
 

 

1. Welchen Stellenwert misst Ihre Partei der Arbeit der Musikschulen als Bestandteil des gesamten Bildungssystems bei? 
 

CDU Ganzheitlich betrachtet leisten die Thüringer Musikschulen einen wichtigen Beitrag für den Erhalt und die Pflege des kulturellen Reichtums in 
unserem Land, der unsere Wertschätzung verdient. Als frei zugängliche öffentliche Bildungseinrichtungen stellen sie eine der Säulen der 
musikalischen Breiten-und Spitzenförderung. Vor allem die öffentlichen Musikschulen sind besonders geeignet, die musikalischen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten von Kindern und Jugendlichen zu entwickeln. Dabei besteht der Großteil ihrer Tätigkeit in der Gewährleistung einer musikalischen 
Grundversorgung für eine ganze Region. Daher ist auch die sozial-gesellschaftliche Dimension der Bildungs-bzw. Jugendarbeit von Musikschulen mit 
Kindern und Jugendlichen eminent. Musikschulen sind als Gestalter des kommunalen Lebens nicht mehr wegzudenken. Daneben muss es auch im 
Interesse unseres Landes liegen, dass Musikschulen neben der musikalischen Grundausbildung in einer bestimmten Region gleichzeitig auch 
besondere musikalische Begabungen bei Kindern und Jugendlichen entwickeln und fördern. Das Land sollte daher auch Projekte und Maßnahmen zur 
Hochbegabtenförderung an den Musikschulen unterstützen. 

Bündnis 90 / 
Die Grünen 

Musizieren ist nicht nur eine Fertigkeit, die die motorische und intellektuelle Entwicklung fördert. Menschen, die gemeinsam musizieren oder sich 
künstlerisch ausdrücken können, haben oft auch eine Kommunikationsebene, die den Zusammenhaltüber gesellschaftliche Schichten und 
Altersgrenzen ermöglicht. Die intensive Beschäftigung mit Kunst und Musik bringt Menschen zusammen, stärkt den demokratischen Diskurs, stiftet 
Identität und kann die Angst vor der Globalisierung mindern. Für uns Grüne sind Kunst und Kultur daher keine Dekoration sondern gehören ins 
Zentrum der Gesellschaft. Die Zusammenarbeit von Schulen mit Jugendkunst- und Musikschulen sowie mit ortsansässigen Kultureinrichtungen wie 
Theatern, Orchestern und Museen muss zur Normalität werden und darf nicht nur vom Wohlwollen einzelner Akteure abhängen. Bei vom Land 
geförderten Kulturinstitutionen muss diese Kooperation verbindlich eingefordert werden können – damit nutzen wir künstlerische Potentiale besser 
undstärken letztlich die kulturelle Szene vor Ort nachhaltig. Wir wollen die Kultur in den Kommunen zukunftsfest machen. Denn Jugendkunst 
undMusikschulen sind für uns wichtige Faktoren, um Bildung zu fördern, Identität zu stärken, Gesellschaft zusammenzuhalten und die verschiedenen 
Regionen Thüringens lebenswert zu erhalten 

DIE LINKE Die Jugendkunst- und Musikschulen Thüringens sind ein wesentlicher Faktor im Kultur- und Bildungsbereich Thüringens. Darüber hinaus tragen sie in 
ihrer Stellung als Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge, insbesondere zur Entwicklung und Herausbildung künstlerisch-musischer 
Kompetenz und letztendlich auch zur Persönlichkeitsentwicklung bei.  
Deshalb erachtet es DIE LINKE als ein grundanliegen, im Rahmen des Bildungsmodell des längeren gemeinsamen Lernens – zum Beispiel an 
Ganztagsschulen – ein breites Angebot an kulturellen Einrichtungen (Musikschulen, Jugendkunstschulen, Bibliotheken etc.) in den Regionen 
vorzuhalten. Musikschulen bieten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus den unterschiedlichsten sozialen Gruppierungen und Milieus die 
Möglichkeit zur Teilhabe an Bildung und Kultur. Jugendkunst- und Musikschulen sind darüber hinaus im Thüringer Bildungsplan als außerschulischer 
Lernort für kulturelle Bildung verankert. 

