im Land an - kompensieren? - Diese Frage lasse !eh im Raum stehen.

Vorsitzender:

Frau Schlüter noch zu einer Frage von Frau Große, bitte.
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Frau Schlüter (Landkreistag Brandenburg e. V.):

Die Volksinitiative hat vordergründig die Anhebung von Landeszuschüssen zum Ziel. Das
wurde mit der Einstellung eines Gesetzentwurfs verknüpft, der formal nicht Gegenstand
der Volksinitiative ist. Gewinnt man einen kleinen Abstand zu diesen engen
Formalansätzen und betrachtet das Ganze, wird an 'den vorgelegten
Änderungsvorschlägen des Landesverbandes ersichtlich, dass Im Vergleich zum
gegenwärtigen Gesetz über die Musikschulen in Brandenburg deutliche
Standardanhebungen erfolgen sollen, Das war Ausgangslage meiner Ausführungen.

Eine Annahme der Initiative einschließlich dieses Gesetzentwurfs von Landesseite)
bedeutete Standardanhebungen. Fast überall dort, wo dieses Papier rot skizziert ist, sieht
man deutlich Standardanhebungen. Neu und nicht Standard sind unter anderem Angebote
für Erwachsene, die Struktur der Fachbereiche, das Vorgeben in § 3 Abs. 4 von zwingend
zu leistenden Angeboten sowie die Mindestanzahl von geleisteten Unterrichtsstunden
durch festangestellte Lehrkräfte. Die Aufzählung beende ich hier, da Sie dies sicherlich
gelesen haben und die Punkte kennen.

Für den kommunalen Träger einer Musikschule bedeutete das - sollte das Gesetz in der
Weise beschlossen werden - die Anpassung seiner inhaltlichen Strukturen an diese
neuen, höheren Standards und somit Mehrkosten. Insofern bewegen wir uns
diesbezüglich, da die Ursache dafür Im Landesgesetz liegt, im Bereich des
Konnexitätsprinzips. Mehrkosten, die durch ein Landesgesetz verursacht werden, muss
das Land ausgleichen.

Zur angemessenen Beteiligung der Gemeinden stelle ich folgende Frage: Würde aus Sicht
des Landes eine angemessene Beteiligung der Musikschulträger auch dann noch
vorliegen, wenn die Musikschule sich inhaltlich an etwas anderem als den Vorgaben des
Gesetzes ausrichtete? - Der Träger einer Musikschule müsste doch künftig diese
Standards erfüllen. Bei Nichterfüllen wäre der Zugang zur Landesförderung von
vornherein ausgeschlossen. Dann käme es nicht mehr darauf an, ob er ein Drittel, 50 %
oder BO % der Kosten trägt egal, ob Sie das als angemessen betrachten oder nicht-,
sondern er wäre dann einfach außen vor. Alles andere wäre fern Jeglicher
Lebenserfahrung.

Die gesetzlichen Standards sind vom Gesetzgeber gewollt, Insofern wird es nicht In die
Disposition von Trägern der {Musikschulen gestellt, ob sie das erfüllen oder nicht Keinem
Land wäre es bei der diesbezüglichen Bereitstellung von -Landeszuschüssen gleichgültig,
ob die Träger die im Gesetz normierten Ansprüche, wie Musikschulen aussehen sollen,
erfüllen oder nicht.

In dieser Weise wollte ich meine Ausführungen, dass wir uns im Bereich des
Konnexitätsprinzips bewegen und das Land in der finanziellen Verpflichtung steht,
verstanden wissen. Wenn es noch nicht ausreichend verdeutlicht wurde, beantworte ich
gern Nachfragen.

Vorsitzender:

Herr Prot. Dr. Schierack. bitte.



Abgeordneter Prof. Dr. Schieraok (CDU):

Von den Verbänden möchte ich gern wissen, ob die Arbeit der Musikschulen in der
gegenwärtigen Form künftig gefährdet ist. Sehen Sie die Gefahr, dass bei unverändertem
Gesetz Musikschulen in diesem Land ',geschlossen werden müssen? Wo sehen Sie die
Musikschulen, wenn es zu keiner Änderung kommt? Geht es also nur um . eine
Qualitätssteigerung, oder sind Musikschulen tatsächlich gefährdet? Könnten freie
Musikschulen die Aufgaben eventuell übernehmen?

Des Weiteren möchte Ich gern die Anzahl der geförderten Schüler an den privaten
Musikschulen erfahren.

Hier wurde die These aufgestellt, ein Großteil der Lehrkräfte in den geförderten
Musikschulen sei nicht qualifiziert. Gibt es tatsächlich nicht qualifizierte Lehrer sowohl an
den öffentlichen Musikschulen als auch an den Privatschulen?

Weiterhin wurde behauptet, dass die Anerkennung und Förderunasvoraussetzunaen
willkürlich festgesetzt und nicht praktisch begründbar seien. Worin liegen die Gründe. für
diese Behauptung? Herr Standera, Sie sagten auch, das neue Gesetz wäre ge gen das
Landesinteresse.. Worin besteht Ihrer Meinung nach das Landesinteresse?

Letztlich müssen wir uns darüber einig sein, dass Insbesondere Kinder in sozial
schwachen Bereichen ordentlich gefördert werden, Ist eine angemessene Förderung in
den Musikschulen gewährleistet? Wie wird gewährleistet, dass auch Kinder aus sozial
schwacher, Familien - dort gibt es oft sehr groSe Talente - die Musik herangetragen
und gefördert werden und nicht nur diejenigen, deren Eltern sich das leisten können.

Vorsitzender

Herr Falk, bitte.

Herr Falk (Vertreter der Volksinitiative "Musische Bliclung für

Zur Behauptung willkürlich festgelegter Standards: Ich würde mit dem Landkreistag
diesbezüglich in direkten Kontakt treten wollen, um herauszufinden, welche Schulen die
gegenwärtigen Standards nicht erfüllen. Mir ist keine einzige bekannt Möglicherweise
besitzen Sie andere Statistiken als der Landesverband; vielleicht könnten wir sie
abgleichen.

Was die Talentförderung angeht, so muss man sagen, dass diesen Bereich zwingend
anzubieten ein neuer Standard ist, „Pflichtig unterliegt' hieß es bisher. Die 5- %-Hürde
wurde aufgehoben_ Es ist angedacht, mit entsprechender Landesförderung speziell die
Bereiche Begabtenförcierurig, Ensembie•Musizieren etc, zu stärken.

Was leisten die staatlichen Schulen, das gegen das Landesinteresse sein könnte? - Ich
bin schlichtweg beeindruckt und weiß es nicht. Selbst die Schule von Herrn Standere .hat
sich die Unterlagen zuschicken lassen, um eine Landesförderung zu erhalten, Dies
erfreute uns. Als Landesverband sind wir lediglich qualitativ und fachlich die
Ansprechpartner, die Neugründungen unterstützen:
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Seit der Wende wurde keine einzige Schule geschlossen. Vielmehr gab es seither eine
Reihe von Neugründungen, unter anderem die Musikschule „Flegenbogerf in
Blankenfelde von Herrn Wolfgang Locher, die gegenwärtig mehr als 1 000 Schüler hat.
Diese Musik- und Kunstschule liegt zwar im Speckgürtel, dennoch haben sie sich bewegt
und sind unter anderem auf die Bedürfnisse der Kommunen eingegangen. Die Kommunen
haben sich festgelegt und unterstützen die Schulen.

Zur Belastung der öffentlichen Hand und der Eltern: In keiner Weise fordern wir eine
erneute Belastung der Kommunen oder neue Standards, die von den Kommunen nicht
getragen werden können. Seit dem Jahr 2000 haben die Kommunen Ihre jährliche
Förderung um 1,7 Millionen Euro erhöht. Auch die Eltern zahlen jährlich 2,4 bzw.
2,5 Millionen Euro mehr. Damit ist dann tatsächlich die Fahnenstange auch bei den
Kommunen erreicht, was ich ausdrücklich in Richtung Landkreistag und Städtetag sagen
möchte.

Wir wollen eine entsprechende Landesförderung, damit die Kommunen zumindest für die
Basisarbeit und Basisausbildung an den Musikschulen die grundsätzliche Finanzierung
erbringen und man sagen kann - deswegen heißt es auch Landesförderung und nicht
Landes-Gießkanne -, dass man mit der Förderung in bestimmte Bereiche geht. Deswegen
versuchen wir auch, Mehrheiten zu bilden.

Bezüglich der Frage, was Privatmusikschulen übernehmen können, bitte Ich Folgendes zu
bedenken: Die Diskussion Privatmusikschule oder öffentlich geförderte Musikschule hat
nicht zwingend etwas mit der Qualität der unterrichtenden Lehrkräfte zu tun, sondern mit
der Definition der Musikschule. Ist es zum Beispiel die in der Wohnung unterrichtende
Lehrkraft mit Hochschulausbildung und ohne festen Job oder die Musikschule ..mit
Keyboarder, Gitarristen und Tuba-Bläser? - Es gibt eine vom Gesetzgeber des Landes
Brandenburg festgelegte Größe. Zudem gibt es das Kriterium der .Gemeinnützigkeit, und
es sind qualitative Standards vorgegeben, dass man unter anderem - dies ist in einer Drei-
Raum-Wohnung auch nicht möglich entsprechende Lehrplanwerke und einen
entsprechenden Fächerkanon anbietet.

Die Definition, wo der Privatunterricht endet und die Musikschule beginnt, ist es keine
Frage der Trägerform. Es werden auch Anträge von privaten bzw. freien Trägern - unter
anderem Vereine - gestellt, die ebenfalls gefördert werden.

Vorsitzender:

Herr Zinke, bitte.

Herr Zinke (Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle"):

Die Musikschulen sind bei unverändertem Gesetzinhaltlich in Gefahr. Wie groß die Gefahr
ist, sieht man unter anderem daran, dass einige Musikschulen genötigt sind, zum Teil
sogar Laien zu bitten, Schüler zu unterrichten, weil sie zu den jetzigen Bedingungen keine
qualifizierten Lehrkräfte mehr bekommen.

Weiter wurde die Frage gesteilt: Können Privatmusikschulen diese Leistung übernehmen,
wenn die öffentlichen Musikschulen geschlossen werden? - Selbstverständlich können sie
diese Leistung bei entsprechender Förderung übernehmen. Aber warum sollte der
öffentlich-rechtliche Geldgeber Finanzmittel in diese Schulen steckeneohne das Recht zu
haben, politisch und inhaltlich gesellschaftlichen Einfluss darauf nehmen zu können? -
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Das ist doch widersprüchlich. Warum sollen es dann noch Privatmusikschulen sein?

Es ist schlicht und einfach vom politischen Auftrag abhängig, und dieser ist
rechenschaftspflichtig. Stellten sich Privatmusikschulen diesem Auftrag und dieser
Rechenschah •ebenso, wäre es mit ihnen genauso möglich. Nur stellt sich doch die Frage:
Warum sollen es dann noch Privatmusikschulen sein? - Hierin liegt der entscheidende
Knackpunkt und auch die Notwendigkeit, das Geld entsprechend dem öffentlichen Auftrag
auszugeben.

Vorsitzender:

Herr Prof. Dr. Thiel, bitte.

Herr Prot. Dr. Thiei (Diruktor der Städtischen Musikschule „Johann Sebastian
Bach"):

Auf die Frage bezüglich der Chancen für Kinder aus sozial benachteiligten Elternhäusern
muss ich sagen, dass es bereits eine lange Tradition der Ermäßigungen gibt. Unter
anderem ist die Geschwisterermäßigung in den Gebührensatzungen aller Musikschulen zu
finden, Unseren § 6, der dies abdeckt, haben wir in den 20 Jahren, in denen ich die
Musikschule leite, durch alle aufkommenden Stürme immer wieder durchbekommen.
Weitere Sozialermäßigungen haben sich dagegen im Laufe der Jahre etwas verändert.

in diesem Zusammenhang Ist der Inhalt von §-6 Abs,:3c bedeutsam: 	 .nachweislich
außergewöhnlichen sozialen Härtefällen kann vom Direktor der -Musikschule im Einzelfall
eine Ermäßigung oder Befreiung von der Unterrichtegebühr gemäß § -3 .gewährt
werden" Das wurde von mir immer angewandt, wenn eindeutig ein Interesse vorleg.
Schließlich soll es nicht am Geldbeutel scheitern,

Diesbezüglich - haben Wir seit Jahren die. Möglichkeit, zu steuern. Das ist unverzichtbar und
darf in keiner öffentlichen Musikschule verloren . gehen.

Herr Standera (Vorsitzender des Landesverbandes Deutscher Pestmusikschulen
Brandenburg e.

Das Landesinteresse ist Mir in der Tat nicht bekannt, aber ich gehe davon aus, dass
qualifizierte musikalische Bildung als eine besonders schützens- Und unterstützenswerte
herausragende Aufgabe, die das System allgemeinbildender Schulen nicht leisten .kenn
und von kommunal getragenen Musikschulen und freien Musikschulen - also' von
denjenigen, die diesbezüglich Kompetenzen besitzen - übernommen wird, angesehen wird
und insofern ein Lanclesanliegen darstellt.

Letztlich geht es diesbezüglich um die Fragen: Welien wir Institutionen unterstützen?
Welche Art von Institutionen wollen wir wie mit Geld ausstatten? - Meines Erachtens sollte
es darum gehen, wie etwas zugunsten des Schülers gestaltet werden kann, Dies tst in
erster Linie ein qualifizierter und erschwinglicher Unterricht, der auch die _Eltern entlastet

Genießt also der qualifiziert, erteilte Unterricht einen besonderen Stellenwert, müssen die
entsprechenden Kriterien für die Zuwendungen vonseiten des Landes: - die
Landesförderung ist ja letztlich der ausformulierte Wille des Landes- so gestaltet werden,
dass nur qualifiziert erteilte Unterrichtsstunden bzw. der Unterricht sehüterzahlenbezogen
gefördert werden.
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Eine weitere Frage:bezog sich auf die Qualifikation der` Lehrkräfte-<an den Muälkschulen.
Der BDPM hatin seinem Gesetzesvorschiag darauf hingearbeitet, dess-100 % aller Lehrer
einer Musikschule ,,qualifiziert sein sollen, wie. es Zürn Beispiel auch im
Gesundheitssystemen, .dem allgemeinen Bildungssystem und in vielen anderen Bereichen
der Fall ist.

Es kann nicht sein, dass jedermann unterrichten kann, da die. Mittelzuweisung in erster
Linie von der Art der Trägerschaft einer Musikschule abhängig ist und nicht von der
Qualifizierung der Lehrenden, Maßstab sollte, eine sehr hohe Qualität; sein, damit ein
qualifizierter Unterricht erteilt werden kann.

Vorsitzender:

Frau Melior, bitte.

Abgeordnete Melier (SPD):

Zunächst richte ich meinen Dank an die Vertreter der Volksinitiative, dass sie die. Mühen
auf sich genommen und das durch die Verfassung gewahrte Recht, diese Initiative
einzubringen, genutzt haben. Solch hohes ehrenamtliches Engagement 'Ist nicht
selbstverständlich.
Herr Zinke, Sie sprachen vom gesellschaftlichen Auftrag. Worin sehen Sie bzw. Ihr
Verband - insbesondere hinsichtilch des Begriffs „Elite-Förderung" - speziell die .Aufgabe
der Musikschulen? Kann man dies prozentual ausdrücken?

Des Weiteren .haben Sie,, Herr Zinke, einen bundesweiten Überblick. Wie gestaltet es sich
in anderen Bundesländern? - Sle haben Bayern und Baden-Württemberg mit nahezu
100 % Festangestellten erwähnt. -Wir vergleichen uns jedoch eher mit den Flächenländern
Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Wie-sieht es im bundesweiten Durchschnitt aus?

