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1. Welchen Stellenwert nimmt die Förderung der Amateurmusik in Ihrem Ihre Politik
bestimmenden Kulturverständnis ein?
Antwort Bündnis 90 / Die Grünen
Musik verbindet Menschen. Und sie stärkt die Integration. Dies gilt umso mehr für die vielfältigen
Formen der in der ganzen Breite der Gesellschaft ausgeübten Amateurmusik. Sie ist damit für
unser Kulturverständnis zentral. Der gesellschaftliche Stellenwert der Amateurmusik wird für uns
insbesondere anhand des großen Beitrags, den sie zur kulturellen Bildung überall im Musikland
Baden-Württemberg leistet, deutlich. Wir stehen daher dafür, dieses musikalische Feld weiterhin
in großem Umfang zu unterstützen. Dies zeigt sich auch in den Zahlen: Jahr für Jahr stellt das Land
jeweils rund fünf Millionen Euro für die Förderung der Amateurmusik in den Haushalt ein. Dazu
kommen erhebliche Mittel zur Förderung der Musikschulen und der Kooperation Schule – Verein.
Antwort der SPD
Wir wollen die Bandbreite und Qualität der Kunst und Kultur in Baden-Württemberg bewahren
und für die Zukunft sichern. Der weit verzweigte Bereich der Amateurmusik ist dabei von großer
Bedeutung, insbesondere im ländlichen Raum. Die zahlreichen Musik- und Gesangsvereine bieten
vielfältige Gelegenheiten zu künstlerischer Entfaltung und sinnvoller Freizeit- und
Lebensgestaltung, aber auch zum gesellschaftlichen Engagement. Darüber hinaus sind sie
willkommene Kooperationspartner der Schulen. Die Amateurmusik ist in der Lage musikalische
Ausbildung möglichst allen Menschen im Lande anzubieten, sodass musikalische Bildung nicht nur
ein Privileg weniger ist. Dementsprechend hoch ist der Stellenwert der kulturellen Förderung der
Amateurmusik im Rahmen der Kulturpolitik der SPD.
Antwort der CDU
Die Vereine und Verbände der Amateurmusik leisten einen unersetzlichen Beitrag dazu, dass
Kunst und Kultur in ganz Baden-Württemberg erfahrbar wird. Sie sind Mitgestalter des
öffentlichen Lebens, ermöglichen kulturelle Bildung und Teilhabe für alle Altersgruppen, befördern
das generationenübergreifende Miteinander und tragen zum interkulturellen Dialog bei. Eine
große Stärke der Amateurmusik ist ihre Dezentralität. Es gibt praktisch keine Gemeinde in BadenWürttemberg, die ohne Musikkapelle oder ohne Chor ist. Die CDU begrüßt diese Vielfalt in der
Fläche und möchte Rahmenbedingungen schaffen, damit diese breite Verankerung in der
Gesellschaft weiterhin erhalten bleibt und nach Möglichkeit noch weiter ausgebaut werden kann.
Antwort der FDP
Vielfalt, Verbreitung und Exzellenz der Musikalität in Baden-Württemberg bilden einen kulturellen
Schatz, den die FDP bewahren und pflegen will. Hierbei spielt die Amateurmusik eine
Schlüsselrolle. Musikalische Bildung leistet einen zentralen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung,
schafft sozialen Zusammenhalt und legt den Grundstein für Spitzenleistungen nicht nur im Bereich
der Musik. Wir wollen deshalb die Förderung der teilprofessionellen und der Amateurmusik im
Land in bewährter Weise und in enger Partnerschaft mit den Städten und Gemeinden fortsetzen
und ausbauen.
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2. Musik und Sport sind in ihrer gesellschaftlichen Relevanz vergleichbar. Die Förderung durch
das Land spiegelt dies derzeit nur unzureichend wider. Sehen Sie einen Veränderungsbedarf?
Wenn ja, was kann und muss geändert werden?
Antwort Bündnis 90 / Die Grünen
Wir stimmen der Aussage zu, dass Musik und Sport in ihrer gesellschaftlichen Relevanz
vergleichbar sind. Eine Benachteiligung der Musik gegenüber dem Sport sehen wir jedoch nicht.
Hingewiesen sei auf die von der grün-geführten Landesregierung inzwischen fest verankerte
Kooperation zwischen Schulen und Musikvereinen, auf die Unterstützung der Musikschulen sowie
auf die Unterstützung der Jugendarbeit der Verbände der Amateurmusik. Ein Beispiel dafür, wie
wichtig uns GRÜNEN die Amateurmusik ist, zeigt unser Antrag „Baden-Württemberg – Land der
Blasmusik“ (LT-Drs. 15/7725), in dem wir u.a. die Landesregierung auffordern, die Jugendarbeit
der Amateurmusikverbände noch stärker als bisher zu unterstützen.