SPD Musikschulen sind für die SPD unverzichtbarer Bestandteil des kommunalen Kultur- und Bildungsangebots in Thüringen. Sie gestalten das Musikleben 
sowohl in den städtischen Zentren als auch im ländlichen Raum entscheidend mit. Musikschulen führen Menschen jeden Alters an Musik heran und 
vermitteln allen Interessierten die nötigen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten für einen selbstbestimmten, aktiven Umgang mit Musik. Auf 
diese Weise ergänzen, vertiefen und verbreitern sie die musikalischen Bildungsangebote staatlicher und freier Einrichtungen vom Kita-Bereich über 
die Grundschule bis hin zu den weiterführenden Schularten. 



 

2. Wie soll landesweit der Bestand an Musikschulen gesichert bleiben angesichts der Probleme der kommunalen Haushalte? Welchen Beitrag sollte das 
Land Thüringen im Rahmen einer Verantwortungspartnerschaft mit den Städten, Gemeinden und Landkreisen bei der Sicherung der 
Musikschullandschaft leisten? 

 

CDU Zunächst ist festzuhalten, dass die Arbeit der öffentlichen Musikschulen in der Verantwortung ihrer kommunalen Träger liegt. Wir bedauern 
ausdrücklich das Urteil des Thüringer Verfassungsgerichtshofs vom 21. Juni 2005, wonach das Land durch zweckgebundene Zuweisungen derart in die 
kommunale Selbstverwaltungsgarantie eingreift, dass diese ausgehöhlt wird. In der Folge mussten im Jahre 2008 im Landeshaushalt die 
Zweckbindung der Mittel für die Musikschulen aufgehoben und diese Mittel in die Schlüsselmasse des Kommunalen Finanzausgleichs überführt 
werden. Um die Verantwortung des Landes unter Berücksichtigung des Verfassungsgerichtsurteils bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer 
angemessenen Beteiligung der kommunalen Träger der Musikschulen an den Gesamtkosten zu gewährleisten, präferiert die CDU Thüringen zur 
Förderung der Musikschulen ein Modell in Anlehnung an den „Kulturlastenausgleich“ speziell für Musikschulen. Ebenfalls integriert werden sollen 
dabei die Jugendkunstschulen, deren Zusammenarbeit bzw. Kooperation mit Musikschulen nach Möglichkeit unter einem Dach wir außerordentlich 
begrüßen. Analog zum bestehenden Kulturlastenausgleich sollte künftig auch für Musik-und Jugendkunstschulen im Rahmen einer Richtlinie deren 
Förderung geregelt werden, wobei durch Festlegung einer bestimmten Mitfinanzierungsquote seitens der kommunalen Träger gewährleistet sein 
soll, dass die Landesförderung zusätzlich zur Beteiligung der jeweiligen Kommunen erfolgt. Gegenüber einer bloßen Etatisierung der 
Musikschulförderung im Landeshalt durch einen Titel –wie im aktuellen Haushaltsentwurf der Landesregierung vorgesehen –zeichnet sich der CDU-
Vorschlag durch zwei wesentliche Vorteile für die Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen Arbeit der Musikschulen aus: 1. Durch die Aufnahme der 
Förderung im Rahmen eines „Musik-und Jugendkunstschullastenausgleichs“ haben die Musikschulen mehr Planungssicherheit und erfahren eine 
Verstetigung ihrer Finanzierung; 2. Durch die Festschreibung einer bestimmten Eigenanteilquote an der Finanzierung der Gesamtkosten der 
Musikschulen wird die weitere finanzielle Beteiligung der kommunalen Träger gewährleistet. Schließlich soll eine stabile und verlässliche Finanzierung 
der Musikschulen auch eine angemessene Entlohnung der Honorarkräfte an den Musikschulen absichern und somit die bestehende 
Musikschulstruktur im Land dauerhaft sichern. Denn unzureichend entlohnte Honorarlehrer werden nicht dauerhaft an den Einrichtungen bleiben. 

Bündnis 90 / 
Die Grünen 

Die überwiegend kommunal getragenen Musikschulen leisten einen immens wichtigen Beitrag für die musikalische Bildung von Kindern und 
Erwachsenen. Doch immer noch sind nur ein Drittel der Beschäftigten an Musikschulen fest angestellt, das Gros der hochqualifizierten Lehrkräfte 
arbeitet ungenügend abgesichert und viel zu schlechtbezahlt auf Honorarbasis. Wir sehen sowohl das Land als auch die Kommunen und1 
Landkreise in der Verantwortung, den Anteil der festangestellten Musiker*innen zu erhöhen, um diese wichtige Arbeit mit Kindern pädagogisch 
langfristig abzusichern. Die von Landesseite geplante institutionelle Förderung durch das Land ab 2020 sollte an diese Bedingung geknüpft werde 