Herr Werner, wie ist es um Ihr Erinnerungsvermögen bestellt? In der damaligen Koalition
waren wir hinsichtlich der finanziellen . Mittel für Musikschulen sehr dicht beieinander
Dennodh wollten die :  so. meine Erinnerung - keine Deckung
vorschlagen, Insofern müssen wir beide die Erinnerung daran auffrischen.

Herr Standera, Sie haben in Ihrem Musikunterricht wahrscheinlich nicht nur Kinder . aus-gut
betuchten Häusern. Gibt es irgendeine Art der Unterstützung, der sozialen
Abfangmöglichkeiten bzw. dee Hilfestellung?

Herr Prof, Dr. Thiel, .Sie sprachen davon, dass gemäß § 6 Ermäßigungen Möglich' seien.
Wie hoch ist in der Landeshauptstadt Potsdam der Anteil der von diesem § 6
profitierenden musizierenden Schülerinnen und .Schüler bzw; Kinder und Jugendlichen? . -
Danke.

Herr. Zinke (Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle ")1

Der gesellschaftliche Auftrag ist; die Kinder und Jugendlichen zum Musizieren zu
befähigen. Die öffentliche Hand hat das Recht, darauf zu schauen, was dabei
herauskommt; denn dieses Bestreben sollte in möglichst hoher Qualität - einschließlich
aller wertbildenden und soziale Kompetenz bildenden Faktoren, die ich nicht in aller
Vollkommenheit wiederholen möchte und kann - gipfeln. Dann liegt ein hohes Potenzial,
das in der Kürze der Zeit nicht beschrieben werden kann.
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Unter anderem zeigt es sich darin, dass die Musikschule mit den vorhandenen
Möglichkeiten bemüht sein sollte, im besten Sinne des Wortes Talentförderung zu
betreiben, wenn ich unterstelle, dass Jeder, der zu uns kommt, ein Talent hat. Dass Talent
sehr differenziert ist, wissen wir. Eine Elitenförderung - diesen Begriff verwende ich in dem

Zusammenhang überhaupt nicht - ist damit nicht gemeint, sondern wir wollen in
musikalischer Hinsicht das Bestmögliche aus der zu uns kommenden Persönlichkeit
herausholen, und zwar mit allen Möglichkeiten, die die öffentliche Hand, aber .auch die
pädagogische Phantasie der Kollegen zulässt.

In weichem Umfang das geschieht, wird unter anderem bei flächendeckenden
Wettbewerben wie „Jugend musiziert" sehr deutlich. Sie fragten nach dem
Bundesdurchschnitt. Wir haben Größte Mühe, den Anschluss zu halten.

Das Land Brandenburg ist das einzige unter den neuen Bundesländern, das keine
gesonderten Ausgaben für die musikalische Talentförderung im Land betreibt.

Bezüglich der Anteile an hauptamtlichem Personal ist Bayern Spitzenreiter und hat einen

Anteil von etwa 90 %. Dort sieht die Landesförderung eine Übernahme durch das Land

von bis zu 50 % der Personalkosten und eine Tilgung von bis zu 50 % der durch mehr

Unterricht sowohl für studienvorbereitende Ausbildung - Talentförderung in besonderem
Sinne - als auch Ensemble-Unterricht entstehenden Kosten vor. Diese Regelung gibt es in
Bayern mit dem Ergebnis, dass die meisten Preisträger des Talentwettbewerbs ,„Jugend
musiziert" aus Bayern oder aus Baden-Württemberg, wo die Verhältnisse ähnlich sind,
kommen. Dieser Zusammenhang ist direkt erkennbar.

im Bundesdurchschnitt liegen wir etwa im unteren Drittel, wobei ich mir dessen nicht
sicher bin, Der Begriff nebenamtlicher KcIllege bzw. Honorarkraft wird von Bundesland zu
Bunciesiand unterschiedlich definiert. in einigen Bundesländern sind die Honorarkräfte
quasi hauptamtliche Angestellte. Bei denen wird die Unterrichtsstunde ähnlich dem TeD
vergütet - mit Ferien, mit Versicherung im Krankheitsfall und Mit Schwangerschaftsurlaub.
Bei uns ist der Honorarempfänger dagegen sozusagen Tagelöhner und bekommt nur jede
geleistete Stunde bezahlt, ohne Rechte auf soziale Absicherung im Krankheitstall. Das
sind erhebliche Unterschiede. Insofern bitte ich um äußerste Vorsieht bei diesen
Vergleichen, weil dies von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt Ist. Dle
reine Prozentzahl betreffend sind Bayern und Baden-Württemberg Spitzenreiter. Die
weitere Rangfolge habe ich nicht parat.

Wir müssen den Musikschullehrern in unserem Land eine soziale Perspektive geben,
sonst wird dieser Beruf irgendwann nicht mehr existieren.

Herr Werner (Vertreter der Volkst nitlative "Musische Bildung fürallel:

Frau Melier, in der Tat haben wir damals keine konkreten Vorsolege unterbreitet. :Auon

mit den Haushältern in der CDU-Fraktion war es keine leichte Diskussion, auch wenn wir
uns letztlich einigen konnten. Damals sollte es ein gemeinsamer Auftrag an die Finanzer
der damaligen Koalition - also beider Fraktionen - sein, Schwierig Wäre es gewesen, wenn

die CDU-Fraktion Vorschläge unterbreitet und aus den SPD-geführten Häusern Gelder
gefordert hätte. Dies wäre nicht zielführend gewesen. Insofern war unser Ansatz,
gemeinsam zu schauen, wie der Betrag außerhalb des Kulturhaushalts kompensiert

werden kann. Das war zumindest der Auftrag an unsere Finanzen
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Herr Standera (Vorsitzender des Landesverbandes Deutscher Privatmusikschulen
Brandenburg e. V.):

Ich möchte mich zu der Frage der sozialen Unterstützung von Schülern an freien bzw.
privat-gemeinnützigen Musikschulen äußern. An fast allen privat-gemeinnützigen
Musikschulen wird der Versuch unternommen, eine sozial gerechte Ausformulierung der
Unterrichtsentgelte darzustellen.

Es wird auf schwierige Familienverhältnisse und Geschwisterkinder Bezug genommen,
jedoch ist dies in erheblich geringerem Maße möglich, als öffentlich geförderte
Musikschulen das leisten können.

In meiner Stadt Bernau ist es so, dass der Musikschule in öffentlicher. Trägerschaft pro
Schüler kommunale Finanzmittel In Höhe von etwa 650 bis 700 Euro zur Verfügung
stehen. Dazu kommen noch der Landesanteil und der Elternanteil. Der .reguläre
Jahresbeitrag für Einzelunterricht an unsere Einrichtungen beträgt etwa 700 Euro. Dies
lässt das große Ungleichgewicht zwischen dem Mitteleinsatz auf kommunaler Seite und
dem Mitteleinsatz auf der Seite der privat-gemeinnützigen Träger erkennen.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass sozial ausgewogene Unterrichtsentgelte immer
zulasten der Lehrer, die an Schulen privatgemeinnütziger Träger ohnehin schon schlecht
verdienen, nämlich noch einmal 30 2̀/0 unter dem, was vonseiten der Kommunalen
Musikschulen beklagt wird, gehen. Insofern sind die erwähnten Gewinnabsichten, die es
bei einem privaten Träger geben soll, auch ein wenig Ideologie; denn letztlich dürfen
privat-gemeinnützige Träger unter anderem Vereine nach dem deutschen
Gemeinnützigkeitsrecht keinen Gewinn erwirtschaften.

Herr Prof. Dr. Thiel (Direktor der Städtischen Musikschule ,Johann Sebastian
Bach"):

Frau Melior, Sie möchten von mir eine konkrete Zahl hören, jedoch kann ich Ihnen eine
solche nur unter Vorbehalt geben, weil ich mir besser. Noten als Zahlen merke. Ich
erinnere mich, dass der Anteil der sozial bedingten Ermäßigungen etwa 18 % beträgt: Von
den etwa 1 750 Schülern stellten etwa 18 % einen Antrag auf sozial bedingte
Ermäßigungen.

Vorsitzender:

Frau Dr. Münch, bitte.

Ministerin für Wirtschaft, Forschung und Kultur Dr. Münch:

Zunächst möchte ich aus dem Vortrag von Herrn Falk bzw. Herrn Zinke etwas
richtigstellen. Sie sagten, Brandenburg würde hinsichtlich der Förderung von
Musikschulen das Schlusslicht bilden. Das ist definitiv nicht richtig; Schleswig-Holstein
fördert die Musikschulen von Landesseite her überhaupt nicht.

Herr Zinke (Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle"):

Unter den neuen Bundesländern, sagte ich.
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Ministerin Dr. iviünch:

Zudem gibt es nur sehr wenige Länder, die Musikschuigesetze beschlossen haben.
Lediglich Sachsen-Anhalt hat neben Brandenburg ein Musikschulgesetz. insofern sind die
von Ihnen vorgestellten Zahlen ein Zeichen für den Erfolg des Musikschulgesetzes, da
trotz der schwierigen Bedingungen die Zahl der Musikschüler erhöht wurde.

Meine erste Frage richtet sich an die Vertreter der Volksinitiative. Die Initiative nennt sich
„Musische Bildung für alle. Heute hörte ich vor allem, dass es um die musikalische
Bildung geht. Gibt es denn noch anderes im Bereich darstellende Kunst bzw. im Bereich
bildende Kunst oder Ähnliches, das einbezogen werden müsste? - Schließlich geht es um
mehr, wenn ich von musischer Bildung spreche,

Frau Schlüter, vor dem Hintergrund der ieidvoilen Erfahrungen der letzten Jahre frage ich,
ob davon auszugehen ist, dass eine erhöhte Förderung des Landes automatisch dazu
führen würde, dass die Kommunen ihren Anteil halten, oder wäre es nicht
wahrscheinlicher, dass er kompensatorisch sofort reduziert würde? - Ich bitte Sie um eine
Einschätzung.

Vorsitzender:

Frau Schlüter, bitte.

Frau Schlüter (Landkreistag Brandenburg e. V.):

Ihre Frage, Frau Münch, ist sehr schwer zu beantworten. Meines Erachtens gibt es
diesbezüglich auch von den kommunalen Trägern der MuSikedhuleri kehre klare Antwort,
die da oder Nein lautet. Auch bei uns in den Gremien wird sicherlich noch einmal erörtert
werden, wie mit einem solchen Vorste umgegangen werden muss;

Gleichwohl bin ich an dieser Stelle auch ein wenig in Sorge, dass es keine kommunale
Entscheidung sein wird, sondern eher eine Entscheidung des Innenministers, im Rahmen
der Hau.shaltssicherungskonzepte finanzielle Einsparungen von den Landkreisen zu
verlangen. Sehen Sie es mir nach, wenn ich das rnit•diesen Ausführungen zu beantwörten
versuchte.

Vorsitzender:

Herr Falk, bitte.

Herr Falk (Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle"):

ich möchte etwas zu der Frage bezüglich musikalische Bilciungimusische Bildung sagen.
Im Jahr 2006 konnten wir durch eine von der Verwaltung aufgedeckte :Formalie- den
Kunstbereich an den Musikschulen leider nicht mehr fördern.

Dies war sicherlich nicht Intention des Gesetzgebers. Dennoch hat eine findige
Mitarbeiterin herausgefunden, dass die Formulierung des Gesetzes die Förderung der
Kunststunden als solches nicht hergibt, weshalb wir seitdem bemüht wären,
entsprechende Änderungen zu erwirken.

32



Die Einbeziehung anderer musischer Bereiche sehen wir als Innovation. Damit wollen wir
anderen Schulen nicht das Wasser abgraben, sondern wir erachten es als sinnvoll,
bestimmte Bereiche bei uns zusammenzuführen. Wenn ein Musical einstudiert wird, kann
zum Beispiel vor Ort gleich das Bühnenbild gefertigt werden, Die Töpferöfen unter
anderem in Beeskow und Fürstenwalde, wo es einst Kunstbereiche gab, waren eine
Innovation. Zudem wurde das Puppenspiel angeboten. Keine einzige Kunstschule hat sich
jemals darüber beschwert, dass wir ihnen etwas weggenommen hätten.

Selbstverständlich gibt es auch Forderungen der Kunstschulen, gefördert zu werden.
Derzeit bekommen drei Kunstschulen im Land Brandenburg eine Optionsförderung. Ich
wäre einer der glücklichsten Menschen, wenn der Kunstbereich auch finanziell über das
Musikschulgesetz abgesichert werden könnte, Derzeit werden die Kunstschulen' jeweils
mit 30 000 Euro gefördert. Zudem gibt es eine Projektförderung mit etwa 25 000 Euro für
den Kunstbereich.

Als wir uns vor einigen Jahren mit den Kunstschulen in Verbindung gesetzt haben,
bestand das Problem, dass nicht definiert werden konnte, was eine Kunstschule ist,
Genau das leisteten wir im Musikbereich, weshalb man uns beneidet. Wir definieren, was
eine Musikschule ist.

Schauen Sie auf den Bereich der allgemeinbildenden Schulen; auch in diesen Bereich
gibt es freie Träger. Aber niemand würde auf die Idee kommen, einen
Mathematikprofessor, der zu Hause Privatunterricht erteilt, als aligemeinbildende Schule
zu bezeichnen; er müsste dann nämlich noch zahlreiche weitere Fächer anbieten.

Wir setzen Standards, weil der Begriff „Musikschule" gesetzlich außer im Land
Brandenburg im Sinne von „anerkannter Musikschule" - nicht geschützt ist. Es muss klar
sein, wann man von einer Musikschule mit entsprechenden Standards und Angeboten
redet.

Vorsitzender:

Vielen Dank, Herr Falk. ich bitte Sie um schnellstmögliche Zusendung Ihrer Präsentation.
Wir müssen nämlich schnell zu einer Entscheidung kommen.

Herr Falk (Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für allen):

Wir haben insgesamt zehn Exemplare unserer Präsentation dabei . und können sie Ihnen
gern überreichen.

Vorsitzender:

Vielen Dank, - Herr Zinke, bitte.

Herr Zinke (Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für allen):

Ich möchte noch eine Winzigkeit hinzufügen. Hinsichtlich der Anteile der Gesamtkosten an
den Musikschulen sprach ich von den neuen Bundesländern. Im Jahr 2009 lag
Brandenburg aufgerundet bei 10 %, Sachsen bei 13 bis 14 crp , Sachsen-Anhalt bei 14 '/;›_,
Thüringen bei 16 % und Mecklenburg-Vorpommern bei 20 %.
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Vorsitzender.

Ich bedanke mich bei den Vertretern der Volksinitiative und be! 	 die sich mit Fragen
und Antworten rege beteiligt haben.

Anlagen
Anlage 1: Stellungnahme der Vertreter der Volksinitiative
Anlage 2: Stellungnahme des Landkreistages Brandenburg
Anlage 3: Stellungnahme des Vorsitzenden des BDPM Brandenburg B. Standera
Anlage 4: Stellungnahme des Direktors der Städtischen Musikschule Potsdam
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Volksinitiative "Musiselte Bildung für alle"

Anhörung vor dem Kulturausschuss
des Landtages Brandenburg

Lendesverband der PALtalkschulen Brandenburg e.V.
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Musische Bildung für &lel

Stimme der Bürger
(Chronik der Volksinilialhien unct:PetItionen)

1999; Volksinitiative zur Einbringung eines Gesetzes
zur rbrderung der Musikschulen irn Land Brandenburg

61.220 Unterschritten bundesweit erstes Musikschulgesetz
Musikschulen werden mit 3,324 Mio,,e.gefördert

ti 2003: Petition gegen die Kürzung der Landesförderung
130.496 Unterschritten -4 dennoch Kürzung der Musikschuirbrderung

.um 724.000 € aur2,6
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Musische Bilduevr	 0.1 111.11L

Stimme der Bürger
(C.',hron11-, det Vülkfiii■Iiiiitiutal und Pellticent«

2009: Vr.iii(sliiitiative „Musl►ichu Bildung für alle"
32.372 Unterschriften in nur 11 Wochen

e musisch° Bildung vorrangig für Kinder und Jugendliche
unabhängig von sozialer Herkunft

e Breiten- und Talentförderung an Musikschulen und Schulen (I)

Ald Aneren'	 KrbeenneVem o4oltr.1.14841.. .type	 imx. Mit

Musische Bildung für alle?

