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Wahlprüfsteine 2013 – Landesverband der hessischen Musikschulen 

 

. Zur Musikalischen Bildung: 

.. Mit welchen konkreten Umsetzungsschritten wird Ihre Partei die Sicherung der 

musikalischen Bildung in der sich verändernden Bildungslandschaft 

gewährleisten? 

Die SPD will die musikalische Bildung mit Fachkräften aus Musikschulen in das 
Ganztagsschulkonzept einbinden. Der Ausbau von jährlich  Grundschulen zu 
Ganztagsschulen in den kommenden fünf Jahren ist ein erster Schritt dazu. Auch an 
weiterführenden Schulen wollen wir die musikalische Bildung im Rahmen des Ausbaus der 
Ganztagsschulen ermöglichen. 

 

.. Welche Schwerpunkte der Musikalischen Bildung liegen Ihrer Partei besonders 

am Herzen? 

Uns liegt die Förderung der Musik sowohl im schulischen als auch im außerschulischen 
Bereich am Herzen. Wir sehen Musikschulen als Partner der Schulen, aber auch als Teil der 
außerschulischen Jugendarbeit. Mit den öffentlichen Musikschulen wollen wir auch 
bildungsferne Schichten gezielt ansprechen und hierfür die Kooperation zwischen Schulen 
und Musikschulen deutlich verbessern. 

 

. Zur Kooperation von öffentlichen Musikschulen und Regelschulen: 

.. In welcher Weise würden Sie die räumliche, zeitliche, organisatorische und 

inhaltliche Einbindung der öffentlichen Musikschulen in den Stundenplan 

ganztägig arbeitender Schulen voranbringen? 

Eine umfassende musikalische Bildung mit Fachkräften muss in das Ganztagskonzept der 
Schulen räumlich, zeitlich, inhaltlich und organisatorisch eingebunden sein. Kinder haben 
verschiedene Begabungen, Interessen und Fähigkeiten, die wir an den Schulen individuell 
fördern wollen. Jede Schule erhält von uns ein Gesamtbudget aus dem sie eigenständig 
Personal- und Sachmittelaufwendungen bestreiten kann. Wir befürworten, dass 
Fachkräfte aus öffentlichen Musikschulen in das Konzept mit einbezogen werden und 
halten es für erforderlich, die Grundlagen der Zusammenarbeit „Schule – Musikschule“  
neu zu regeln. 

 

.. Werden Sie verbindliche finanzielle und organisatorische Rahmenbedingungen 

für die Kooperationen von Regelschulen und öffentlichen Schulen schaffen? 

Ja, für die Kooperationen müssen verlässliche Rahmenbedingungen – in organisatorischer 
wie finanzieller Hinsicht – geschaffen werden. Die bestehende Rahmenvereinbarung 
zwischen  dem Verband deutscher Musikschulen (VdM) und dem Land Hessen wollen wir 
gemeinsam mit außerschulischen Partnern zielgerichtet weiterentwickeln. 
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.. Welche Finanzmittel werden Sie zur Schaffung von zusätzlichen Räumen in den 

Regelschulen für die musikalische Bildungsarbeit der öffentlichen Musikschulen 

bereitstellen? 

Für den Ausbau von Ganztagsschulen sind zusätzliche finanzielle Mittel, sowohl 
hinsichtlich der personellen wie räumlichen Ausstattung, erforderlich. Über die Höhe der 
Finanzmittel können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Sie richtet sich nach 
dem von den Schulträgern ermittelten Bedarf. 

 

.. In welcher Weise werden Sie das hessische JeKi-Projekt weiter ausbauen? 

Welches Fördervolumen wollen Sie hierfür zur Verfügung stellen? 

 Die SPD steht einer Fortsetzung des JeKi-Projekts positiv gegenüber. Eine weitere 
Förderung ist abhängig von der Evaluierung des Projekts und den Koalitionsverhandlungen 
nach der Landtagswahl. 

 

. Zur Landesförderung der öffentlichen Musikschulen: 

.. In welchem Maße wollen Sie das Missverhältnis von extrem hohen 

Elternbeiträgen (%) und niedriger Landesförderung (.%) an den 

Gesamtkosten der öffentlichen Musikschulen aufheben? 

Die SPD will die Musikschulen verbindlich fördern, um die Qualität zu sichern und das 
Missverhältnis aufzuheben. Wir streben mittelfristig eine Drittelfinanzierung (Land, 
Kommune, Unterrichtsentgelte) an. 

 

.. Werden Sie den inflationsbedingten Verlust, der den öffentlichen Musikschulen 

durch die o.g. Deckelung entstanden ist, ausgleichen? 

Die angestrebte Drittmittelfinanzierung wird den inflationsbedingten Verlust zumindest 
teilweise ausgleichen. 

 

.. In welcher Weise will Ihre Partei darüber hinaus die Sicherung und den Ausbau 

der öffentlichen Musikschulen vorantreiben? 

Der angestrebte Ganztagsschulausbau wird unserer Ansicht nach zur Sicherung der 
öffentlichen Musikschulen beitragen und durch Erweiterung der schulischen Kapazitäten 
auch den Ausbau voranbringen. 
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.. In welcher Weise wird Ihre Partei die mit der Projektförderung jährlich 

einhergehende Planungsunsicherheit für die öffentlichen Musikschulen 

verlässlicher bzw. verbind-licher gestalten?  

Die SPD hat sich in den vergangenen Jahren im Landtag für eine verlässliche finanzielle 
Förderung der Musikschulen eingesetzt, um sie in die Lage zu versetzen, ihre Qualität zu 
sichern. In unserem Antrag zum Haushalt / (Drs. /) haben wir eine 
Erhöhung der Musikförderung um . Euro gefordert. Dies ist von den 
Regierungsfraktionen im Landtag abgelehnt worden. 

 

.. Wie sichern Sie insbesondere nachhaltige Strukturen für die Zugangsoffenheit 

und Qualität öffentlicher Musikschulen? 

Die SPD will allen sozialen Schichten die Teilhabe an Kultur und kultureller Bildung 
ermöglichen. Wir wollen einen Kulturförderbericht vorlegen und die Kulturförderung 
schrittweise ausbauen. Um die Qualität und Zugangsoffenheit zu gewährleisten, 
befürworten wir die Kooperation von Musikschulen mit Ganztagsschulen und wollen die 
Musikschulen verbindlich fördern. 

 