DIE LINKE DIE LINKE tritt für den Erhalt und Ausbau der Einrichtungen im Kultur- und Bildungsbereich ein. Wir wenden uns gegen einen Rückzug des Staates aus 
der Kulturfinanzierung, gegen die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen, gegen strukturelle Unterfinanzierung und Personalabbau. Wir stehen ein 
für eine dauerhafte Absicherung dieser Kultur- und Bildungsstätten. Nicht zuletzt aus diesen genannten Gründen haben sich die Koalitionsfraktionen 
in gemeinsamer Abstimmung mit der Landesregierung in den letzten 5 Jahren darauf verständigt, mit der Bereitstellung zusätzlicher Mittel außerhalb 
des Finanzausgleichs, unter anderem im Bereich von Bildung, Kunst und Kultur, Zukunftssicherheit und Gerechtigkeit im Freistaat zu schaffen. 
Darüber hinaus war es uns wichtig, die Kommunen als Träger kommunaler Kulturarbeit durch die Erhöhung der Finanzausgleichsmasse und den 
Kulturlastenausgleich besser zu stellen. 
Für die Musik- und Jugendkunstschulen wollten wir ursprünglich im Zusammenhang mit einem Kultur(förder)gesetz rechtliche Sicherheit und den 
Wiedereinstieg der Mitfinanzierung des Freistaats an den Musik- und Jugendkunstschulen erreichen. Schlussendlich mussten wir erkennen, dass die 



Mehrheit der Verbände und Interessenvertreter*innen von einem solchen Gesetz Abstand genommen haben. Deshalb sind wir für die Musik- und 
Jugendkunstschulen einen anderen Weg gegangen. Durch die fortgeschrittene Zeit innerhalb der Legislaturperiode haben wir uns dazu entschlossen, 
den Einstieg in die Mitfinanzierung des Freistaats Thüringen an den Musik- und Jugendkunstschulen durch eine Förderrichtlinie ab 1.1.2020 zu 
gewährleisten. Für diesen Einstieg haben wir mit Beschluss des Landeshaushaltes 5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Für uns als LINKE ist 
allerdings wichtig, in der nächsten Legislatur ein Gesetz zur Finanzierung von Musik- und Jugendkunstschulen einzubringen, um langfristig für 
Planungs- und Rechtssicherheit zu schaffen.  

SPD Im Rahmen seiner kultur- und bildungspolitischen Verantwortungspartnerschaft mit den Kommunen muss der Freistaat Thüringen aus Sicht der SPD 
einen erkennbaren Beitrag zur Sicherung und zu kontinuierlichen Weiterentwicklung der kommunalen Musikschullandschaft leisten. Ohne dabei die 
kommunale Seite aus ihrer Finanzierungsverantwortung zu entlassen, kann das Land nach unserer Überzeugung mit eigenen finanziellen Beiträgen 
dafür Sorge tragen, die Angebotsvielfalt der Musikschulen zu erhalten und schrittweise auszubauen sowie insbesondere die Beschäftigungssituation 
der an den Musikschulen Tätigen spürbar zu verbessern. Dazu dient vor allem die deutliche Aufstockung der Landesförderung für die Musikschulen 
im Rahmen des Landeshaushalts 2020, zu der die SPD als Teil der Regierungskoalition maßgeblich beigetragen hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Beabsichtigt Ihre Partei, die Musikschulförderung als wichtige bildungs-und jugendpolitische Aufgabe in einer verlässlichen Größenordnung in ihrem 
Arbeitsprogramm zu berücksichtigen? Wenn ja, wie soll das konkret gewährleistet werden? 

 