(Früh-)Kindliche Bildung im Bereich Musik
(Land Brandenburg)

90 Prozent der Kinder und Jugendlichen werden
durch die MusUchUlen NICHT erreicht

auch-in den Kitas und Grundschulen spielt Musik häufig keine Rolle

i‘ Angebote der musischen Bildung in nur 252 von insgesamt
1,750 Kitas im Land Brandenburg (14,4%)

e an Grundschulen Oft. fachfremd erteilter fOusikunierricht und Probleme,
überhaupt vorgegebenen Stundenseil zu erfüllen
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hitusisch Bildung fijt alle?

Entwicklung der Schülerzahlen
(Land Brendnreue

AllgarnelnblIclande
Schulan

musstkschuten

2000 360.066 25.061

2009 278.000 319b0

Änderun2 in Prozent
(2000— 2009)

. 22,0% + 27,5%

A•1....ven An-rdflirm...d.m.krg 111■446{....Lianitin.1.1,Jmuf

Musische Bildung für  

Schülerzahlen
(BotnAahr 200912010— Land Brandenburg)

inteebunt
unterrichtet
wunden an
Nluelkschulefi

Vorschulkinder 114,120 6.800 (5,0%)

Grundschulkinder 119.300 10.000 (B;4%) 
Sek 1/ Sek 11 158.700 10.700 (6,7%)
19-25 Jahre - 1.350
ab 26 Jahre - 3.100
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Mn sische Bildunz für and

Gesetzlicher Bildungsauftrag

Das Brandenburgische Musikschulgesetz tagt fest, dass es Aufgabe der
Musikschuten ist, „eine anisikeilsdne fintiere zu vormitioln, 5egebungen

zu erkennen und zu fördern, sowie auf ein mögliches Studium der Musik

vorzubereiten' und eilen Interessierten den Zugeno zu musischer

Bildung zu ermöglichen.

Ilt.10.111•Aenti4i Eiehreseid. 1.41 flrbbhellyhrke La-dr-4n am. i e Jeourbilll

Musische Bildung für allel

Forderungen der Volksinitiative

igaz4ettmuüzfettim ärt Unitidschule9

Talentförderung und Eriserablesplal an den Musikschulen

Mehr Festenstellungen an.den Musikachuien

Mehr finanzielles Engagement der Landesregierung.

alJermi nii-Aeal trilaahla 	 ge4 I.Arr7.,A1=11e

4



Musische Bildung für dile!

„Klasse! Musik für Brandenburg"
(Klassennüzlzieren-an Grundschulei))

richtet sich en Schulen mit den Jahrgangsstufen

id kostenfreier Unterricht (3 USW., Woche) für.die Kinder
über einen Zeitraum von zwei...lahren Im Klassenverband

eile Kinder einer „Musikklasse" werden erreicht
unabhängig von sozialer hier-kure

Tandernunterricht durch Lehrkräfte der
Grundschulen unci.Muslkschulen

14A..m....4.M4.4111.$1414xlmäim .da 1.5..1"..A;11

1\,i-usische Bildung für alle!

„Klassel Musik für Brandenburg"'
(Klasserimuseereri en Ziundechuten)

erstrnaiseyaternatisoho EntwIcistuno .und intensivierung.der.
• zusarrarionarositzwichenSchulen und Musikschuten

• Integralion Ire die , Sotiullsehen Rahmenlehrpläne
Einb.eztenung..weitererfaoher

(Klassenmusizieren .als InterdluipilnAree - Fade)

Kooperation verschiedener Träger der Fort- und Wefterbfklung
sowie von Auüblldur9seindertungen (Uniweiltat Polulan); USLIM.

Berlin-Brandenburg. Hochsiels für MtielKasar,.Verbene.
deutscher SrliüknozOkef)

soziale Gleichhalt
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Bilchme; für alle!

„Klasse! Musik für Brandenburg"
(Klassenmusiziaren an Grundschulen)

0 84 Bewerbungen von Schulträgern für Pilotprojekt

. 62 bestätigte Muslkklassen im gesamten Land Brandenburg

(lt) elementare Klassen, i6 Gitarrenklassen, Bienelesben,
f Perkusslonsklassun, 2 Streicharklausen)

zäh
bis 2013 Teilnahme von 250 Grundschulen

an ,,Kiaasel Musik für Brandenburg'

1444,..o.d.E.1”....akendr.1111.41.10,..1 L....14..•1■ 1

Musische Bildung für alle!

,Klasse! Musik für Brandenburg"
.,. in Zahlen

Instrumentensätze im Wert trän 560..000€.(PMO-MitteD

fachliche und finanzielle Absicheruno der Tandemfortbildungen der
Lehrkräfte der Grundschulen und Musikschulen

in Höhe-von 20A00 € (MBJS)

Bereitstellung von Stundendeputaten tirr den
Musikklassenunterrichttür Lehrkräfte der Grundschulen

.M1m31.571v,r1..}4.....clo,f-e.111.9•WHtitil. Kerte, 17.I.rrw
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Musische 'Bildung für de!

ri Klassel Musik für Brandenburg"
Prdbieme und Perspektive

ß Seit knapp einem Jahr wird versucht, die Personalkostenfrage er
den „Einsetz'' dor Musikschullehrer an den Grundschulen zu klären.

ß Die Personalkosten und weitere Instrumentensätze sollen
zukünftig -BUS den zustielich geforderten IVIIttein Im Rahmen des

IVIusikschUigusetzos finanziert werden.

u Offene Fragen wie die zukünftlge Wartung und Reparatur der
Instrumente sollen ebenfalls durch die Änderung dee

Musikschulgesetzes geklärt werden.

MIKup ■10,.	 hmdel./m.04*mi LtAsem	 ker.4

Musische Bildung für alle!

Klasse! Musik für Brandenburg"
ilmsetzongsstend

.'Start der ersten acht BläseridaSsen lm September2009_,
ehe weitem folgt im Februar 2419

Start der ersten sechs elementaren Mutikkleaten-im
Februar 2010, weitere 13 folgere im September 2010

u Gitarren-, Streicher-.und Perkussionsidassen
starten im September 2010

Erstmals werden flächendeckend.Musikklassen oingetichtet,
ohne dun Eltern Unterrichts- und Leihgebühren aufzuerlegen,.

AA-rinn, n., arzyr	 -EL-3 üninErkEe4diry
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Musische Bildung für alle!

„Ktassel Musik für Brandenburg"
messbare Enoiwe

In der Bläserklasse (Kl. 4) an der Insel-Grundschule Neuenhagen (MOL)
werden u.a. drei Heimkinder, •verhaitensauffäliige . und mehrere

iernbehInderte Kinder unterrichtet. Die 28 Ktnder der Klasse galten als

„problematlsch'!, schon fünf Monate nach Beginn des Klassenunterrichte
sind die Kinder aufmerksamer und selbstständiger. Diese Änderungen

machen sich auch In anderen Fächer bemerkbar.

M4setmes	 441 Wii.1.411■41.1.0.1.›.4.1.91.bret Wedel an IN. ,144. Mit

Musische Bildung für alle!

Forderungen der Volksinitiative

Klassenmusizieren an Grundschulen

TaioniffitcleninD Lind Ensemblespiel an den Musikschulen

Mehr Festartstellungen an den Musikschulen

Mehr finanzielles Engagement der Landesregierung

hm. dm- 11..k.ma gram. icne...501.11«lbeilmadyr■ but7shorme
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Musische Bildung für alle!

Talentförderung

Musikschulen haben die Aufgabe, 	 auf ein mögliches Studium dar
Musik voriubarelten. (SbgIVISchulG)

Studienvorbereitende AuSbildutigl

köstenfreier zusätzlicher Unterricht Im Hauptfach

IUkostenfreier zusätzlicher Unterricht in Musiklehre/ Musiktheorie

kostenfreier zusätzlicher Unterricht In einem weiteren Nebenfach

Dauer; 3 Jahre

At+I liegr • Knr PrKI earn	 -htm.i.A. tig..1.1■ 144. I. •m.r mIP

Musische Bildung für alle?

Talentförderung

1i Die Studienvorbereitende Ausbildung ist in den'
vergangenen Jahren um 43A Prozent zurückCegangen.

Während sich im Jahr 2002 noch 182 Schüler Inder
Studienvorbereitenden Ausbildung befänden; Waren es im

Jahr 2009 nur noch 103.Schüter.

J...Laate	 kJ.» rama da; 2e11....619)21..1,elle4	 Up*.. Hli
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Musisch Bildung für alle!

Talentförderung

. Da& Land Brandenburg hat keine Einrichtungen der Begebtantörderung wie
Musikhochschulen, Spezialschulen oda( musisch betonte SahOsin.

bomgegenUbar gibt es Musikhochschulen in Rostock, Weimar, Dresden und Leipzig.

Die öltenheim Nemikr.ichteil in Brentlenhurp wirauchen ;km Dutiztt (uhtender
AltablIdungenhelentungen teliweilme 	 kompeiki leren und die en

Btltilungszutrrag mit zielgerichteten Angeboten wie dar Studienvorbarellenden
Ausbildung, den iandezweiten Oberatfflenabschlüssen, dem drelistufigen Wettbewerb

Jugend musiziert" mit zahlreichen flankierenden Fördernmil.nahmen, den Spitzen-
Landesensomblee und den Patenecheften zrr Profiarcheeen zu etrülian,

0.1.fbe VI ui` i.160	 IM/Mem. IV. la Lteilet VM I b,jmNell

Musische Bildung für Allei

Talentförderung
(Anerkennung Im Abktur)

Seit dem Jahr 20g Ißt es .erstmals mkiglich, auch Musikschulabschlüsse

(nachfestgelegten Kriterien) Ins Abitur einfließen und die außerschulisch
erbrachte Leistung benoten zu lassen.

Der Musikschulabschluss .-hat GO unmittelbarem Einflüss auf die Abiturnote
der Schaler und Schülerinnen! Mes4enule,,,zahlt' sich ai4s1

Aalitäve vät lett hltäwväävä sm An Tävädlhäl gveviOn 1 v..3,gra ri jravv3/VI■
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Musisch Bildung für alle!

Forderungen der Volksinitiative

klasserimuslz}eren en Grundschulen

Talentförderung und Ensemblespiel en den Midslkschuien

MohrFeeirileiltnioren ütt dun friu.s1491it4en

Mehr finanzielles Engagement der liandasreptOrun

fudlevermur	 1{44.re■	 tkr Are.1.1•410eniLaelnle I. 11 .1.preit1179

Musische Bildung für alle!

Festanstellungen

iä Zur Umsetzung aller Maßnahmen werden qualifizierte Lehrkräfte
benötigt, denen langfristig Perspektiven geboten werden müssen,

la Hoch qualifizierte Lehrkräfte wandernin anclerenundesländerab;
Diese werben mit attrakeyen Oheteeen) Rahmenbedingungen, In NRW

sind allein tiber 120 feste Musikschullehrerstellen ausgeschrieben,

Die AlterStt Ling der Li-Jfiftrizih Ist• erschreckend. De-zeit sind noch zwei
Festangestellte unter 30 Jahren, Über 40 Prozent aller Lehriääfte Weden:

in den nächsten Jahrenin den Ruhestand gehent
4....r5B11
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INiusische Bildun(r für 2.11(2

Festanstellungen

Alterestruktur der anpestefilten Lehrkräfte (20013)---„,„

unter 25
Jahre

zwischen\
25 und 30

Jahre

zwischen
30 und 40

Jahre

zwischen
40 und 50

Jahre

zwischen
60 und 80

Jahre

zwiachon
CO und 6G

Jahre

„ J
ah re"' "um

und älter

21

0,0%. 018%	 j
1

149% 4nie% 43.5%•. . 4.4N, IM

323 der 1.309 MusIdtsclittipadagagen Im Land Eirandanburg slic
angestellt	 24,7 Prozent),

im Jahr 2003 waren noch 375 dar insgesamt 1.280 Lehrkraft
angestellt (6 29,8 Prozent),

MJAeng +.1 ftel leotroviut4. Hen lu.1,14114,,,,111■111.1.11 %,relä_Woul fral=

Musische Bdclun.g für a.fle!

Festanstellungen

Altersstruktur der Lehrkräfte auf Honorarbasis (2009)

,,
uni tej ''''
' a"re

zwischen
26 und 30

Jahre

zwischen
0 und 40
Jahre

zwischen
40 und 60

Jahre

zwischen
60 und 6.0

Jahre

zwischen
60 und 65

Jahre

65 Jahre..,,A älter
-

1,9%
r.-32;>'.4. 1,ey. lird' ,41 5,"4

= 55,6 Prozent der Unterrichtsstunden an den brandenburPischen
Musikschulen werden von 986 Lehrkräften auf Honorarbasis unterrichtet.

• Nur noch unter 10 Prozent der Lehrkräfte sind unter 30 Jahre.

J.J..-...,...... 41.1n.ngrbrm el. n.r.I.J +9,4re 1,..4., .31 0 j..ne Se Id
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Musische Bildung für alle!

Festansteliungen

Mintieetenh 4V % der. vehrinteton Linferriüiltemundon MVesen von fest
armpolefiten Lehrkräften lilftürriu faul worden.

Bei Umsetzung dieser Regelung müssten 9 der 28 geförderten
etwa 9 Prozent der lionpraistundenin Unterrichtsstunden fest angestellter

Padagdgen „umwandeln".
• Über Ausnahmetegelungen iiir die bestehenden Verelnsmus#1:schulen mus

rbactigedenht werden,

MWNFI^M+P11	 5...4wi•ell1ak	 •wi 1}..114.81

Musische Bildung für alle!

Forderungen der Volksinitiative.

Klassenmuslzleren an Grundschulen

Talentförderung und Ensemblespiel an den Musikschulen

Mehr Festanstellungen an den Musikschulen

Ailehr firiarRielie$ Engtigornuni Or1.0,103rogioning

Manus rar claa gzicraauckud riä-n ui«,1.14.1. Widme. ,1
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mugische	 für -

Wir {Ordern eine Erhöhunu dor Wiedieheil Leridaufkirdurting um
2,6 Mio. E ab dem Jahre 2010 nur 5,2 Mio,

3,7 Millionen Eure als UnlunichlSicostenzuschuss

be. 1,5 Millionen Euro zweceebungen für Angebote der
Musikschulen vor Ort im Ganztagsbereich der Allgernefahliclenden

Schulen, für Areebote zur speziellen Telenterierung, für Förderung
der Ensemble- und Ergänzungstehe

tei..i.al•niprInd ...ie., Mo lt poa,u wirr

Musische Bildung für alle!

