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Hinweis: Mit einer Nachricht des Chefs der Staatskanzlei und Ministers für Kultur vom 10. September 

2019 wurde ein Nachtrag zu Frage 4 eingereicht. Dieser Nachtrag ist im Anschluss an die 
Antwort beigefügt. 

 
(Ausgegeben am 12.08.2019) 

 
 
 
 
Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Stefan Gebhardt (DIE LINKE) 
 
 
Musikschulen im Land Sachsen-Anhalt 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2778 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
In einem Beitrag des mdr Sachsen-Anhalt zum Thema „Höhere Kosten für Eltern und 
Kommunen für Musikschulen“ nimmt Kulturminister Rainer Robra Stellung zur Finan-
zierung der öffentlichen Musikschulen in Sachsen-Anhalt.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt von der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur  
 
Frage 1: 
Vertritt der Kulturminister mit dem von ihm im Beitrag des mdr zitierten Satz 
„Jeder Mensch soll singen können, aber nicht jeder muss Geige spielen kön-
nen“ die Position der Landesregierung? Wenn ja, was ist der Hintergrund bzw. 
der Anlass für eine derartige Positionierung des Kulturministers? 
 
Nach Artikel 68 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt vom 16. Juli 1992 leitet 
jeder Minister innerhalb der vom Ministerpräsidenten bestimmten Richtlinien der Re-
gierungspolitik seinen Geschäftsbereich selbstständig und in eigener Verantwortung. 
 
Die Ausbildungskapazitäten an den Musikschulen sind begrenzt. Erfreulicherweise ist 
die Nachfrage nach Angeboten nach wie vor hoch. Anlass für den zitierten Satz ist 
die Sorge des Ministers, dass talentierten jungen Menschen der Zugang zum Erler-
nen eines Instrumentes verwehrt werden könnte, wenn Kinder, die den Anforderun-
gen des Instruments erkennbar nicht gewachsen sind oder die demonstrativ ihr Des-
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interesse bekunden, einem anderen Kind die Möglichkeit nehmen, das Instrument zu 
erlernen. 
 
Frage 2: 
Wie ist das unter Frage 1 genannte Zitat des Kulturministers des Landes Sach-
sen-Anhalt mit den Zielen des Musikschulgesetzes des Landes vereinbar, mög-
lichst vielen Kindern ein qualitativ hochwertiges Musikschulangebot zu unter-
breiten? 
 
Die Aussage des Ministers ist dezidiert mit dem Musikschulgesetz vereinbar, mög-
lichst vielen Kindern ein qualitativ hochwertiges Musikschulangebot unterbreiten zu 
können. Wenn vor allem jene jungen Menschen ein anspruchsvolles Instrument wie 
die Geige spielen lernen, die dafür auch Talent und Neigung mitbringen, wird sich 
dies positiv auf die Qualität des Angebotes in den Musikschulen und die Persönlich-
keitsentwicklung der jungen Menschen auswirken. 
 
Frage 3: 
Kulturminister Rainer Robra schlägt im mdr-Beitrag vor, Kindern anstelle von 
Musikschulunterricht öfter ein Sportunterrichtsangebot zu unterbreiten. In wel-
cher Form soll dies stattfinden? 
 
Die Frage gibt die Aussage des Ministers nicht korrekt wieder. Der Minister hat aus-
geführt: „Ich will ausdrücklich sagen: Jedes Kind soll die Chance haben, sich im Mu-
sikschulunterricht zu erproben. Aber: Die Lehrer müssen auch den Mut haben, den 
Eltern zu sagen, dass das Kind vielleicht besser im Sportunterricht aufgehoben wä-
re“.  
 
Es ist leider nichts ungewöhnliches, und der Fachverband wird diese Aussage bestä-
tigen, dass auch an den Musikschulen junge Menschen unterrichtet werden, deren 
Neigungen und Fähigkeiten nicht unbedingt auf dem Gebiet der Musik liegen und die 
nur auf Betreiben der Eltern dem Musikschulunterricht nachgehen. Im Interesse die-
ser jungen Menschen, aber auch der Lehrer und im Interesse derer, die vielleicht aus 
Kapazitätsgründen auf einen Platz warten müssen, wäre es gut, offensiv auch im In-
teresse der Persönlichkeitsentwicklung des jungen Menschen mit diesem Sachver-
halt umzugehen. Der alternative Hinweis auf ein Sportunterrichtsangebot ist dabei 
nur ein Beispiel, das daran anknüpft, dass manche Kinder musikalisch, andere eher 
sportlich talentiert sind und einige sogar eine Mehrfachbegabung haben. 
 