Antwort der SPD
Musik und Sport leisten einen außerordentlich wichtigen Beitrag für die Gesellschaft; Musik und
Sport integrieren, überwinden soziale und kulturelle Barrieren, fördern Teamgeist,
Persönlichkeitsentwicklung und leisten so einen dauerhaften Beitrag zum Gemeinwohl. Über 3,7
Millionen Mitglieder in Sportvereinen stehen einer Million Mitgliedern in Gesangs- und
Musikvereinen gegenüber. Deshalb fällt die Vereinsförderung im Sportbereich höher aus als im
Musikbereich. Dennoch gibt es hier einen Veränderungsbedarf, denn bei der Pro-VereinsmitgliedFörderung ist die Musik im klaren Hintertreffen im Vergleich zum Sport. Dieses Missverhältnis gilt
es zu analysieren und stufenweise in den nächsten Jahren in der Musikförderung anzugleichen.
Antwort der CDU
Zu Zeiten CDU-geführter Landesregierungen war es keine Frage, dass die Förderung der
Amateurmusik analog zur Förderung des Sports angepasst wurde. Dass die grün-rote
Landesregierung dies vernachlässigt hat, kritisieren wir. Allein schon aus Gründen der
Gleichbehandlung werden wir uns dafür einsetzen, dass die Schere zwischen der Förderung des
Sports und der Amateurmusik nicht noch weiter auseinandergeht, sondern nach Möglichkeit
zunehmend geschlossen wird. Eine vorherrschende Ungleichbehandlung ist uns insbesondere
auch bei der Übungsleiter- bzw. Dirigenten-/Chorleiterpauschale aufgefallen. Während die
Sportverbände für jeden Übungsleiter in ihren Reihen eine Pauschale beziehen können, kann die
Amateurmusik nur einmal pro Verein die Dirigenten-/Chorleiterpauschale beantragen. Eine
Angleichung tut unseres Erachtens Not.
Antwort der FDP
Ein wichtiges Handlungsfeld sehen wir Freien Demokraten in der Stärkung der Kooperation von
Schulen und Vereinen. Dies ist nach unserer Auffassung vor allem im Zusammenhang mit dem
Ganztagesschulausbau ein Gebot der Stunde. Wir setzen uns dafür ein, dass zusätzlich zur
verpflichtend-rhythmisierten auch die offene Form der Ganztagsschule ins Schulgesetz
aufgenommen wird. Denn die offene Ganztagsschule mit Unterricht am Vormittag und offenen
Angeboten am Nachmittag bedeutet echte Wahlfreiheit für die Eltern. Wenn sie einmal ein
außerschulisches Angebot eines Musikvereins oder einer Musikschule wahrnehmen und dafür
lieber auf die Angebote der Schule verzichten wollen, haben sie anders als in der verpflichtendrhythmisierten Ganztagsschule hierzu die Möglichkeit. Außerdem wollen wir uns dafür einsetzen,
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dass die dezentral aufgestellte baden-württembergische Musikhochschullandschaft mit allen fünf
Standorten erhalten bleibt. Schließlich sollen auch weiterhin genügend fundiert ausgebildete
Musikpädagogen sowie Leiter von Chören und Orchestern für das Musikland zur Verfügung
stehen.

3. Auch die Amateurmusik braucht eigene Räume, um ihre an sie von Musizierenden und der
Politik gestellten Qualitätsanforderungen zu erfüllen. Die Fort- und
Weiterbildungsbereitschaft in der Amateurmusik ist hoch und wird weiter wachsen. Leider
stellen wir speziell bei den Akademien / Immobilien von Fachverbänden aus unseren Reihen
einen enormen Investitionsstau fest. Wie kann das Land helfen?
Antwort Bündnis 90 / Die Grünen
Eine Unterstützung der Jugendarbeit der Amateurmusikverbände ist uns ein wichtiges Anliegen.
Dazu kann auch die Unterstützung von Investitionen im Bereich der Akademien durch das Land
gehören. Hier wäre ein abgestimmtes Vorgehen der verschiedenen Fachverbände sinnvoll, etwa
im Sinne eines Landesbauprogramms Amateurmusik. Eine Herausforderung für den Dialog
zwischen Politik und Amateurmusik stellt die Vielzahl unterschiedlicher, zum Teil regional
begrenzter Verbände dar. Damit kommt dem Landesmusikverband aus unserer Sicht insbesondere
auf dem Gebiet der musikalischen Jugendbildung eine wichtige Koordinierungsaufgabe zu.
Antwort der SPD
Die Akademien leisten seit vielen Jahren hervorragende Arbeit in der Aus- und Weiterbildung von
Fachkräften der Amateurmusik. Das wird z. B. daran erkennbar, dass das SPD-geführte
Kultusministerium die Landesförderung der Musikschulakademie Schloss Kapfenburg verstetigt
hat und den Fortbestand gesichert. Eine anteilige Landesförderung der beiden
Investitionsvorhaben im Bereich der Amateurmusik in Plochingen und Staufen werden wir nach
Vorlage abgestimmter Planungen wohlwollend prüfen.