3,7 Millionen Eure stehen als ZUSGinIGb iür die erteilten
Unterrichtsstunden zur Verfli2ung,

Unterrichtskostenzuschuses

2001 6,03 E

2003 3,84 E

2000 3,53E

ab 2010 5,09 e

helenm i ten'4,KAPolerfoel.,, hrorknbuljec6.31.oler.r..L3 >Ina 3)1.0
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Musischc Bilduncl für 1112-

tti Millionen Euro werden ZWüreJetitIntIon 1-1 bereitgestellt,
So unter anderem für

— das FOasnenrhusirieren en Grundschulen ,..0((as..Lie!Ovinuik f(Jr Branunnlinig") und
MWbelt) dar Musiksofwien ver Orf fel Ganztagebereich derevaliarevendan

egernein4iiidendep Sc411,15r1

• ,. cNe Förgeruno dev Kunsliyureiches an Miri.M. um! Karrgitsdlurisoi

(2006 Wegfall der Förderung)

Angaboedar Taentemeang, FrjrdDrure-dor ermrrib4.- Ond En)leureetifeof,
itinda.sweife_VleffurieLfrigim sui 1(3 . keQrporaltonsprafekte ndt welkem KWtatträgem

A4bretv..1.1.114 eminur.6w 114,41.4erg.h.s14111■4....■ 11j...1,1111

Musische Bildtalg für idel

Positionen der Parteien
(SPD)

„MiätlelpCle Hefte" 	 II: Merz 2007
Sdhwerpur4 der SPD-Külturpoiffik I4g cile Förderung.der

Musik- und Kune-tpadapaglk für -Kinder und Itgenctia seht.

ReglatiAtIVINgraen . zur Ländlzigswahl 2009
Dle tdiukschuen leisten eine gute und unerlässkria Arbeit.,

Talktunde jel  den MdAscriuktauen. Juli 2D09
Unter61.012ting der Volksinitiative durch alsaheth Alter (MdL)

A.1241., Irr 4.131-413 EvornWve der 14•31.,frrrz,41..-1-..hogn 	 13, Mar-714i
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Musisch. Bitdung- 	 alle!

Positionen der Parteien
(Die Linke)

Gesep_pnter? zur Anderunct des MusikezhuiuusetzQu Aurll 200t3
Diuckäudclie 41614.6

Schlüsselvorhaben 11 Landter2WahlefeeriiMM. Juni 20139 
DlE LINKE {setzt eich] für elne grundsätzliche Neurepelunn der

Finanzierunp und Peraonelauteteitunu von anerkannten
Musikschul- und Kunsielnrizhttingeneln,

4,111=4 ts■ JIM 1-51■1.....d1^41.2111i.Aralety.1.-1. Luefiy. w 1:4 It... w

Musische Bildung air allc!

Positionen der Parteien
(CDU)

Infitiativantran des CDL1-Pgnsit2gs, fevember 20Q2
Der-Parteitag der CDU firendenhurn fordert die COLT-Landtesfrektkan
Brandenburg und die Lendeslejiorum; 'Brändenburg rni!1„Z die Mitte?

für die Musikschulen kn Land 13i-andenbu'rg durch das Land Brandenburg
deutlich anauheben,[..j

Die Musikschulen im L.and.Brandenburg nehmen elne wIchtige
Nidunmailfläche und kulturpolitische Auebeund Funktion wahr,

4..':amEnsmouirg	 i% H11.1 ›Y-1
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Musische Bildung für alle!

Positionen der Parteien
(FDP)

Wahlnrogramm zur LandtagsWehi AprI12009
Wir treten deshalb ein für [diel Erhaltung eines flächendeckenden

quelitatssichernden Angebotes an Mualkschulen und Förderung Ihrer
Kooperation mit . Sohulen.sowle Keas,.

Unt relleung der VoksinItlallve durch Hans Peter Goetz.
Friktioniersäencer)

Azii11114 wodeal 1,54 g emrreLLatv br /...311 ',WI., x 1...Ams1 Kr 141.8.1 Pit

Musisic -1e Bildung für alle!

Positionen der Parteien
(Bündnis 90/ Die Grünen)

vY?hlocurarnm zur Landlanswahl 2009
Neben der Bereitstellung einer flachendeckenden für jedes Kind zugänglichen

qualitativ hochwertigen Infrastruktur von Kindertagesstätten, Grundschulen und
weiterführenden Schulen muss zudem allen Kindem, unabhängig von ihrer sozialen

Herkunft. der Zugang zu Freizelt- und Kulturangeboten (z B. Iviuslitschulen,
Sportvereinen, Bücherelen, Museen oder auch Nachhilfe) enelichtwerdan,

Talkrunde beLsteakeusiltschultagen, Juli2049
Unterstützung der VolksinitiatIve durch Marie Luise von Halem (MdL)

Agairtutitperairaa kuluradna da 14ra i4.1.1:141.1.ell,,,,t
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Haueansenite
Jäporaflee 25
14469 Potsdam
Pestinschriti:
Pestfach 6010 36
14410 NUM«

postsfelle@lonarelstag-branoenburg,de

Telefon'	 (03 31)2 96 74 -
Telefax':	 (03 31) 2 03 74 -

Elurchwohl;
(03 31) 2 98 74-31

Aniage 3

EINGEGANGEN

Landkreistag Brandenburg 11 JAN 2010

E.riedgt. 	
Landkreistag Brandonbunt
Postfach 6D 10 n 1441QPptg.dam 

Ausschuss für Wissenschaft,
Forschung und Kultur
Landtag Brandenburg
Herrn Vorsitzenden
Jens Llpsdorf
Am Havelblick B

14473 Potsdam

Datum: 2010-01-12
Az.: 44 00 OG /S/chr
(bat Antwort bitte angeben)
...e.0.0.9/beermeanioraticela.

I Ihr Schreiben vom	 Ihr Zeichen
Dezember 2009

Anhörung zur Volksinitiative 'Musische Bildung für alle'

Sehr geehrter	 Lipsdorf,

herzlichen Denk für die Einladung zur Anh6rung zu der Volksini-
tiative "Musische Bildung für alle',

Sollte sich der Landtag für die Annahme der Volksinitiative ent-scheiden, ist ein vollständiger Ausgleich der dadurch verursach-
ten Mehrkosten nach dem in Art. 97 Abs.3 EbgLV verankerten Kon-
nexitätsprinzip durch das Land erforderlich. Die, .Annahme der
Volksinitiative würde zudem eine detaillierte Ermittlung und Be-
zifferung der insgesamt entstehenden Mehrkosten erfordern, Die-
Eier Ausgleich wird deutlich über die bereits mit der Volksini-
tiative bezweckte Steigerung der Landeszuschüsse hinausgehen,
Leider hat die Volksinitiative weder dem Grunde noch der Nähe
nach darauf hingewiesen, dass ihre Vorschläge auch: eine erhebli-
che Kostensteigerung bei den Trägern der Musikschulen hervorru-
fen würden.

Mit der von der Volksinitiative verfolgten Änderung des. branden-
burgischen Musikschulgesetzes werden Regelungen vorgeschlagen,
mit denen die bisherigen. Standards deutlich ausgeweitet und an-
gehoben werden. So dellt 2. E. § 1 eine Ausweitung des musikun-
terrichts auch auf 'Erwachsene Vor.. InHg durch eine
neue Ausgestaltung .der ' anzubietenden Fachbereiche ebenso wie:
durch die dort -eingefügten pflichtigen Angebote ':der musikali-
schen Prüherziehüng und der EnseMble- Uha Ergänzungsangebote den
Trägern der Musikschulen ein Mehr an Aufgaben zugewiesen. Glei7
chermaßen sollen Standards hinsichtlich der in Musikschulen
tätigen Lehrer angehoben werden, so durch die pflichtige Vorgabe
von Qualifikationsanforderungen an die Lehrkräfte und eine
Mindestquote von 40 % der Stunden, die von festangestellten Leh-
rern erteilt werden sollen.



Auch wenn mit der Initiative vordergründig eine deutliche Erhö-
hung der Landesförderung für -MusiksChulen erreicht werden soll,
würde die Änderung des Musikschulgesetzes eine •erhebliChe Mehr-
belastung bei den Landkreisen als Trägern von Muskschuln ver-
ursachen. Die Landeszuschüsse würden nach den Berechnungen der
Volksinitiative auch hach ihrer Anhebung nur 15 % der gesamten
Kosten für den Musikschulunterricht abdecken, wobei die Initia-
tive offen lässt, ob hierbei bereits die Kostensteigerung durch
die Standardanhebung berücksichtigt wurde

Die Träger der Musikschulen müssten zudem nicht nur . direkte
Mehrkosten, sondern auch eine Einbuße von Landeszuschüssen be-
fürchten. Wegen der angespannten Haushaltslage wird -es vielen
Landkreisen nicht möglich sein, die Erhöhung der Standards nach-
zuvollziehen. Da die neuen Standards jedoch Voraussetzung für
die Gewährung von Landeszuschüssen sein sollen, droht der Ver-
lust der Landeszuschüsse. Landkreise mit unterdurchschnittlicher
Finanzausstattung müssen schon jetzt ihre freiwilligen 'Jelahin-
gen beschneiden, insbesondere im Rahmen der HauShajtssiCherUnge-
konzepte- Mit den neuen Vorschlägen für die Voraussetzung zur
Gewährung von Landeszuschüssen würden gerade die Angebote in
diesen Landkreisen deutlich gefährdet.
Daher seien einige Hinweise zur derzeitigen Finanzlage der Land-
kreise angemerkt. Die Auswirkungen der aktuellen Finanz- und
Wirtschaftskrise in Verbindung mit einem unverändert fort-ge-
führten Finanzausgleichsgesetz werden be.1 den Landkreisen zu
massiven Einnahmeverlusten führen, die in ihrer Wirkung durch
weiter anwachsende Ausgabeve.tpfliehtüngen insbesondere
reich der sozialen Transferleistungen - namentlich der 1:<Sten
der Unterkunft nach dem .BGB II sowie der Grundsicherungsleistun-
gen im Alter und bei Erwerbsminderung - weiter verschärft Wer-
den,
Die Hälfte der Landkreise kann ihren Haushalt trotz größter lin
strengungen nicht ausgleichen. Gleichzeitig sind die kumulierten
Haushaltsfehlbeträge der Landkreise von 14. Mio. Euro im Jahr
20.02 auf 270 Mio.. Euro im Jahr 20013 angewachsen Dia Kassenkre-
dite der brandenburgischen Landkreise .als wesentlichem
für eine krisenhafte Finanzlage sind von, 9,5 Mio Euro 	 Jahr
2002 auf 189,3 Mio. Euro im Jahr 2.0_08 angewächsen,„

Nach den. vom Ministerium der Finanzen auf Oriandlage der Mai-
Steuerschätzung 2009 veröffentlichten Orientierungsdaten für die
kommunale Haushaltsplanung 201.0 ergeben sich auf der Basis des
gegenwärtig geltenden FinanzausgleichsgeSetzes allein bei den
allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen : im Vergleich zum
laufenden Jahr konjunkturell bedingte Einnahmeverluste- der Land-
kreise, Städte und . Gemeinden von zusammen rund 189 Mio. Euro.
Dies entspricht im Vergleich zum Jahr 2009 einem prozentualen
Rückgang von reichlich 11 v. H.

Die Zuweisungen für die Landkreise .f_allen ;:ha -.ch den Orientie+
rUngsdaten im Jahr 2010 Ura insgesamt 5:235 - -M4o- euro niedriger
aus als im laufenden Jahr. An den MinderzuWeisungen der kreisan-
gehörigen Gemeinden in Höhe von -82,88 Mio, Euro nehmen die Land-
kreise zudem mit einem durchschnittlichen Kreisumlagehebesatz
von ca. 44 v. H. teil. Die aktuellen Ergebnisse der .November-
SteuerschätzungL 2009 geben Anlass zur Besorgnis, dass sich die
kommunale Finanzlage noch weiter verschlechtern wird.



3

Den dargestellten Einnahmeverlusten stehen in den Kreishaus-
halten auf der Ausgabenseite aber gleichzeitig dynamisch weiter
wachsende Ausgabenlasten bei den bundeS- und landesrechtlich
veranlassten Pflichtaufgaben gegenüber.

Pais pro toto ist auf die vertieften Deckungslücken hinzuweisen,
die sich bei der Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der
Unterkunft nach § 22 SCB II ergeben. Die Beteiligungsquote wird
hier vom Bund abermals gesenkt; ausgehend von einem auf das Land
Brandenburg ursprünglich entfallenden Anteil i. H. v. 31,2 v. H.
im Jahr 2005 soll diese Quote zum 1. Januar 2010 nur noch 236
v. H. betragen.

Nur stichwortartig ist überdies auf den degressiven Verlauf der
SoBEZ nach dem bundesrechtlichen Solidarpakt II hinzuweisen

11 Abs. 3 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund
und Ländern); an diesem automatischen Kürzungsansatz nimmt der
brandenburgische Finanzausgleich jährlich mit -40 v. H. teil 3
Abs. 1 Nr. 2 BbgPAG). Momentan ergibt sich danach ein jährliches
Kürzungsvolumen von rund 40 Mio. Euro, Hinzu kommen democrrafisch
bedingte Einnahmeverluste des Landes, die den Kommunalhaushalten
nach der allgemeinen Verbundquote (§. 3 Abs. 1 Nr. 1 BbelPAC)
ebenfalls von Gesetzes wegen durchgestellt werden.

Die Anmerkungen zur Haushaltssituation der Landkreise machen
deutlich, dass die Landkreise bei einem nicht vollständigen- Aus-
gleich der Mehrkosten, die bei Änderung des Musikschulgesetzes
entstünden, ihre Ansprüche nach der Landesverfassung vor dem
Verfassungsgericht geltend machen müssten.

Mit freundlichen Grüßen

Jutta Schlüter



EINGEGANGEN

.1 3. JAN. 2010
Stellungnahme des Vorsitzenden des BDPIVI Brandenburg B. S ndera

zur Volksinitiative „Musische Bildung für alles " vom 13.01.2010 	 ■••••■•■■•,91.

Auch wenn uns die Initiatoren der Volksinitiative „Musische Bildung für alle"" : Von der Affiage4g.
musikalischen Bildung im Land Brandenburg ein düsteres Bild zeichnen und
darstellen, dass nur noch etwa Jedes 10. Kind im Land Brandenburg ein Instrument
erlernt, so lautet die gute Nachricht des Tages dennoch: es wird in Brandenburg
musiziert denn es existiert eine vielfältige Musizier- und Unterrichtspraxis.

Jeder der sich mit dem System musikalischer Bildungsangebote im Land
Brandenburg näher befasst hat weiß, dass sehr viel mehr als nur 10% aller Kinder
ein Instrument erlernen. Denn, musikalische Bildungsarbeit leisten nicht nur die
Mitgliedsschulen des LVdM sondern auch eine Vielzahl von Musikschulen freier
Träger, Vereine, Chöre, Laiengruppen und eorchester, die Kirchen, Privatlehrer und
eine Vielzahl kleiner Einrichtungen.

Da sich die Angaben des LVdM auf die Schülerzahlen seiner Mitgliedsschulen
beziehen ist es korrekter festzuhalten, dass nur noch etwa jedes 10, Kind seine
musikalische Ausbildung bei einer Mitgliedsschule des LVdM absolviert.

Natürlich können nicht alle der freien Einrichtungen für sich In Anspruch nehmen die
musikalische Bildungsarbeit hochwertig und qualifiziert durchzuführen. Aber,
genauso falsch ist es alle dieser freien Angebote als unqualifiziert zu brandmarken.
Auch abseits der Mitgliedsschulen des LVdM besteht also ein vielfältiges Angebot
engagierter und qualifizierter musikalischer Bildungsangebote.

Die Forderungen der Volksinitiative berühren daher einen Bereich, der viele
Menschen In Brandenburg betrifft. Der grundsätzliche Unterschied zwischen dem
Gesetzesvorschlag des LVdM und den Forderungen der Volksinitiative besteht aber
darin, dass die Forderungen der Initiative nahelegen für die Allgemeinhält der
Musikschulen • zu gelten, diesem Teil der Initiative galt auch die öffentliche
Unterstützung, während aber der an die Volksinitiative geknüpfte Gesetzesvorschlag
des LVdM tatsächlich darauf ausgerichtet Ist, den privilegierten Sonderstatus des
LVdM innerhalb der Bildungslandschaft Brandenburgs und die Interessen seiner 31
Mitgiledsschulen zu schützen.

