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Entschließungsantrag
der FDP-Fraktion

zur Volksinitiative „Musische Bildung für alle“

Der Landtag möge beschließen:

 Der  Landtag  betrachtet  die  von  der  Landesverfassung  eingeräumten 
plebiszitären  Rechte  als  hohes  Gut  und  begrüßt  die  Nutzung  dieser 
demokratischen Instrumente durch die Volksinitiative „Musische Bildung 
für alle“. 

 Der Landtag greift die Anliegen der Volksinitiative auf. Er fordert daher die 
Landesregierung  auf,  die  Situation  der  Musikschulen  umgehend  zu 
evaluieren. Insbesondere soll dabei die aktuelle Struktur der Finanzierung 
der Musikschulen, der Mittelnachweis,  die qualitativen und quantitativen 
Angebote, einschließlich der Leistungen und Ergebnisse der Arbeit  der 
Musikschulen,  sowie die  Situation der  hauptberuflich beschäftigten und 
auf Honorarbasis tätigen Lehrkräfte untersucht und bewertet werden.

 Auf der Grundlage dieser Evaluation ist das Musikschulgesetz bis Ende 
2010  zu  novellieren.  Mit  der  Novellierung  sollen  die  Kernbereiche  der 
gesetzlichen Aufgaben der Musikschulen eindeutig definiert werden.

 Bereitgestellte  zusätzliche  Landesmittel  sollen  vor  allem der  Förderung 
von  sozial  benachteiligten  Kindern  dienen.  Den  betroffenen  Eltern  soll 
durch  einen  einkommensabhängigen  Bildungsgutschein die  Möglichkeit 
gegeben  werden,  unter  den  Angeboten  nach  Qualität  und 
Dienstleistungscharakter frei wählen zu können.

Datum des Eingangs: 23.02.2010 / Ausgegeben: 23.02.2010



Begründung:

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. Vielfach leisten Musikschulen bereits heute 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.

Der  Landesverband  der  Musikschulen Brandenburg  e.V. ist  Mitglied  im 
Landesmusikrat Brandenburg e.V. Eine gerechte Förderung der Leistungsträger wird 
vom Landtag Brandenburg angestrebt.

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. 

Fraktionsvorsitzender der FDP Fraktion
Hans-Peter Goetz
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