CDU In Abhängigkeit des tatsächlichen Finanzierungsbedarfs der Musik-(und Jugendkunst)schulen, der für eine qualitative Arbeit auf der Grundlage zu 
erfüllender Kriterien (u. a. das Angebot von einer Mindestzahl an Wochenunterrichtsstunden in verschiedenen Bereichen, Unterricht auf der 
Grundlage von Rahmenplänen, Unterricht vorrangig durch Lehrkräfte mit einem berufsqualifiziertem Hochschulabschluss im Fach Musik oder 
Musikpädagogik, geeignete Unterrichtsräume und -instrumentarien, die Pflege von Kooperationen mit anderen Bildungseinrichtungen) erforderlich 
ist, soll ein entsprechend zu ermittelnder Betrag im Rahmen des oben vorgestellten „Musikschullastenausgleichs“ eingeplant werden. Sowohl die 
wichtige bildungs-und jugendpolitische Aufgabe von Musikschulen als auch unser vorgeschlagenes Finanzierungsmodell wollen wir in unser 
Wahlprogramm der CDU aufnehmen. Musikschulen können in zukünftigen Schulkonzepten wichtige Partner der allgemeinbildenden Schulen sein. 
Durch den größer werdenden Anteil an Ganztagsunterricht ist allerdings bei den jetzt praktizierten Konzepten zu befürchten, dass 
leistungsorientierter Instrumental-und Gesangsunterricht an der Musikschule mehr und mehr eingeschränkt wird. Welche inhaltlichen Überlegungen 
sind aus Ihrer Sicht realisierbar, um eine qualifizierte und verlässliche Zusammenarbeit von Schulen und Musikschulen nachhaltig zu fördern? Das 
Land muss im Rahmen der musikalischen Bildung ein besonderes Interesse an Kooperationen von Musikschulen mit allgemein bildenden Schulen, 
aber auch mit Kindertageseinrichtungen haben, wo die musikalische Früherziehung zu fördern ist. Zu diesem Zweck sind geeignete Projekte zu 
fördern sowie in Zusammenarbeit und auf Empfehlung der Musikschulen auch neue, zusätzliche Angebote und Modellprojekte zu entwickeln. Die 
Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen soll ein wichtiges Förderkriterium sein. Gleichzeitig jedoch unterstützt die CDU die Forderung des 
Thüringer Musikschulverbandes, wonach die kontinuierliche, musikpädagogische Individual-und Ensemblearbeit an den Musikschulen selbst deren 
Kerngeschäft bleiben muss. Projekte und Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen können dieses Angebot nur ergänzen. Durch eine 
verlässliche und planbare Finanzierung der Musikschulen sind diese in die Lage zu versetzen, dass sie bei Bedarf im Instrumental-und 
Gesangsunterricht zusätzliche Kapazitäten schaffen können, um den potenziellen musikalischen Nachwuchs an den allgemeinbildenden Schulen auch 
bedienen zu können. Gleichzeitig müssen Projekte mit allgemeinbildenden Schulen langfristig und nachhaltig angelegt sein, wenn die 
Zusammenarbeit von Schulen und Musikschulen dauerhaft sein soll. In der Hoffnung auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit dem 
Landesverband der Musikschulen Thüringen sowie regen Gedankenaustausch zu unseren Vorschlägen für die künftige Entwicklung der Musikschulen 
in Thüringen. 

Bündnis 90 / 
Die Grünen 

Zurzeit sind kulturelle Leistungen der Kommunen als freiwillige Leistung nicht vorgravierenden Kürzungen geschützt. Wir BÜNDNISGRÜNE wollen ein 
Thüringer Kulturfördergesetz, um Kulturangebote nicht immer wieder grundlegend zur Diskussion zu stellen. Dies benötigt eine intensive Debatte 
zwischen den Kulturschaffenden, die wir führen wollen und werden. 

DIE LINKE Hierauf ist die Antwort zweifelsfrei „JA“! 
Über die konkrete Umsetzung und Gewährleistung dieses Vorhabens wird auf die Antwort unter Punkt 2. verwiesen. 

SPD Die von den beschäftigten an den Musikschulen mit großem Engagement geleistete Kultur- und Bildungsarbeit muss künftig finanzielle besser 
gewürdigt werden als bisher. In der kommenden Legislaturperiode streben wir daher eine dauerhaft verlässliche Landesförderung der Musikschulen 
an, bei der die allgemeine Lohn- und Preisentwicklung als Dynamisierungsfaktor angemessen berücksichtigt wird. Gemeinsam mit den Kommunen 
wollen wir dafür sorgen, dass auch an den Musikschulen das Motto „Guter Lohn für gute Arbeit!“ umgesetzt wird. 

 

 



 

4. Musikschulen können in zukünftigen Schulkonzepten wichtige Partner der allgemeinbildenden Schulen sein. Durch den größer werdenden Anteil an 
Ganztagsunterricht ist allerdings bei den jetzt praktizierten Konzepten zu befürchten, dass leistungsorientierter Instrumental- und Gesangsunterricht an 
der Musikschule mehr und mehr eingeschränkt wird. Welche inhaltlichen Überlegungen sind aus Ihrer Sichtrealisierbar, um eine qualifizierte und 
verlässliche Zusammenarbeit von Schulen undMusikschulen nachhaltig zu fördern? 