Am folgenden Beispiel wird dies deutlich,

Im .Gesetzesvorschlag des LVdM ist als Bedingung für eine staatliche. Anerkennung
ein Personalschlüssel von fest angestellten Lehrkräften vorgesehen. Außerdem wird
der Facherkanon einer Musikschule die staatlich: anerkannt werden will hun auch In
einer prozentualen Aufgliederung vorgeschrieben.

Diese verschärften und willkürlich festgelegten, fachlich nicht ausreichend
begründbaren, quantitativen Kriterien sind vor allem eine unüberwindbare
Zugangshürde für kleinere Musikschule auf dem Weg zur staatlichen Anerkennung
und fördernden Unterstützung des Landes und können auch von den
Mitgliedsschulen des LVdM, die alle staatlich anerkannt sind, derzeit bei weitem
nicht erfüllt werden.

Bemerkenswerterweise ist für diesen Kreis bereits staatlich anerkannter
Musikschulen im Gesetzesvorschlag des LVdM eine Ausnahme- und
Bestandssehutzregelung vorgesehen. Musikschulen die qualifiziert arbeiten, jedoch



noch nicht staatlich anerkannt sind, wären damit zukünftig von der Möglichkeit
Landesmittel zu erhalten ausgeschlossen.

Die Gründe für diesen Vorschlag des LVdiVI sind einfach nadhvoliziehbar,

Die Höhe der Landesförderung Ist gesetzlich festgeschrieben. Die Mittel werden auf
alle staatlich anerkannten und gemeinnützigen Musikschulen verteilt. Bis zum Jahr
2009 sind ausschließlich Mitgliedsschulen des LVdM durch das Land gefördert
worden. In der jüngeren Vergangenheit konnten aber auch Einrichtungen In freier
Trägerschaft, die nicht Mitglieder des LVdM sind, die Vorraussetzungskriterlen für
eine Anerkennung durch das Land erfüllen.

Sollte also zukünftig die Zahl der staatlich anerkannten und nicht gewinnorientiert
arbeitenden Musikschulen weiter steigen, so würde zwangsläufig der auf die bereits
anerkannten Musikschulen entfallende Anteil der Landesförderung sinken. Dies
würde vor sich allem ungunsten der Mitgliedsschulen des LVdM auswirken, der
aus diesem Grund kein Interesse daran hat, dass die Anzahl der vom Land
Brandenburg anerkannten, also qualifizierten lvlusikschulen weiter, steigt.

Dabei hieße eine steigende Zahl staatlich anerkannter Musikschulen lediglich, dass
sich Breite und Qualität des Angebots musikalischer Bildung verbessern. An dieser
Stelle stehen die Interessen des LVdM im WIderspruch zu denen des Landes
Brandenburg.

Der LVdM beklagt in der Volksinitiative unter anderem die prekären
Beschäftigungsverhältnisse der Instrumentallehrer und die nominal steigenden
Unterrichtsentgelte. Diese Aussage Ist In der Sache richtig, lässt aber außer Acht,
dass sich die Inflation in einer Marktwirtschaft auch per Gesetz kaum abschaffen
lässt, dass die Mitgliedsschulen des 1VdM bereits Fördermittel erhalten und sich
überdies der größte Teil der LVdM Mitgliedsschufen, in kommunaler Trägerschaft
befindet und die Aussagen zu hohen Elternanteilen und schlechten Honoraren und
fehlenden Sozialabsicherungen in einem vielfach stärkeren Maße für Schüler, Eltern
und Lehrer der freifinanzierten, qualifiziert ausbildenden Musikschulen zutreffen.

Gerade diese Einrichtungen sollen aber nach dem Willen des LVdM; durch eine
Erhöhung der Kriterien für die staatliche Anerkennung von der Möglichkeit eine
Landesförderung zu erhalten ausgeschlossen werden,.

Der Eigenanteil für Eltern liegt an Musikschulen in kommunaler Trägerschaft-meist
bei gerade einmal 40 Prozent während die Vergütung der dort beschäftigten
Honorarlehrer etwa 30 Prozent über den an freifinanzierten, privatgemeinnützigen
Einrichtungen üblichen Sätzen liegt_

Anders herum kann man sagen, dass die staatlich anerkannten und dabei nicht
geförderten Musikschulen in -freier Trägerschaft, die gleiche quallfizierteArbeit wie
die kommunal getragenen Mitgliedsschulen des LVdM leisten, dabei aber nur über
40% der Mittel verfügen, die Musikschulen in öffentlicher Trägerschaft .zur
Verfügung stehen. Grund dafür sind auch Vorgaben des Musikschulgesetzes für
Kommunen im derzeit gültigen Musikschulgesetz.

Tatsache ist, dass Musikschulen die Fördermittel erhaltest behaupten zu geringe
Fördermittel zu bekommen während Musikschulen die überhaupt keine Fördermittel
erhalten durch die starken, durch den ungenauen Einsatz von Federmine
hervorgerufenen Wettbewerbsverzerrungen, lirr Besonderen .im Vergleich mit



kommunalen Musikschulen, daran gehindert werden, ihre tatsächlich anfallenden
Kosten zu decken.

Lehrer und dies betrifft nicht wenige der im Land Brandenburg tätigen
Instrumentalpädagogen, die sowohl an einer kommunalen Einrichtung als auch an
einer nicht kommunalen Einrichtung tätig sind, erhalten für dieselbe quaiifizierte
Tätigkeit eine ca. 30 Prozent unterschiedliche Vergütung,

Eltern, die. ihre Kinder an einer kommunalen Musikschule ausbilden lassen Möchten,
können dies im Regelfall aufgrund des begrenzten Angebots nicht und nutzen die
nicht subventionierten Angebote der freien Träger. So tragen sie,
einkommensunabhängig 100% der Kosten für den Musikunterricht ihrer Kinder
selbst und kommen überdies indirekt für die, nicht an die Bedürftigkeit der Schüler
gebundene Subventionierung des Unterrichtsangebotes kommunaler Musikschulen
auf. Sozial gerecht und chancengielch Ist das nicht]

Wenn also nur etwa 10% aller Kinder Unterricht an einer Mitgliedsschule des_ tVdM
haben, gleichzeitig aber die kflitgliedsschulen des LVdM über nahezu 100% -der für
die Musikschulen landesweit ausgegebenen Fördermittel verfügen wird deutlich,
dass dies kein theoretisches Problem, sondern für viele Lehrer, Schüler und Eltern
Alltag ist.

Die Ursachen für diese Missstände im „Zwelklassensystem Musikalische Bildung"
abzustellen und die systembedingte, einzig von der Art der Trägerschaft einer
Musikschule abhängige Ungleichbehandlung qualifizierter Einrichtungen, vor allem
auf kommunaler Ebene auszugleichen, sollte daher die Zielsetzung eines
novellierten Musikschulgesetzes sein,

Statt sich also mit einem Musikschuigesetz dazu zu verpflichten, bestimmte
Institutionen, denen außerdem, wie im Gesetzesvorschlag des LVdM vorgesehen,
die Nichterfüllung bestimmter Voraussetzungen gesetzlich legitimiert werden soll zu
fördern, sollte es sich das Land zur Aufgabe machen, die Bereitstellung ,und
Durchführung qualifizierter musikalischer Bildungsangebote an Musikschulen zu
unterstützen,

Ich betone dabei, qualifizierte musikalische Angebote an Musikschulen, denn
das Eindringen geförderter Musikschulen in den Bereich, Tanz und Bildende Kunst;
wie es der Wille des LVdM und zumindest teilweise bereits Praxis ist, etellt elle Frage
nach einer zweckfremden Verwendung von Mitteln und würde im Bereich der Tanz-
und Kunstschulen zu ähnlichen, von Wettbewerbsverzerrung und Ungleichheit
bestimmten Situationen, wie derzeit im Bereich der Musikschulen führen,

Dass Musikschulen deren Kernkompetenzen im Bereich einer umfassenden und
qualifizierten musikalischen Ausbildung liegen, nur aufgrund ihres Wunsches nach
einer Legitimation für die erhöhte Zuweisung von Landesmitteln, plötzlich
Kompetenzen im Bereich Tanz und Bildender Kunst nachweisen können, bleibt
ohnehin zweifelhaft.

Das Musikschulgesetz fordert, dass lediglich mehr als die Hälfte aller Lehrkräfte
qualifiziert sein muss, bzw. im Gesetzesvorschlag des LVdM, mehr als die Hälfte
aller Unterrichtsstunden von qualifizierten Lehrern erbracht werden muss.

Das Land fördert zur Zeit also auch von Laien erteilte Unterrichtswochenstunden
und ich beziehe mich auf eine Äußerung des Hr. Werner, der am 28. Mai 2008 im
Landtag Brandenburg darüber informiert hat, dass an der Außenstelle Herzberg, der
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Musikschule Elbe Eister 40%1 aller Unterrichtsstunden von, ich .zitiere: „Laien oder
Amateuren" erteilt werden.

Da das Land auf Grundlage der erteilten Unterrichtswochenstunden fördert, muss
man feststellen, dass in diesem konkreten Fall, 40% der Landesförderung für die
entsprechende Einrichtung fehlgeleitet sind, Sie fließen in die Förderung eines
unqualifizierten Unterrichtes ab, während gleichzeitig, qualifizierte Lehrkräfte an
nicht geförderten Einrichtungen zu deutlich schlechteren Honorarsätzen tätig sind.

Der Fokus eines Musikschulgesetzes muss sich daher auf die Qualität der
Bildungsangebote von Musikschulen richten. Deshalb müssen Regelungen die sich
auf die Art der Trägerschaft einer Einrichtung beziehen entfallen.

Gesetzliche Festlegungen, die Arireizsysterne und Zwänge tür Kommunen
begründen, ihre Mittel weiterhin ausschließlich in die institutionelle Förderung der
Einrichtungen in eigener Trägerschaft zu lenken, verstoßen gegen die Prinzipien von
Subsidiarität und freiem Wettbewerb.

Dle Zuwendung der Landesförderung muss daher von der Zuwendung anderer
Subventionen entkoppelt werden. Eine Landesförderung, welche die Zuwendung
von Fördermitteln von der Zuwendung weiterer Fördermittel, Stichwort:
angemessene Beteiligung kommunaler Träger, abhängig macht, begründet ein
selbstreferenzlelles Subventionierungssystem, das Fördermtttel des Landes nicht
dorthin lenkt wo sie gebraucht werden, sondern dorthin wo bereits Fördermittel
eingesetzt werden,

Auch die Kommunen haben ein Interesse an Handlungsspielräumen die den
effizienten, an Qualitätskriterien orientierten Einsatz ihrer Ressourcen ermöglichen.
Das Musikschulgesetz sollte daher nicht die einsettige, bislang gesetzlich
begründete Förderpraxis der Kommuner, %/erstärken sondern dieser
entgegenwirken.

Das Musikschulgesetz muss festlegen, dass alle Lehrer einer Musikschule die durch
das Land anerkannt und gefördert werden möchte qualifiziert sind. Auch im
Gesundheitswesen wird erwartet das nicht nur die Mehrheit, sanden die
Gesamtheit des medizinischen Personals qualifiziert ist. Wer, wie die Initiatoren der
Volksinitiative die besondere Bedeutung musikalischer Bildung kennt, und die
Situation der in diesem Bereich tätigen, qualifizierten Lehrer verbessern terChte,
wird dem zuzustimmen-

Die Art und Weise des Beschäftigungsverhältnisses von Lehrern bedarf keiner
Regelung durch das Land. Musikschulen sind Kultur- und Bildungseinrichtungen die
auch manageriale Qualitäten für den sparsamen und effizienten Umgang mit ihren
Ressourcen besitzen müssen. Einrichtungen die besonders auf mit den zur
Verfügung stehenden Ressourcen wirtschaften können auch Lehrer fest anstellen.
Diese Entscheidung liegt aber im Ermessen der jeweiligen Einrichtung und darf nicht
Vorraussetzung.für eine staatliche Anerkennung sein.

Unter Fachleuten höchst umstrittene Konzepte wie das Klassenmusizieren sind
angesichts der besorgniserregenden, von Ausfall oder fachfremden Lehrern
geprägten Situation des regulären Musikunterrichts an allgemeinbildenden Schulen
der zweite Schritt vor dem ersten. Jeder Musikschule steht es frei in Kooperation mit
einer allgemeinbildenden Schule zu treten. Es besteht jedoch kein Regelungsbedarf
durch ein Landesgesetz,
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Die Prüfung zur Erfüllung der Kriterien für eine staatliche Anerkennung muss
turnusmäßig wiederholt werden. Es ist nicht erklärbar, dass Musikschulen die einmal
staatlich anerkannt wurden für alle Zeiten staatlich anerkannt bleiben. Auf der Basis
von Ausnahme und Bestandsschutzregelungen kann das Land seinen kultur- und
bildungspolitischen Gestaltungswillen nicht umsetzen.

Der Gesetzesvorschlag des LVdM ist abzulehnen, da er nur unzureichend auf
qualitative Kriterien Bezug nimmt und überdies, wie gezeigt, im Widerserudi zum
Leendesinteresse steht, Er würde das bestehende Zweiklassensystem musikalischer
Bildung, dass den chancengleichen Zugang zu musikalischer Bildung für Schüler,
die Herausbildung eines Vergütungssystem für Lehrer das gleiche Bezahlung bei
gleicher Qualifikation und Arbeit sicherstellt, nicht nur verhindern, sondern aufgrund
seiner starken Anlehnung an quantitative und institutionelle Kriterien weiter
verfestigen.

Gleichwohl sollte die aktuelle Debatte um die Forderungen der Volksinitiative, -und
die Neufassung des Musikschulgesetztes zum Anlass genommen werden, ein
modernes, an qualitativen Förderkriterien ausgerichtetes Musikschulgesetz im Sinne
aller qualifiziert ausbildenden Musikschulen zu formulieren. Die. Effektivität .und
Zielgenauigkeit des Einsatzes begrenzter öffentlicher Ressourcen würde so . deutlich
verbessert und der Bildungsstandort Brandenburg gestärkt.

,,Musische Bildung für alle" wäre dann nicht mehr nur der Name einer en den
Interessen eines Verbandes orientierten Volksinitiative, sondern Realität im
Kulturland Brandenburg,

Der BDPM hat einen entsprechenden Gesetzesvorschlag erarbeitet und vorgelegt

Benedikt Ständere

Vorsitzender des BDPM-Brandenburg



Kommentar zum Gesetz zur Förderung der Musikschulen
itu Land Brandenburg

(Brandenburgisches Musikschulgesetz - BbgMSchule und Herleitung des
Änderungsvorschlages des BDPM

Die Kursiv gefassten Ausführungen sind Kommentare zum derzeit gültiger Gesetz.
Im Folgenden wird

.das derzeitig gültig Musikschulgesetz zitiert
2.das Gesetz kommentiert und auf seine Auswirkungen überprüft

3.der aus dem Kommentar entwickelte Vorschlag des BDPM
formuliert

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Einfügung einer Prämisse und Begründung BDPilit

Kommentar BDPM:
Das Land Brandenburg sollte sich in einer Prämisse des Gesetzes zur
Aufgabe der Förderung chancengleich verfügbarer musikalisch-ästhetischer'
Bildung, der Gleichbehandlung aller qualifiziert arbeitenden Musikschulen
urabhängig von der Art ihrer Trägerschaft, sowie der Achtung der Prinzipien
Gleichbehandlung und Sübsidierität bekennen.

