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Entschließungsantrag
der SPD-Fraktion 
der Fraktion DIE LINKE

zur
Volksinitiative „Musische Bildung für alle“

Der Landtag möge beschließen:

 Der Landtag betrachtet die von der Landesverfassung eingeräumten ple-
biszitären Rechte als hohes Gut und begrüßt die Nutzung dieser demokra-
tischen Instrumente durch die Volksinitiative „Musische Bildung für alle“.

 Die Ablehnung der Volksinitiative durch den Landtag ist nicht als grund-
sätzliche Zurückweisung des Ansinnens der Volksinitiative zu betrachten. 
Neben inhaltlichen Bedenken erlaubt maßgeblich die prekäre Haushaltssi-
tuation des Landes zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Zustimmung.

 Der Landtag greift die Anliegen der Volksinitiative auf. Er fordert daher die 
Landesregierung auf,  die Situation der Musikschulen bis Ende 2010 zu 
evaluieren. Insbesondere soll dabei die aktuelle Struktur der Finanzierung 
der Musikschulen, die qualitativen und quantitativen Angebote, einschließ-
lich der Leistungen und Ergebnisse der Arbeit  der Musikschulen, sowie 
die Situation der hauptberuflich beschäftigten und auf Honorarbasis täti-
gen Lehrkräfte untersucht und bewertet werden.

 Auf der Grundlage dieser Evaluation ist das Musikschulgesetz zu novellie-
ren. Mit der Novellierung soll die gesetzliche Aufgabe der Musikschulen, 
„eine musikalische Bildung zu vermitteln, Begabungen zu erkennen und 
zu  fördern  sowie auf  ein  mögliches  Studium der  Musik  vorzubereiten“, 
konkretisiert und so ausgeweitet werden.

 Eine zusätzliche Landesförderung soll vor allem der Förderung von sozial 
benachteiligten Kindern sowie der Talentförderung dienen.

Datum des Eingangs: 16.02.2010 / Ausgegeben: 16.02.2010



Begründung:

Die Koalitionsfraktionen unterstützen die Volksinitiative „Musische Bildung für alle“ in 
dem Anliegen, die hohe Qualität der musikalischen Erziehung an Musikschulen zu si-
chern und fortzuentwickeln und den Kreis der davon profitierenden Kinder und Ju-
gendlichen kontinuierlich zu erweitern. Wenngleich sie sich aus inhaltlichen wie 
haushaltspolitischen Erwägungen außer Stande sehen, der Volksinitiative in ihrer 
Gesamtheit zu zustimmen, wollen sie deren Anliegen aufgreifen. Dazu soll auf der 
Grundlage einer Evaluation der Arbeit der Musikschulen das Musikschulgesetz no-
velliert werden. Vor allem sollen die sozialen Aspekte der Musikschularbeit betont 
und entsprechende Projekte wie die musisch-künstlerische Ausbildung für sozial be-
nachteiligte Kinder sowie der Ensembleunterricht und die Talentförderung an den 
Musikschulen verbessert werden.
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