 

CDU Das Land muss im Rahmen der musikalischen Bildung ein besonderes Interesse an Kooperationen von Musikschulen mit allgemein bildenden Schulen, 
aber auch mit Kindertageseinrichtungen haben, wo die musikalische Früherziehung zu fördern ist. Zu diesem Zweck sind geeignete Projekte zu 
fördern sowie in Zusammenarbeit und auf Empfehlung der Musikschulen auch neue, zusätzliche Angebote und Modellprojekte zu entwickeln. Die 
Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen soll ein wichtiges Förderkriterium sein. Gleichzeitig jedoch unterstützt die CDU die Forderung des 
Thüringer Musikschulverbandes, wonach die kontinuierliche, musikpädagogische Individual- und Ensemblearbeit an den Musikschulen selbst deren 
Kerngeschäft bleiben muss. Projekte und Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen können dieses Angebot nur ergänzen. Durch eine 
verlässliche und planbare Finanzierung der Musikschulen sind diese in die Lage zu versetzen, dass sie bei Bedarf im Instrumental- und 
Gesangsunterricht zusätzliche Kapazitäten schaffen können, um den potenziellen musikalischen Nachwuchs an den allgemeinbildenden Schulen auch 
bedienen zu können. Gleichzeitig müssen Projekte mit allgemeinbildenden Schulen langfristig und nachhaltig angelegt sein, wenn die 
Zusammenarbeit von Schulen und Musikschulen dauerhaft sein soll.  
In der Hoffnung auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit dem Landesverband der Musikschulen Thüringen sowie regen Gedankenaustausch zu 
unseren Vorschlägen für die künftige Entwicklung der Musikschulen in Thüringen. 

Bündnis 90 / 
Die Grünen 

Das Bundesprogramm der Kulturagenten, bei dem Künstler*innen projektbezogen mit Schüler*innen arbeiten, ist ein Erfolg. Wir planen, es weiter zu 
verstetigen, endlich zu entfristen und so vielen Schulen in Thüringen wie möglich zugänglich zu machen. Die Zusammenarbeit von Schulen mit 
Jugendkunst- und Musikschulen sowie mit ortsansässigen Kultureinrichtungen wie Theatern, Orchestern und Museen soll durch die Kulturagenten 
ausgebaut, gefördert und besser vernetzt werden. Das kann ein Ansatzsein, um die wichtige Arbeit der Musikschulen auch mit den Konzepten von 
Ganztagsschulen besser zu verzahnen. Die Sorge, dass zunehmender Ganztagsschulunterricht leistungsorientierten Instrumental- und 
Gesangsunterricht ernsthaft und dauerhaft behindert, teilen wir nicht. 

DIE LINKE Bereits jetzt sind Musikschulen außerordentlich wichtige Partner von Bildungseinrichtungen und können aus unserer Sicht sogar noch engere Partner 
im Rahmen von Ganztagsunterricht sein. Durch Kooperationen ist es aus unserer Sicht sehr gut möglich, nachmittägliche, unterrichtsergänzende 
Angebote – auch der Musikschulen – zu integrieren. Schon jetzt ist es möglich, dafür auch das Schulbudget zu nutzen. Derzeit wird die Richtlinie dazu 
dahingehend überarbeitet, dass eine institutionelle Zusammenarbeit aller allgemeinbildenden Schulen im Bereich ergänzender Nachmittagsangebote 
mit den Musikschulen bürokratieärmer möglich wird. Insgesamt stehen dafür über 6 Millionen Euro zur Verfügung.  

SPD Ganztagsschule bedeutet für die SPD immer auch eine Öffnung der jeweiligen Schule gegenüber dem kommunalen Sozial- und Bildungsraum sowie 
eine verstärkte Kooperation mit den dort bestehenden Kultur-, Jugend- und Bildungseinrichtungen. In diesem Sinne besteht für uns kein 
grundlegender Konflikt zwischen dem Ausbau schulischer Ganztagsangebote und einer weiterhin engen Zusammenarbeit zwischen kommunalen 
Musikschulen und allgemeinbildenden Schulen. Hier kommt es aus SPD-Sicht vor allem auf eine gute Verzahnung des jeweiligen 
Ganztagsschulkonzepts mit ergänzenden Musikschulangeboten vor Ort an. Entsprechende Modellvorhaben sollten daher seitens des Landes 
gefördert und unterstützt werden. 

 