Da nicht alle Einzelheiten, die den Alltag von Schülern, Eltern, Lehrern oder
Trägem von Musikschulen bestimmen in einem gesetzlichen Rahmen
regelbar sind, werden so die kulturpolitischen Absichten . des Gesetzgebers
verdeutlicht und bieten allen am musikalisch-ästhetischen Bildungssystem
beteiligten Akteuren eine Leitlinie um in den vom Gesetz offenen gehaltenen
Spielräumen im Geist dieses Gesetzes handeln.

Prämisse
Das Land Brandenburg will die• umfassende, musikalisch-ästhetisöhe
Bildung und die chancengleiche Verfügbarkeit qualifizierter
musikalischer Angebote im Land fördern. Es schafft mit dem
Brandenburger Musikschulgesetz Grundlagen für die
schülerbezogene Förderung der Erfüllung der gemeinwohlorientierten
Aufgaben Im Bereich der kulturellen, musikalischen Bildung durch alle
iviuslkschulen im Sinne dieses Gesetzes. Das Land will mit diesem an
den Grundsätzen der Gleichbehandlung und der SUbsidlarität
orientierten Gesetz die Qualität und Vielfalt musikalischer
Bildungsangebote im Kulturland Brandenburg verbessern.



§ 1 Aufgaben der Musikschulen

Musikschulen sind Nidungs- und Kultureinrichtungen, deren Aufgabe es Ist,
vorrangig Kindern und Jugendlichen eine musikalische Bildung zu vermitteln,
Begabungen zu erkennen und zu fördern sowie auf ein mögliches Studium der
Musik vorzubereiten. Die Musikschulen sollen allen Interessierten den Zugang
ermöglichen.

Kommentar BDPM:
Zu den Aufgaben der Musikschulen zählen nicht nur die vorrangige Bildung
von Kindern und Jugendlichen sondern auch Aufgaben aus dem Bereich der
Erwachsenenbildung. Im Hinblick auf den demographischen Wandel wird die
Arbeit mit Erwachsenen und Senloren zukünftig eine stärkere Rolle spielen.
Arbeit mit Senioren, (psychosoziale Gesunderhaltung, soziale Integration)
aber auch qualifizierte Freizelt- oder Fort – und VVelterbildungsangebote für
Erwachsene zählen zu den Aufgaben einer Musikschule. Die Musikschule
kann dabei auch Partner von Trägern der freien Wohlfahrtspflege, von
Trägern künstlerischer oder therapeutischer Einrichtungen sowie Freizeit- und
Bildungseinrichtungen sein.

Vorschlag BDPM:
„Musikschulen sind Bitdungs- und Kultureinrichtungen, deren
Aufgabe es ist, vorrangig Kindern und Jugendlichen eine qualifizierte,
musikalische Bildung zu vermitteln, Begabungen zu erkennen und zu
fördern sowie auf ein mögliches Studium der Musik vorzubereiten.
Die Musikschulen nehmen Aufgaben im Bereich der Erwachsenen-
und Seniorenblidung wahr und sollen altersunabhängig: Und
chancengleich allen Interessierten den Zugang ermöglichen."

§ 2 Träger

Träger von Musikschulen im Sinne dieses Gesetzes können *Insbesondere
Gemeinden und Gemeindeverbände. . oder andere juristische Personen des
öffentlichen oder privaten Rechts sein.

Kommentar BDPM:
Neben den explizit genannten Trägerformen können äuch natürliche
Personen Träger einer qualifiziert und pädagogisch hochwertig arbeitenden
Musikschule sein. Sollen neben der Art der Teerschaft einer Musikschule
stärker als bisher 'Qualitätskriterien in der Kultur- und Förderpolitik . des
Landes berücksichtigt werden, sollte die Stellung der natürlichen Personen
als Träger einer Musikschule im Sinne dieses Gesetzes gestärkt werden.
(siehe Musikschulgesetz in Sachsen/ Anhalt)

Vorschlag BDPM:
„Träger von Musikschulen im Sinne dieses Gesetzes können
Gemeinden und Gemeindeverbände Oder andere juristische Personen
des öffentlichen Rechts sowie natürliche oder juristische Personen
des privaten Rechts sein."



§ 3 Anerkennungs- und Förderungsvoraussetzungen

Kommentar BDPM:
cs soll zwischen Voraussetzungen für eine Anerkennung durch das Land und
Voraussetzungen für eine Förderung unterschieden werden. Daher werden
die Veraussetzungen für eine Anerkennung in der Neufassung des Gesetzes
unter Paragraph §3, die Voraussetzungen für eine Förderung durch das Land
unter Paragraph §5 des neugefassten Musikschulgesetzes beschrieben
werden.

(1) Die Musikschulen werden auf Antrag durch das Land gefördert, wenn die
Voraussetzungen nach den Absätzen 2 bis 7 erfüill sind.

Kommentar BDPM:
Absatz 1 erfüllt im novellierten Gesetz keinen Zweck und ist an dieser Stelle
zu streichen

Vorschlag BDPM: Streichung

(2) Die Musikschule dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken.

Kommentar BDPM:
Die gemeinnützige Trägerschaft sagt nur etwas über die wirtschaftlichen,
unternehmerischen Aspekte der Arbeit des Trägers, nicht abor über die
Qualität der von der Einrichtung geleisteten. Arbeit aus. Auch Musikschulen
die nicht den Status der Gemelnnützlgkeit haben, können hervorragende
pädagogisch qualifizierte Arbeit leisten. Der Absatz. 2 hat somit keinerlei
Relevanz für die Anerkennung einer Einrichtung durch das Land sondern
lediglich für deren Förderung.

Absatz 2 Ist demnach an dieser Stelle zu efroiChen, er :wird unter
§5 Fördervoraussetzungen des: neugefassten Gesetzes• wieder aufgegriffen.

(3) Die Musikschule hat eine kontinuierliche und pädagogisch planmäßige Arbelt-zu
gewährleisten. Dabei soll die Ausprägung der künstlerischen Gestaltungsfähigkeit
der Musikschüler gefördert werden.

Kommentar BDPM:
Kontinuität und Regelmäßigkeit sowie eine pädagogische Arbeit die
zielorientiert ausgerichtet Ist, : sind wichtige Voraussetzungen für eine
ergebnisorientierte musikalische Ausbildung in allen von der Musikschule
angebotenen Ausbildungsbereichen. Die ,Ausprägung der künstlerischen
Gestaltungsfähigkeit der Musikschüler ist als Bedingung für eine
Anerkennung der Einrichtung durch das Land zu unklar. Der Absatz sollte
somit konkretisiert werden.

Vorschlag BDPM:
„Die Musikschule erbringt im Rahmen des angebotenen
Fächerkanons dauerhaft und kontinuierlich Sowie mit qualifizierten
Pädagogen hochwertige Bildungsangebote, die 1p den Bereichen
- musikalisch-ästhetischer Grundbildung für alle Kinder und

Jugendlichen im Vorschul- und. Schulalter



der Begabtenförderung bis hin zur Vorbereitung auf ein
Musikstudium
der	 Befriedigung	 der	 Nachfrage	 nach	 vokal-	 oder
instrumentalpädagogische Freizeitangeboten
sowie soziokultureller und musikpädagogischer Angebote für
Interessierte jeden Alters
liegen."

(4) Die Musikschule hat Unterricht von mindestens 150 Unterrichtsstunden pro
Woche in folgenden Bereichen anzubieten:

1. Musikalische Früherziehung/Grundausbildung,
2. Einzel- und Gruppenunterricht In der Unter-, Mittel- und Oberstufe mit einem

Angebot an Instrumental- und Vokalfächern aus mindestens fünf der
folgenden • Fachbereiche: Streichinstrumente, Zupfinstrumente,
Blasinstrumente, Tasteninstrumente, Schlag-Instrumente sowie Vokalfächer
und Popularmusik.

3, Ensemble- und Ergänzungsfächer und
4, Angebote zur speziellen Talenteförderung.

Kommentar BDPM:
Die Festlegung der Quantität „ISO Unterrichtswochenstunden" sagt nichts
über die Qualität des von der Einrichtung geleisteten Unterrichtes aus. Sie ist
willkürlich festgesetzt und nicht praktisch begründbar.

Eine Kernkompetenz von Musikschulen ist die Fähigkeit Schülern Netzwerke
zu eröffnen die sowohl in der umfassenden musikalisch-ästhetischen Bildung
als auch unter sozialen Aspekten wichtige Funktionen erfüllen. Den
Hegetfachunterricht ergänzende Angebote wie Band, Orchester, sonstige
Musiziergruppen oder interdisziplinäre Projekte sind nur im Rahmen der
Struktur einer Musikschule möglich. Unterhalt und Pflege dieser-Strukturen
und Netzwerke sind besonders aufwendig,

Die für die Ergänzung des Einzelunterrichtes notwendigen
Netzwerkstrukturen sind besonders wertvoll und schützensuvert, Sie, stellen
ein wesentliches Merkmal engagierter Musffischularbeit und einen hohen
Mehrwert für die Schüler dar. Ein umfangreiches Angebot von Ensemble-
und Ergänzungsfachem ist Voraussetzung für die Herausbildung einer
umfassend musikalisch gebildeten Persönlichkeit und sollte daher
Voraussetzung für die Anerkennung einer Musikschule durch das Land sein.
Musikschulen die diese Arbeit leisten werden so " besonders . gewürdigt und
geschützt

An Musikschulen finden sich hochbegabte, talentierte und fleißige Schüler
deren besondere Förderung im Rahmen einer Begabtenförderung begründet
Sein kann oder deren Berufswunsch eine besonders umfangreiche
Ausbildung an der Musikschule voraussetzt Die Musikschule' muss für diese
Schüler ziel- und ergebnisorientierte •Fördermechanismen bereithalten, deren
konkrete Ausgestaltung sich an den individuellen Zielstellungen der Schüler
ohentieren soll.



Vorschlag BDPM:

„Die Musikschule hat Unterricht in folgenden Bereichen anzubieten:
1. Hauptfächer
2. Ensemble- und Ergänzungsfächer
3. Angebote zur Einzelförderung"

(5) Dle Musikschule unterrichtet auf der Grundlage von Rahmeniehrpiänen, die auf
der in Absatz 4 genannten Struktur aufbauen, Sie kann diese selbst erstellen oder
bereits existierende Lehrpläne übernehmen. Die Rahmeniehrpiäne müssen die
Lemzieie ausweisen, die nach Schwierigkeitsgraden geordnet sind und
verschiedene Stilbereiche der Musik umfassen, ohne die Auswahl der
Unterrichtsmethoden einzuschränken. in den Rahmenlehrplänen müssen die in
Absatz 4 genannten Ausbildungsbestandteile aufeinander abgestimmt sein. Die
Rahmenlehrpläne zeigen inhaltlich und methodisch Möglichkeiten der
Unterrichtsgestaltung auf.

Kommentar BDPM:
Absatz 4 und 5 beziehen sich vor allem auf den Rahmenlehrplan eines
einzelnen Verbandes. Neben diesem sind jedoch weitere Lehrpläne und
pädagogische Konzepte deren Umsetzung durch qualifizierte Lehrkräfte
einen pädagogisch wertvollen und hochwertigen Unterricht gewährleisten,
vorhanden. Die Lehrpläne und Konzepte sollen die Lehrer nicht in der Wahl
ihrer Unterrichtmethoden und –mittel einschränken. Motivierender`, leiStungs-
und ergebnisorientierte Unterricht findet Immer auch unter Einbeziehung von
Zielen der Schüler/innen in die Unterrichtsgestaltung Statt. Für diese
Vorgehensweise von Lehrkräften müssen Spielräume bleiben.

Berufsbegleitende, weiterbildende Angebote für Erwachsene oder Angebote
für Senioren müssen konzeptionell auf den entsprechenuen Schülerkreis
abgestimmt werden. Ein pesetzieh detailliert beschriebener Rahmenlehrplan
der auf einer gestuften Gestaltung der Unterrichtsfächerirr Unter-, Mittel- und
Oberstufe, aufbaut, ist vor allem im Bereich der Erwachsenen- oder
Senioronhildung nicht sinnvoll. Der BDPM empfiehlt daher eine i Kürzung des
Absatzes 5 durch die auch andere, hedanes- und ergebnisorientierte jedoch
vom Stufensystem abweichende Lehrkonzepte legitimiert werden;

Vorschlag BDPM;
„Die Musikschule unterrichtet auf der Grundlage- von
Rahmenlehrplänen oder fachspezifischen pädagogischen Konzepten.
Sie kann diese selbst erstellen oder bereits :existierende Lehrpläne
oder Konzepte übernehmen. Die Rahmenlehrpläne sollen Lernziele
ausweisen sowie Hilfestellungen und Qrientierung für die Umsetzung
geben"

(6) Die Mehrheit der Lehrkräfte an Musikschulen muss einen Hochschuiabschluss im
Fachbereich Musik oder Musikpädagogik oder einen gleichwertigen Abschluss
haben.

Kommentar BDPM:
Wer an einer Musikschule, die eines staatliche Anerkennung lind ggf,
Fördermittel des Landes für sich beansprucht Unterricht erteilt, muss dafür
qualifiziert sein. Staatlich anerkannte Musikschulen müssen deshalb alle
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Unterrichtsstunden mit qualifizierten Lehrern leisten. auch in anderen
Bereichen wie etwa Krankenhäusern, erwartet man stets und nicht
mehrheitlich qualifizierte Kräfte Atte, Pflegekräfte) Wenn eine Musikschule
.in:Brandenburg staatlich anerkannt sein möchte und eieermittel
beansprucht, sollte das Erfüllen der Vorausse tzung elle _Unterrichtsstunden
.mit qualifizierten Lehrern leisten zu können selbstverständliChein.

in der Vergangenheit ist für die Musikschulen die Bewertung der im Rahmen
des „Bologna-Prozesses" stark gestiegene Anzahl von Bachelor- und
Masterabschlüssen, sowie den Bachelor- und Masterabschlüssen die im
Ausland erworben unklar gewesen. Durch die explizite Erwähnung im
Musikschulgesetz werden Bachelor- und Masterabschlüsse, die im
Besonderen von Jungen Instrumentalpädagogen erworben wurden anerkennt
und deren Stellung als Pädagogen im musikalisch-ästhetischen
Bildungsbereich gestärkt.. Dadurch werden auch die Möglichkeiten die
Fähigkeiten dieser hoch qualifizierten Pädagogen im Bildungssystem
ehzusetzen verbessert. Dem Fachkräfternangei der vor allem im ländlichen
Raum bereits spürbar ist, kann so entgegengewirkt werden,

Vorschlag BDPM:
Alle Lehrkräfte einer Musikschule müssen über eine - in einer
Hochschule oder einer vergleichbaren Einrichtung mit staatlich
anerkanntem Abschluss erworbene - künstlerische Qualifikation

• verfügen bzw. gelten, sofern sie als Studenten kurz vor Abschluss
ihrer Ausbildung stehen, innerhalb ihres ersten UnterriehtSjahreS an
der Musikschule als qualifiziert. Als Abschlüsse Im Sinne des
Gesetzes zahlen auch Bacheier- oder IVlasterabschlüsse die Im
Ausland erworben wurden."

(7) Die Musikschule muss unter der Leitung einer nach Ayeblidyng und
Berufserfahrung geeigneten Person stehen, die vom Träger fest angestellt-ist.

Kommentar BDPM:

Die Leitung einer Musikschule verlangt, wenn die Musikschule erfolgreich, im
Sinne einer Erfüllung der gestellten Aufgaben Sinne des Gesetzes und des
effizienten Umgangs mit Eigen- oder Föndermitteln, Kompetenzen aus dem
Bereich der Unternehmensführung, der Betriebs- und Kulturwirtschaft und ist
eigentlich als selbstverständlich vorauszusetzen

Die Musikschule kann zudem von mehreren jeweils auf Teilbereiche des
gesamten Tätigkeitsfeldes spezialisierten Personen (Künstlerische Leitung,
Betriebswirtschaftliche Leitung, öffentlichkeitsarbelt usw.) geleitet, werden.