Antwort der CDU
Die CDU weiß um den dringenden Investitionsbedarf bei den Akademien des Blasmusikverbands
Baden-Württemberg e.V. sowie des Bunds Deutscher Blasmusikverbände e.V. und unterstützt
deren Anliegen voll. Die Amateurmusik braucht geeignete Räumlichkeiten, die der Fort- und
Weiterbildung, aber auch der Pflege des Miteinanders dienen. Die beantragten
Investitionszuschüsse halten wir für angemessen. Grundsätzlich wünschen wir uns, dass auch
andere Verbände der Amateurmusik die Akademien wie bisher im Rahmen der Möglichkeiten
nutzen können.
Antwort der FDP
Der Sanierungsbedarf von Gebäuden im Bereich der musikalischen Bildung wie beispielsweise
Musikakademien ist uns bewusst. Inwieweit hierfür seitens des Landes zusätzliche Mittel zur
Verfügung gestellt werden können, muss von der allgemeinen Wirtschafts- und Haushaltslage
abhängig gemacht werden. Derzeit befasst sich die FDP/DVP-Landtagsfraktion mit den
Neubauvorhaben des Blasmusikverbands Baden-Württemberg in Plochingen und des Bundes
Deutscher Blasmusikverbände in Staufen und hat hierzu bereits eine Anfrage an die
Landesregierung gerichtet (Landtags-Drucksache 15/7652).
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4. Wie sehen Ihre Wünsche an die Amateurmusik als gesellschaftlich und kulturell
flächendeckend vorhandenes Netzwerk aus?
Antwort Bündnis 90 / Die Grünen
Dadurch, dass überall im Land Musik gemacht wird, erreichen die Verbände der Amateurmusik in
der Tat Menschen im ganzen Land. Wir wünschen uns, dass dabei stärker noch als bisher Aspekte
der kulturellen Bildung und der gesellschaftlichen Teilhabe in die Arbeit der Musikvereine und
Chöre hineingetragen werden. Musik kann alle gesellschaftlichen Schichten verbinden. Musik ist
ein Band, das Jung und Alt zusammenbringt. Und gerade den Musikvereinen und Chören wird eine
wichtige Rolle dabei zukommen, die jetzt zu uns kommenden Menschen mit offenen Armen
aufzunehmen und zu integrieren. Hier kann die Amateurmusik ihre Stärke der flächendeckenden
Vernetzung zum Wohle unseres Landes ausspielen.
Antwort der SPD
Die Amateurmusik ist ein stabiler und wichtiger Baustein unserer Kulturlandschaft und ihr kommt
große Bedeutung für die kulturelle Bildung und Teilhabe zu. Dieses wichtige Element kultureller
Grundversorgung wünschen wir uns natürlich auch für die Zukunft und begrüßen außerordentlich
die Bestrebungen und neuen Ansätze in der Erfüllung der Querschnittsaufgaben der kulturellen
Kinder- und Jugendbildung. Auf diese Unterstützung ist unsere Gesellschaft angewiesen, auch
angesichts des Bevölkerungszuwachses durch Flüchtlinge. Die Amateurmusik kann hierbei
niederschwellig Zugänge zu Gemeinschaften schaffen.
Antwort der CDU
Die CDU wünscht sich, dass sich die Amateurmusik auch weiterhin so aktiv in der Mitte der
Gesellschaft bewegt und sich auf niederschwellige Art wichtiger gesellschaftspolitischer Themen
wie der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund sowie dem interkulturellen Dialog,
der Inklusion von Menschen mit Behinderung und der kulturellen Bildung in allen Altersklassen
annimmt. Die breite Verankerung der Amateurmusik in allen Teilen unserer Gesellschaft ist in ihrer
Ausgestaltung einmalig und von unschätzbarem Wert für unser Gemeinwesen. Dies gilt es zu
erhalten und weiter zu fördern. Den Antrag auf Ernennung der Amateurmusiklandschaft zum
immateriellen Weltkulturerbe begrüßen und unterstützen wir daher ebenso wie die Bestrebungen
zum „Kompetenznetzwerk Amateurmusik Baden-Württemberg“ ausdrücklich.
Antwort der FDP
Die FDP wünscht sich von der Amateurmusik vor allem, dass sie ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzt.
Außerdem würden wir uns freuen, wenn möglichst viele Vereine und Institutionen der
Amateurmusik Kooperationen mit (Ganztags-) Schulen eingehen, damit ihr die
Nachwuchsgewinnung nicht erschwert wird und die Schulen in ihr gesellschaftliches Umfeld
eingebunden bleiben. Schließlich bitten wir, jederzeit mit Fragen, Anregungen und Kritik auf uns
zuzukommen, wenn wir ein Anliegen der Amateurmusik unterstützen können.

5

