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Mühlhausen, im Juli 2014

Sehr geehrte Frau Holzapfel,
sehr geehrte Frau Lehmann,
sehr geehrte Frau Rothe-Beinlich,
sehr geehrter Herr Kubitzki,
sehr geehrter Herr Meyer,
sehr geehrter Herr Minister Matschie
sehr geehrter Herr Minister Dr. Voß,
sehr geehrter Herr Dr. Voigt,
sehr geehrter Herr Huster,
sehr geehrter Herr Schröter,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Bildungsausschusses, des Petitionsausschusses und des Haushalts- und Finanzausschusses des Thüringer Landtages,

vor wenigen Tagen hat der vom Freistaat Thüringen bestellte Beauftragte für den UnstrutHainich-Kreis in einem überregionalen Anzeigenblatt („Hallo“) geäußert, dass es bei einer
finanziellen Situation des Landkreises, die sich dadurch kennzeichne, dass die Girokonten
aktuell um rd. 35 Millionen Euro überzogen seien und dass im aktuellen Haushaltsentwurf
eine Lücke von 11,6 Mio. Euro klaffe, die Frage erlaubt sein müsse, wie viel Musikschule
sich der Landkreis tatsächlich noch leisten könne. Weiter führte er aus, es müsse „angesichts
der Tatsache, dass es im Landkreis auch private Musikschulen gebe, die ohne staatliche Förderung auskommen, die Frage geprüft werden, welche Angebote der Kreis noch vorhalten
sollte/muss und welche Angebote man den privaten Anbietern überlassen könnte.
Die Aussagen des Herrn Brodbeck lassen vor dem Hintergrund der offenbar überaus prekären
finanziellen Situation des Unstrut-Hainich-Kreises das Allerschlimmste befürchten, nämlich
eine Schließung der Kreismusikschule Johann Sebastian Bach Mühlhausen.
Den Unterzeichnern ist bekannt, dass es sich bei dem Betrieb einer Musikschule nach derzeitiger Rechtslage um eine freiwillige Aufgabe handelt, über deren Erfüllung oder Nichterfüllung letztlich der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises zu befinden hat. Deshalb hat sich die
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Eltern- und Schülerschaft der Kreismusikschule bereits mit der Petition „Don`t stop the music!“ an die Fraktionsvorsitzenden des Kreistages gewandt, deren Wortlaut Sie aus der Anlage
entnehmen können. Schon zum jetzigen Zeitpunkt hat sie zahlreiche Unterstützer gefunden,
die ihre Unterstützung durch ihre Unterschrift unter die Petition dokumentiert haben. Die Unterschriftensammlung für „Don`t stop the music!“ läuft weiter.
Zusätzlich wenden wir uns hiermit an Sie als Landespolitiker! Warum? In der gesamten
Bundesrepublik Deutschland ist es fast flächendeckend zur Tradition geworden, dass Musikschulen von der Öffentlichen Hand, nämlich von kommunalen Trägern, wie z. B. Städten,
Landkreisen oder Zweckverbänden, in Verantwortungspartnerschaft mit den Ländern
getragen werden. Das hat in einem weit verbreiteten gesellschaftlichen Konsens seine Ursache, der den öffentlichen Musikschulen einen „hohen sozialen und pädagogischen Stellenwert“ zumisst. Darauf hat Herr Brodbeck auf Nachfrage des Herrn Andrè Rathgeber (siehe
Anzeigenblatt „Hallo“) selbst hingewiesen. Auch der Freistaat Thüringen hält die öffentlichen Musikschulen für außerordentlich wichtig. Das zeigt sich schon darin, dass er diese –
anders als die privaten Musikschulen – bezuschusst, lässt sich aber auch an seinem Kulturkonzept
ablesen.
Es
steht
als
Download-Datei
unter
dem
Link
www.thueringen.de/th.2/tmbwk/kultur zur Verfügung.
Dort heißt es auf Seite 113 unter Punkt „3.4.5 Musikschulen“:
„Musikschulen gehören in allen Thüringer kreisfreien Städten und den andren Landkreisen zum festen öffentlichen Kultur- und Bildungsangebot. Vielerorts haben sie sich
in der kommunalen Bildungslandschaft zu kulturellen Kompetenzzentren entwickelt,
die das Musikleben in den Städten, Gemeinden und Landkreisen entscheidend mitgestalten. Dabei liefern sie durch ihre Kernaufgaben, aber auch durch Projektarbeit
wertvolle Beiträge zu Sozialisations- und Integrationsprozessen junger Menschen.
Als Bildungsinstitutionen, die eine der Säulen der musikalischen Breiten- und Spitzenförderung und der „musikalischen Grundversorgung“ sind, ermöglichen die Thüringer Musikschulen darüber hinaus als verlässliche Kooperationspartner von Kindertagesstätten, Grundschulen, Förderschulen bis hin zu weiterführenden Schulen vielen
Kindern musikalische Bildung von Anfang an. Dabei sichern sie ihre Qualität durch
bewährte, regelmäßig aktualisierte Unterrichtskonzept, erprobte Unterrichtsorganisation, durch fundiert ausgebildete und erfahrene Lehrkräfte und regelmäßige Qualitätskontrolle und Qualitätsentwicklung.“
Dass die Kreismusikschule Johann Sebastian Bach Mühlhausen das Kulturkonzept des
Freistaates Thüringen und damit, sehr geehrte Damen und Herren, das Ihrige (!) seit langem in hervorragender Weise umsetzt, zeigte sich einmal mehr am 6. Juli 2014 beim diesjährigen Schuljahresabschlusskonzert (siehe Bad Langensalzaer Allgemeine vom Dienstag,
dem 8. Juli 2014) und lässt sich auch an folgenden Zahlen ablesen:

Der Mühlhäuser Allgemeinen vom 17.7.2014 entnehme ich, dass ab 2015 im Rahmen der
Konsolidierungsmaßnahmen der Musikschule ein Zuschuss von 126 000 Euro verwehrt
werden soll. Somit wird der Unstrut-Hainich-Kreis das Angebot seiner Musikschule erheblich
beschneiden und die Schließung droht. Dem Kreis wäre hiermit der einzige Thüringer Musikschulträger, der keine breite Musikschulausbildung mehr ermöglicht oder sie sogar ganz ein2

stellt. Die im Unstrut-Hainich-Kreis lebenden Kinder und Jugendlichen wären von einem auch nach Ihrer Auffassung - zentralen Kultur- und Bildungsangebot abgeschnitten. Sie hätten
schlicht das Pech, im falschen Landkreis aufzuwachsen, in einem Landkreis, der sich selbst
gerne als „kinderfreundlich“ bezeichnet. Damit wäre kein gleichmäßiges, qualitätvolles und
sozial gerechtes Bildungsangebot im gesamten Freistaat Thüringen mehr gewährleistet. Die
Bildungsgerechtigkeit auf das ganze Land gesehen geräte in eine gefährliche Schieflage. Ob
eine private Musikschule im Kreis die dann entstehende dramatische Lücke auch nur ansatzweise kompensieren könnte, ist nicht bekannt. Herrn Brodbeck offenbar auch nicht! (siehe
Artikel im „Hallo“)
Deshalb fordern wir:
Nehmen Sie die Verantwortung des Freistaates Thüringen für die öffentliche Musikschule des Unstrut-Hainich-Kreises wahr, indem Sie
-die diesbezügliche Entwicklung im Unstrut-Hainich-Kreis im Auge behalten und verhindern helfen, dass unsere Musikschule stirbt. Es darf nicht sein, dass Haushaltsprobleme kommunaler Träger zu Lasten der öffentlichen Musikschulen und damit zu Lasten einer
qualifizierten musikalischen Bildung der in ihrem Zuständigkeitsbereich lebenden Kinder und
Jugendlichen gehen.
-Sie zeitweise den Landeszuschuss für unsere Musikschule erhöhen, damit das bisherige
Angebot an musikalischer Bildung im Unstrut-Hainich-Kreis erhalten bleiben und eine
Schließung vermieden werden kann, wenn keine andere Abhilfe möglich sein sollte.
- Sie dafür sorgen, dass zukünftig die öffentlichen Musikschulen mit einer -auch finanziellenBestandsgarantie durch ein Thüringer Musikschulgesetz (wie schon in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt) ausgestattet werden. Bedenken Sie dabei, dass besonders
Thüringer öffentliche Stellen offizielle Veranstaltungen gerne von begabten Schülern der öffentlichen Musikschulen umrahmen lassen.
Überzeugen Sie sich selbst von der herausragenden Qualität der Arbeit unserer Musikschule
bei dem für den 6. September 2014 geplanten Themenkonzert auf dem Kornmarkt in
Mühlhausen (siehe TA-Artikel vom 8.7.2014)

Im Namen der Eltern- und Schülerschaft
der Musikschule

Christiane Ullmann
Anlagen:
-Wortlaut der Petition „Don`t stop the Music”
-Auszug aus dem Anzeigenblatt “Hallo”
-Artikel in der Bad Langensalzaer Allgemeine v. 8. 7.2014
-Artikel der Mühlhäuser Allgemenie v. 17.7.2014
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