Einen Sonderfall stellen die Musikschulen in .öffentlicher Trägerschaft dar. Die
Musikschulleiter irn Sinne der Untemehmensleiter sind in den-Aeli4ksohuley
in öffentlicher Trägerschaft (Landkreis, Kommune) die politischen 'und
administrativen Strukturen, nicht aber die ,pädagpgischee  Leiters die
unternehmerisch -sehreingeschränkt arbeiten.
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Das Hauptziel der Muslkschulleitungi Unternehmensleitung eines
kulturwirtschaftlichen Unternehmens, denn auch das ist eine Musikschule,
muss immer der Erfolg der Musikschule, die Schaffung bedarfs- und
ergebnisorientierter Angebote sowie der verantwortungsvoile Umgang mit
den Ressourcen des Gemeinwesens sein.

Für die Erreichung dieses Ziels ist der Absatz 7 irrelevant. Daher wird eine -
Streichung des Absatzes empfohlen

Vorschlag BDPM:
Streichung des Absatz 7

(8) Von den Voraussetzungen gemäß den Absätzen 3 bis 7 können, insbesondere für
Musikschulen im Aufbau, Ausnahmen für die Dauer von höchstens drei Jahren
zugelassen werden,

Will man der Anerkennung durch das Land ein hohes Gewicht geben und die
Träger qualifizierter Angebote auszeichnen, darf es keine Ausnahmen gebet;,
entweder ist eine Musikschule staatlich anerkannt, dann muss sie die
Kriterien erfüllen oder aber sie erfüllt die Kriterien nicht, dann kann die
Einrichtung nicht staatlich anerkannt sein. Eine Ausnahmeregelung
rechtfertigt willkürliche Aufweichungen der Kriterien und führt dazu, dass der
Wert des durch das Land vergebenen Titels sinkt.

Der Titel ist weiterhin wichtige Voraussetzung 'für den Erhalt von Mitteln aus
der Landesförderung. Die Landesförderrnittel sollten der Förderung
qualifizierter Bildungsangebote zugute kommen, So wird der Einsatz der
Landesmittel effizienter und im Sinne einer Qualitätsverbesserung an
Musikschulen gestaltet.

De Absatz 8 wirkt diesem Ziel entgegen und sollte daher gestrichen werden.

Vorschlag IBDPM
Streichung des Absatz 8

Einfügung und Begründung
Kommentar BDPM:
Musikschulen sind öffentliche Räume und sollen im Sinne dieses Gesetzes
altersunabhängig allen interessierten zugänglich sein, Dieses Gesetz will freie
Träger stärken und zählt in diesem Zusammenhang ausdrücklich natürliche
Personen zum Kreis der möglichen Träger einer Musikschule.

Es sollte Jedoch vediinclert werden, dass natürliche Personen; die zwar
qualifiziert sind, aber in ihren Privaträumen, die zwangsläufig nicht e die
Öffentlichkeit zugänglich sing Unterricht erteilen und Anspruch auf staatliche
Anerkennung und ggf. Förderung erheben können. Musikschulen die
öffentfich zugänglich sind und Räume vorhalten, deren ÄUsstattunü die
Erteilung hochwertigen Unterrichtes überhaupt erst ermöglicht; heben mit
Kosten wie Miete, Nebenkosten, Wartung und Pflege, Reinigung der Räume
und anderen zu rechnen. Dadurch können sie mit den einzeln agierenden



Instrumentalpädagogen die Unterricht in ihre Privaträumen anbieten nicht
konkurrieren.

Andererseits stellen die Musikschulen durch die optimal ausgestatteten
eigenen Räumlichkeiten eine hohe Unterrichtsqualität und durch das
Miteinander verschiedener Unterrichtsfächer die Möglichkeiten für dia
Vernetzung von Schülern in Ensembles und .Spielvereinigungen sieher. Der
Ensembleunterricht ergänzt sinnvoll den Einzelunterricht und sorgt so dafür,
dass die Schüler musikalisch umfassend gebildet werden. Vor allem die
wichtigen und häufig genannten Sozialkompetenzen die sich durch eine
umfassende musikalische Bildung verbessern werden besonders im
Ensembleunterricht an Musikschulen gefördert. Die Voraussetzungen für
diese Art und Qualität des vernetzten und ergänzten Hauptfachunterrichtes
bieten nur Musikschulen. Daher sollte es der kulturpolitische Wille des
Landes sein die Musikschule als Kern von Netzwerken und Träger
musikalisch-ästhetischer Bildung zu schützen und die staatliche Anerkennung
von weiteren Kritenen abhängig zu, machen.

Vorschlag BDPM:
Die Musikschule muss öffentlich zugängliche Räume vorhalten, die
nach Art und Ausstattung geeignet sind einen qualitativ hochwertigen
Unterricht der Im Fächerkanon der Musikschule angebotenen
Instrumente, sowie von Ensemble- und Ergänzungsfächern zu
gewährleisten.

§.4 Namensschutz

(1)Auf Antrag des Trägers der Musikschule ist dieser die Berechtigung zum Fuhren
der Bezeichnung "Anerkannte Musikschule im Land Brandenburg" durch das für
Kultur zuständige Ministerium zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des.§-3
bis 7 vorliegen. § Abs. 8 gilt entsprechend,

(2) Wenn die Voraussetzungen für die Berechtigung zum Führen der Bezeichnung
"Anerkannte Musikschule im Land Brandenburg" nicht mehr vorliegen, kann diese
durch das für Kultur zuständige Ministerium widerrufen werden.

Kommentar BDPM:
Wenn die Voraussetzungen für eine Anerkennung durch das Land nicht mehr
gegeben sind ist das Führen des Titels „Staatlich anerkannte MuSikschüle'im
Land Brandenburg" nicht mehr gerechtfertigt. Daher muss die Anerkennung
zwangsläufig widerrufen werden.

In der Praxis wird eine regelmäßige Prüfung, bei der die Musikschulen
nachweisen dass sie die Erfüllung der Kriterien regelmäßig nachweisen
erforderlich sein. Die Prüfung wird durch die den Titel vergebende
Landesbehörde, das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
regelmäßig wiederholt.

Vorschlag BDPM:
(1) Auf Antrag des Trägers der Musikschule ist dieser die
Berechtigung zum Führen der Bezeichnung"Anerkannte Musikschule
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im Land Brandenburg" durch das für Kultur zuständige Ministerium
zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des § 3 vorliegen.

(2) Wenn die Voraussetzungen für die Berechtigung zum Führen der
Bezeichnung "Anerkannte Musikschule im Land Brandenburg" nicht
mehr vorliegen, wird diese durch das zuständige Ministerium
widerrufen. Die zuständige Behörde wiederholt die Prüfungen 'der
Einrichtungen.

§ 5 Förderung durch das Land

(1) Das Land fördert ab dem Haushaltsjahr 2001 die Musikschulen jährlich
insgesamt durch einen Zuschuss in Höhe vun 2,6 Millionen Euro. Die Höhe dieser
Zuwendungen wird nach der Anzahl der Unterrichtsstunden bemessen. Ändern sich
nach dem Haushaltsjahr 2001 die Personalkosten für die festangestellten Lehrkräfte
an Musikschulen aufgrund einer tarifvertraglichen Anpassung der Gehälter, kann
sich der anteilige Zuschuss nur in dem Umfang erhöhen, In dem entsprechende
Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.

Kommentar BDPM:
Die nominelle Festlegung der Höhe der Landesförderung wird langfristig
weder der Bevölkerungsentwicklung und damit dem tatsächlichen Bedarf,
noch der Preis-/ Einkommensentwicklung gerecht. Daher sollte die Höhe der
Landesförderung unter der Einbeziehung der Faktoren
Bevölkerungsentwicklung und Inflation jährlich neu bestimmt werden. Als
Grundlage dienen die letzten veröffentlichten Zahlen des Statistischen
Landesamtes.

Die Einbeziehung des Faktors ,Bevölkerungsentwicklung" lässt einen am
tatsächlichen Bedarf orientierten Rückgang der nominellen Höhe der
Landesfördermitteln erwarten, Die Einbeziehung des Faktors: Inflation lässt
einen, an der tatsächlichen Teuerung ausgerichteten nominellen Anstieg des
Fördermittelbedarfs erwarten. Durch die Einbeziehung beider Faktorete.bleibt
.riie Höhe der Landesförderung langfristig auf dem realen Niveau der
Landesförderung zum Zeitpunktes der Verabschiedung CkeGesetzeS.

Die Förderung des Landes sollte sich nicht en der Anzahl der
Unterrichtsstunden, oder den Anstellungsverhältnissen der Lehrer, dies liegt
im Kompetenzbereich der Musikschulträger, schließlich befördert diese
Praxis dieZweiklassengesellschaft unter den Musikschulpädagogen, sondern
en den Schülern orientieren, Schüler ohne eigenes Einkommen (letztlich also
deren Eltern) die an der Musikschule ein instrumentales/ vokales Hauptfach
und/ oder Ergänzungsfächer belegen, sollten gefördert werden.
Zufördern wären demnach:

• Schüler und Vorschüler
Zivil oder Wehrdienstleistende

• Senioren
• Erwachsene im Rahmen einer Fort- und Weiterbildung
• Erwachsene ohne Einkommen

Musikschulen übernehmen neben den umfassenden Bildungsaufgaben auch
Aufgaben aus dem Bereich soziokultüreller Freizeitangebote. Die Nachfrage
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im Bereich des Frelzeltinteresses soll qualitativ hochwertig sowie naChfragee,
Bedarfs- und ergebnisorientiert befriedigt werden, muss aber nicht
notwendigerweise durch das Land gefördert werden. Öffentliche Ressourcen
die für die Freizeltgestaltung Erwachsener, die ein Einkommen haben, damit
also auch nicht mehr Im Rahmen einer berufsvorbereitenden Ausbildung
unterrichtet werden, (denn sie haben ja bereits einen Beruf) verwendet
werden können zielgerichteter für die Förderung von Kindern, damit Familien,
und deren umfassender musikalischer Bildung eingesetzt werden.

Studenten werden nicht gefördert Sie haben zwar meist 'kein eigenes
Einkommen, allerdings kann ihnen ein Freizeltinteresse unterstellt werden,
denn wenn sie, was ein Sonderfall wäre, bereits Musik studieren, hat die
Musikschule das Ziel auf ein Musikstudium vorzubereiten bereits erfüllt. Die
weitere Förderung wäre dann eher Im Rahmen eine Hochschulausbildung als
im Rahmen einer Musikschulausbiidung notwendig.

Nicht aus den Mittel der Landesförderung für die Musikschulen gefördert
werden sollte das Klassenmusizieren. Diese Projekte finden vor allem Im
Umfeld allgemeinbildender Schulen statt, die entsprechenden. Fördermittel
sollten daher aus diesem Bereich gesteift werden.

Musikschulen im Sinne dieses Gesetzes zeichnen sich durch'hpchWertigen
instrumentatunterricht aus der mit entsprechenden Ensemblefächern sinnvoll
ergänzt wird. Im Rahmen von Klassenprojekten kann nicht
Unterrichtsqualität einer individuellen Betreuung wie sie im Rahmen einer
Musikschule Vorzufinden ist, geleistet werden. Klassenprojekte Sind unter
Fachleuten umstritten. Wenn das Land die Zuwendung einer Förderung mit
der Bedingung einer hohen Qualität des geförderten Unterrichts „verbindet,
schließt sich das Kassenmusizieren fast zwangslätifie aus.

Die Mittel der Landesförderung werden durch die Beschränkung auf
Personenkreise die tatsächlich förderungsbedürftig sind und deren
Förderung mit einem kulturpolitischen Willen verbunden ist, effektiven
zielgenauer und sozial ausgewogen eingesetzt.

Vorschlag BDPM
(1) Das Land fördert die Musikschulen jährlich insgesamt durch einen
Zuschuss in Höhe von 2,6 Millionen Euro. 	 •

(2) .Verändert sich die Anzahl sämtlicher jährlich :gegebener Unterrichtsstunden
gegenüber dem Haushaltsjahr 2000 um mehr als 10 vom Hundert, so verändert
die Gesamtfördersumme des Landes nach Maßgabe der verfügbaren
Haushaltsmittel entsprechend.

Kommentar BDPM:
Da die Förderung des Landes verstärkt auf die tatsächlich
förderungswürdigen Schüler und nicht auf die Finanzierung , von
Freizeitinteressen abzielt wird nicht auf die Höhe der Unterrichtsstunden
Bezug genommen.
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nominelle Festlegung der Höhe der Landesförderung wird auf Dauer
weder der tatsächlichen Bevölkerungsentwicklung und damit dem
tatsächlicher? Bedarf noch der Preis-/ Einkommenssteigerung gerecht. Daher
sollte die Höhe der Landesförderung unter der Einbeziehung der Faktoren
Bevölkerungsentwicklung und Inflation jährlich neu bestimmt werden. Die
Einbeziehung des Faktors der ßeveillseruncisentwickiung lässt einen am
tatsächlichen bedarf gemessenen Rückgang des Bedarfs an
Landesfördermittein erwarten, Die Einbeziehung des Faktors Inflation lässt
einen, an der tatsächlichen Teuerung ausgerichteten nominellen Anstieg des
Förciermittelbederfs erwarten. Durch die Einbeziehung beider Faktoren, bleibt
die Höhe der Landesförderung langfristig auf dem reg/en Niveau des
Zeitpunktes der Verabschiedung des Gesetzes.

Vorschlag BDPIVI
(2) Dle Höhe dieser Zuwendungen wird unter Einbeziehung der vom
statistischen Landesamt festgestellten Bevölkerungsentwicklung Im
Bereich der geförderten Personengruppen nach Absatz 3 sowie der
Inflationsrate Jährlich angepasst.

(3) Die Förderung des Landes wird schülerbezogen auf die nach §XX
förderfähigen Elnrichtungen verteilt. Die Zuwendungen für die
Elnrichtung bemisst sich nach der Anzahl der Schüler in einem
instrumentalen-/ vokalen Hauptfach die zu den folgenden
Personenkreisen gehören

• Schüler oder Vorschüler
- Zivil oder Wehrdienstleistende
• Senioren
• Erwachsene im Rahmen einer Fort- und Weiterbildung
• Erwachsene ohne Einkommen

Die Angaben der Musikschulen werden zum Stiähtag . kx. Monäfleder
Jahres erhoben und können durch die, :die Landesförderung
ausreichende Behörde jederzeit überprüft werden.

(3) Das für Kultur zuständige Ministerium wird ermächtigt, zur Umsetzung der
Förderung eine juristische Person des Privatrechts mit deren Einverständnis zu
beleihen, wenn sie die Gewähr für eine sachgerechte Erfüllung der Ihr übertragenen
Aufgaben bietet, Der Beliehene steht unter.Aufsicht des für Kultur Zuständigen
Ministeriums.

Absatz 3 ist Grundlage für die derzeitige Beleihung des LVdM Brandenburg
mit der Aufgabe, die Mittel der Landesförderung zu vergeben. Die Praxls,.der
indirekten Vergebe der Mittel ist ineffizient und führt zu Verlusten.

Der Landesrechnungshof Schleswig Holstein:
„„... Der LVdM bietet aufgrund seiner personellen Ausstattung und
Organisationsstruktur nicht die Gewähr für eine ordnungsgernäße
Durchführung der Aufgaben im Zuwendungsverfahren.