Frage 4: 
Auf Basis welcher Daten beurteilt der Kulturminister, dass es für hoch qualifi-
zierte Musiklehrer eine Bürde sei, „unmotivierte oder gar völlig untalentierte 
Kinder“ zu unterrichten? Liegen der Landesregierung quantitative und/oder 
qualitative Erhebungen vor, die die Stimmungslage der Musikschullehrer*innen 
an den öffentlichen Musikschulen erfassen? Wenn ja, an welchen öffentlichen 
Musikschulen ist das der Fall und wie viele Beschwerden von Musikschulleh-
rern und Musikschullehrerinnen liegen diesbezüglich vor? Wenn nein, wie 
kommt der Kulturminister zu der Auffassung, dass es  
 
a. eine Bürde für die Fachkräfte sei und  
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b. dass unmotivierte und untalentierte Schüler und Schülerinnen an den Mu-
sikschulen unterrichtet würden? 

 
Die Beantwortung dieser Frage erfolgt in Abstimmung mit dem Fragesteller bis zum 
16.09.2019. 
 
Der subjektive Eindruck stützt sich ganz wesentlich auf persönliche Gespräche mit 
Musikschullehrern. Dass knappe Ressourcen bestmöglich genutzt werden sollten, 
dürfte selbstverständlich sein. 
 
Frage 5: 
Vertritt der Kulturminister im Fall der unter Frage 5 genannten Aussagen die 
Position der Landesregierung?  
 
Nach Artikel 68 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt vom 16. Juli 1992 leitet 
jeder Minister innerhalb der vom Ministerpräsidenten bestimmten Richtlinien der Re-
gierungspolitik seinen Geschäftsbereich selbständig und in eigener Verantwortung. 
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Nachtrag 
(zu Drucksache 7/4728) 
 
 
 
 
Abgeordneter Stefan Gebhardt (DIE LINKE)  
 
 
Musikschulen im Land Sachsen-Anhalt 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2778 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
In einem Beitrag des mdr Sachsen-Anhalt zum Thema „Höhere Kosten für Eltern und 
Kommunen für Musikschulen“ nimmt Kulturminister Rainer Robra Stellung zur Finan-
zierung der öffentlichen Musikschulen in Sachsen-Anhalt.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt von der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Auf mein Antwortschreiben vom 6. August 2019 Bezug nehmend übersende ich als 
Anlage die Antwort der Landesregierung auf die Frage 4 der o. g. Kleinen Anfrage 
mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 
Frage 4: 
Auf Basis welcher Daten beurteilt der Kulturminister, dass es für hoch 
qualifizierte Musiklehrer eine Bürde sei, „unmotivierte oder gar völlig 
untalentierte Kinder“ zu unterrichten? Liegen der Landesregierung quantitative 
und/oder qualitative Erhebungen vor, die die Stimmungslage der 
Musikschullehrer*innen an den öffentlichen Musikschulen erfassen? Wenn ja, 
an welchen öffentlichen Musikschulen ist das der Fall und wie viele Be-
schwerden von Musikschullehrern und Musikschullehrerinnen liegen diesbe-
züglich vor? Wenn nein, wie kommt der Kulturminister zu der Auffassung, dass 
es  
 
 
 



 
 

2

a. eine Bürde für die Fachkräfte sei und  
 
b. dass unmotivierte und untalentierte Schüler und Schülerinnen an den 

Musikschulen unterrichtet würden? 
 
Antwort zu Frage 4: 
Die Aussage des Chefs der Staatskanzlei und Ministers für Kultur basiert auf 
Informationen aus zahlreichen Gesprächen mit Lehrkräften und auch Schulleitungen, 
die er im Rahmen seiner Begegnungen und Konzertbesuche erfahren hat. Dem 
Landesverband der Musikschulen liegen hierfür keine belastbaren Daten vor.  
 
 