Insbesondere hält es der LRH für bedenklich, dass der Vereinsvorstand, der
über die Anträge der Musikschulen auf Förderung entscheidet, aus Vertretern
der lvlusikschulen besteht, die zum Kreis der Züwendungsempfänger
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gehören.
Interessenkollisionen sind nicht auszuschließen. Die Beleihung sate deshalb
beendet werden:"

Die Mittel der Landesförderung sollten durch die zuständige Landesbehörde
oder ein unabhängiges Gremium, dessen Mitglieder selbst nicht zu den
Zuwendungsempfängern gehören oder diesen nahestehen vergeben werden.

Vorschlag BDPIVI:
Der Absatz 3 Ist zu streichen

§ 6 Finanzierungsbeteiligung der Träger

(1) Die Landesförderung wird einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband als
Träger einer Musikschule nur gewährt, wenn sie sich an den Gesamtkosten für die
Musikschule angemessen beteiligen.

(2) Absatz 1 gilt auch für die Träger, die einen Hechtsanspruch gegenüber einer
Gemeinde oder einem Gemeindeverband auf Finanzierung der Musikschule haben.

Kommentar BDPM:
Das " Gesetz zur Förderung der Musikschulen im Land Brandenburg" im
Sinne dieses Vorschlages Ist das Bekenntnis des Landes Brandenburg
Musikschulen unabhängig von der Art Ihrer Trägerschaft zu fördern.

Der Absatz 7 begründet ein Anreizsystem für Kommunen, die begrenzten
kommunalen Fördermittel, einseitig an Musikschulen-1n eigener Trägerschaft
zu vergeben. Kriterien wie die Qualität der Einrichtung bei der Erfüllung der
Muslkschulaufgaben im Sinne dieses Gesetzes, die Sehaftung
bedarfsorientierter Angebote oder der effiziente Umgang mit Ressourcen
(Förderrnittei) werden zugunsten des Kriteriums „Trägerschaft" nachrangig
behandelt,

Das Land Brandenburg sollte mit einem neuen Musikschulgesetz
Musikschulen unabhängig von der Art ihrer Trägerschaft, sondern auf
Grundlage der Qualität der geleisteten pädagogischen Arbeit fördern, ..Diese
Praxis sollte auch von den Kommunen, :Gemeinden- und
Gemeindeverbänden übernommen werden. Der §6 ist nicht geeignet dieses
Ziel umzusetzen, er legitimiert stattdessen Verstöße gegen das
Subsidiaritätsprinzip de in der Folge ,zt2 Wettbewerbsverzerrungen 'führen
und sollte daher gestrichen werden.

Vorschlag BDPIVI:
Streichung des §6

§ 7 In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung In Kraft..

Der Präsident des Landtages Brandenburg
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Städtische Musikschule Potsdam
Direktor
Prof. Dr. Wolfaand Thiel
Jägerstr. 3 – 4
14467 Potsdam
Tel, 0331 – 289 6760

EINGEGANGEN

1	 i a JAN, Hifi

Erledigt: 1 -77

Anhörung im Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur (Landtag
Brandenburg) am 13. Januar 2010

Petitum zur Volksinitiative „Musische Bildung für adle"

Sehr geehrter Herr Vorsitzende,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

zunächst danke ich für die Möglichkeit, als ein Vertreter betroffener
Interesse, cl,h, konkret als Direktor der Städtischen Musikschule-
Potsdam, vor Ihnen meinen Standpunkt zur Volksinitiative „Musische
Bildung für alle" darzulegen. Natürlich wird es Sie nicht überraschen,
dass ich diese Gelegenheit nutzen werde, um Sie freundlichst, aber auch
sehr nachdrücklich zu bitter), eine Novellierung des Musikschulgesetzes
im Sinne jener drei Punkte vorzunehmen, welche den Inhalt dieser`	 .
Volksinitiative bilden. Ich werde in meinem.Petitum auf Sachstände und.
Erfahrungen der Potsdamer Musikschule Bezug nehmen und somit
gewissermaßen etwas landeshauptstädtische Lokalfarbe zu diesem
komplexen Thema liefern,

Beginnen werde ich mit der Forderung nach Festanstellungen
qualifizierter Musikpädagogen, Hier gehört die Potsdamer Musikschule
mit ihrem prozentualen Verhältnis der Lehrkräfte von 69,1'1%
hauptamtlichem Personal und 30,9 % Honorarkräften neben dem
Konservatorium Cottbus zu den in puncto Festanstellung gut.
ausgestatteten Häusern. Und es ist gewiss kein Zufall, dass diese
genannten Musikschulen beispielsweise auf Wettbewerben wie „Jugend
musiziert" sowohl die meisten Teilnehmer stellen als auch Preisträger bis
auf Bundesebene hervorbringen.

In Zeiten knapper Kassen bestehen immer wieder Bestrebungen,
bestimmte, jedem Musikschulleiter im Laufe seiner Berufsjahre sattsam
bekannte Maßnahmen ergreifen zu wollen; beispielsweise die Zahl
hauptamtlicher Anstellungsverhältnisse zugunsten einer vermehrten



Beschäftigung freier Mitarbeiter zu verringern. Bei näherem Hinsehen
erweisen sich jedoch die hierdurch prognostizierten Einsparungen als
sehr fragwürdig. Ihnen liegt nämlich zumeist eine Verengung der
kommunalen Musikschularbeit auf die reine Unterrichtserteilung zu
Grunde, Alle kulturpolitischen Aktivitäten sowie der vielgestaltige
musikalische Öffentlichkeitsbereich, welche essentieller Bestandteil
kommunaler Musikschularbeit sind, bleiben hierbei unberücksichtigt.

So schlägt z.B. in Potsdam die Öffentlichkeitsarbeit als aktive
Mitgestaltung des kulturellen Lebens in der Stadt mit über 250 eigenen
Veranstaltungen pro Jahr zu Buche. Konzerte, Vorspiele und
Veranstaltungen z. T. in Kooperation mit anderen Kulturinstitutionen, mit
Kirchen und Schulen erreichen jährlich insgesamt ca. 22 000 Besucher.
Bei hauptamtlichen Lehrkräften fallen diese Aktivitäten in den Bereich
der Zusammenhangstätigkeit. Freiberufliche Honorarlehrer hätten indes
einen legitimen Anspruch auf eine Extrabezahlung von
Auftrittsbetreuungen, für zusätzliche Proben bei
Wettbewerbsvorbereitungen und vieles mehr, Im Endergebnis würde so
die vorhergesagte Einsparsumme um ein Vielfaches kleiner ausfallen.

Schon allein mit Blick auf die soziale Situation der freiberuflichen
Kolleginnen und Kollegen kann von der Forderung der Unterzeichner
nach einer deutlichen Erhöhung der jährlichen Landesförderung'kein
Deut abgerückt werden. Handelt es sich doch bei diesen freien
Mitarbeitern an meiner Schule ausnahmslos um Hochschulabsolventen,
die ebenso qualifiziert wie die hauptamtlichen Lehrkräfte jedoch in ihrem
sozialen Status eindeutig benachteiligt sind. Hier brauchen wir dringend
„frisches Geld", um den freiberuflichen Musiklehrern für ihre
pädagogische Arbeit angemessene Honorare zahlen und eine Vergütung
jener genannten zusätzlichen Leistungen vornehmen zu können. Es darf
für einen Musikschüler jenseits der reinen Unterrichtserteilung kein
Unterschied bestehen, ob sein Lehrer hauptamtlich oder freiberuflich
tätig ist. De facto wirkt sich dies jedoch tendenziell bei, den
öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten aus. Die Selbstverständlichkeit, mit
der hauptamtliches Personal Extra-Proben ansetzen und Dienstreisen
zur pädagogischen Betreuung der Schüler auf Wettbewerben
durchführen kann, ist den Freiberuflern nicht gegeben sondern trägt
Züge einer Selbstausbeutung.



Nachdrückliche Unterstützung der Forderung nach einer
deutlichen Erhöhung der jährlichen Landesförderung UM 2,6 Mb E.

Musikschule -als Teil der Kulturellen Grundversorgung der Kommunen

Schwerpunkt der Arbeit ist die Sicherstellung hoher musikpädagogischer
Qualität des Unterrichts während eines jeden Schuljahres, wie sie auch
durch das vom MWFK im Jahre 2001 verliehene Gütesiegel „Anerkannte
Musikschule im Land Brandenburg' als Auszeichnung und Verpflichtung
definiert wurde.

Zu den essentiellen Aufgaben einer kommunalen MS gehören nicht nur.
die Basisarbeit und Begabtenförderung für die Bewahrung und
Weiterentwicklung der europäischen Musikkultur durch ein
entsprechendes Unterrichtsangebot sondern auch die Schaffung sozial
relevanter und sezio-kulturell orientierter Freizeitangebote durch
spezielle und bedarfsorientierte Kurse für alle Altersgruppen und
Bevölkerungsschichten. Hinzu kommt eine breit •gefächerte
Öffentlichkeitsarbeit . Die Öffentlichkeitsarbeit als aktive. Mitgestaltung
des kulturellen Lebens in der Stadt schlädt mit über 250 eigenen
Veranstaltungen zu Buche; Konzerte, Vorspiele und
Veranstaltungsreihen z. T. in Kooperation mit anderen Kulturinstitutionen
zählen insgesamt ca. 22 000 Besucher.
[Veranstaltungskalender mit nehmen.]



Ardage 	
Landtag Brandenburg
Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur
5. Wahlperiode

NEUDRUCK

Stellungnahme

der Fraktion der SPD und
der Fraktion DIE LINKE

zur

Volksinitiative "Musische Bildung für alle"

als Stellungnahme des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kultur zu o. g.
Volksinitiative

Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur hat in seiner 2. Sitzung am
13. Januar 2010 die Vertreter der Volksinitiative gemäß § 12 Absatz 1 des
Volksabstimmungsgesetzes Brandenburg (VAGBbg) sowie weitere Vertreter
betroffener Interessen gemäß § 82 Absatz 1 vorl. GO-LT angehört.

Die Stellungnahme des Ausschusses erfolgt auf der Grundlage der Aussagen in der
Anhörung vom 13. Januar 2010 sowie in Ansehung der Beratungsergebnisse der 4.
Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kultur am 16. Februar
2010 zur Volksinitiative.

Übereinstimmend für alle Fraktionen ist festzuhalten, dass die Abgeordneten die von
der Landesverfassung eingeräumten plebiszitären Rechte als hohes Gut betrachten.

Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur begrüßt die Volksinitiative
„Musische Bildung für alle" und unterstützt sie in dem Anliegen, die hohe Qualität der
musikalischen Erziehung an Musikschulen zu sichern und fortzuentwickeln sowie
den Kreis der davon profitierenden Kinder und Jugendlichen kontinuierlich zu
erweitern.

In der Anhörung am 13. Januar 2010 wurde deutlich, jedem interessierten Kind und
allen interessierten Jugendlichen unabhängig von den finanziellen und sozialen
Verhältnissen hochwertige kulturelle Bildung zu ermöglichen.

Dennoch sieht die Mehrheit des Ausschusses angesichts der prekären
Haushaltslage des Landes keinen Spielraum zur vollständigen Umsetzung des
Forderungskataloges der Volksinitiative.

Insoweit rege ich entsprechend des einstimmigen/mehrheitlichen Beschlusses im
Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur an, dass der Hauptausschuss
dem Landtag folgende Empfehlung geben möge:



Anlage

Stellungnahme der FDP-Fraktion zur Volksinitiative „Musische Bildung für alle"

Musik ist Teil unserer Kultur! Musik ist Mittler von Sprache und unseres Kulturkreises. Als
erste Partei haben sich die Liberalen des Themas „Kultur" in Deutschland angenommen und
blickten damit weit über den Tellerrand des klassischen Politikbetriebs hinaus. Kultur ist zum
Motor unseres Landes – der Gesellschaft, der Menschen und der Wirtschaft - geworden.
Eine Gesellschaft, die sich Ihrer kulturellen Herkunft bewusst ist, ist in sich stark und tolerant
nach außen. Damit wird Kultur zu einem Garanten einer Zukunft in Wohlstand und Frieden.
Kultur ist die Energie für unsere Zukunft!

Die Förderung von kulturellen Angeboten ist ein zentrales Anliegen der Liberalen. Die
Herausforderungen der Zukunft können wir nur meistern, wenn sich die schöpferischen und
geistigen Kräfte unserer Gesellschaft voll entfalten können. Dafür will die FDP Raum
schaffen – auch in Brandenburg!

Die Volksinitiative „Musische Bildung für alle" wird daher von der FDP begrüßt. Sie zeigt ein
weiteres Mal die Notwendigkeit einer hohen Bildungsqualität auch im musikalischen Bereich
(als einer von neun Musen) auf. Der Landesmusikschulverband Brandenburg ist ein ebenso
wichtiger Partner für das Land Brandenburg wie z. B. die Arbeitsgemeinschaft privater
Musikschulen im Land Brandenburg. Die einseitige Förderung einer Institution ist nicht im
Interesse einer liberalen Kulturpolitik, welche sich auch an wettbewerbsrechtlichen
Grundsätzen messen lassen kann.

Die berechtigten Forderungen nach mehr kultureller Bildung und einer erhöhten Förderung
darf keine Wettbewerbsverzerrungen nach sich ziehen. So ist unbedingt auf eine
trägerunabhängige Förderung, die sich konkret am Projekt und am Ergebnis messen lässt,
zu achten. Denn vielfach leisten private Musikschulen bereits heute genau das, was in der
Volksinitiative angesprochen wurde – eine effiziente musikalische Ausbildung von Schülern
und Jugendlichen, die später in Ensembles musizieren oder ein musikpädagogisches
Studium absolvieren. Der kulturelle und wirtschaftliche Rückfluss in das Land ist nicht zu
unterschätzen.

Sinn von Förderungen ist die Unterstützung von Menschen, die solche brauchen um selbst
etwas zu leisten oder ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Es ist also immer Hilfe zur
Selbsthilfe. Diese muss bei den Bedürftigen ankommen! im Falle der Musikschulen vor allem
bei Eltern und Schülern.

Die stärkere Einbindung der Eltern- und Schülerwünsche in das Repertoire der Musikschulen
kann z. B. durch das Modell von Bildungsgutscheinen realisiert werden. Dabei bleibt es den
Eltern / Schülern überlassen, ob mit den Gutscheinen die Angebote freier oder öffentlicher
Musikschulen genutzt werden. So ist ein allseitiger Wettbewerb mit Chancengleichheit
gegeben, Dann entscheiden dauerhaft fachliche Qualität und Dienstleistungscharakter. Die
besten Angebote werden gestärkt, die schlechten Angebote werden nicht unsinnig gefördert.

Der Intention der Volksinitiative folgt die FDP-Fraktion. Der geforderten pauschalen
Förderung kann jedoch so nicht entsprochen werden. Vielmehr fordert die FDP eine
bedarfsgerechte Förderung ohne Wettbewerbsverzerrungen. Das Musikschulgesetz ist auch
dahingehend dringend zu novellieren.



Anlage 6
schrasa - Volksinitiative 	 Di, 16. Feb 2010 Seite 1

Von: <mail@sabine-niels.de>
An: Sabine Schramm
Datum: 16.02.10 14:39
Betreff: Volksinitiative

Die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen unterstützt die Volksinitiative "Musische Bildung fuer
alle".
Unabhängig davon streben wir eine Novellierung des Brandenburgischen
Musikschulgesetzes an. Musik- und Kunstschulen sollen besonders im ländlichen Raum
den Bedarf an Bildung decken können - unabhängig von Groesse und Art der Traegerschaft.
Entscheidend muss die Qualitaet des Unterrichts sein. Dafuer bedarf es finanzieller
Förderung.

Sehr geehrte Frau Schramm,

Hoffentlich kommt der Text noch rechtzeitig.

Besten Dank fuer Ihr Bemuehen

Sabine Niels
Sent via BlackBerry from E-Plus
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