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Große Anfrage
der Fraktion der SPD
Musik in Rheinland-Ffalz
Über ihren traditionellen Stellenwert in unserem kulturellen Leben hinaus wird die Musik in ihren vielfältigen Richtutlf;en
durch die elektronischen Medien immer mehr zu einem festen, oftmals sogar funktionalisierten Bestandteil des alltäglichen
Lebens. Sie gerät damit aber auch in Gefahr, zur beliebig reproduzierbaren Konsumware zu werden. Musik und Musikförderung geraten so vielfach in Abhängigkeit von den Vermarktungsinteressen der einzelnen Zweige der .,Musikindustrie•.

Der Verfassungsauftrag zur Förderung des künstlerischen und kulturellen Schaffens und zur Ermöglichung der .,Teilnahme an
den Kulturgütern des Lebens" für das ,.gesamte Volk• (Art. 40 Landesverfassung) stellt nicht zuletzt vor dem o. g. HintergrunJ
das Land in die Verpflichtung zu einer wohl abgewogenen, nicht bevormundenden Förderung der Musik. Ziel muß sein, deil
aktiven Zugang zur Musik als einem Element der Lebensgestaltung und Selbstverwirklichungund den sinnvollen Umgang mit
Musik als einem Element der Lebenswirklichkeit zu ermöglichen.
Die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der SPD- Fraktion zum Thema ,.Musik in Rheinl.md-Pfalz" (Drucksache 10/1663) aus dem Jahr 1985 zeigte, daß es in Rheinland-Pfalzkein bündiges und in seinen Teilen abgestimmtes Konzept
der Musikförderung gab, sondern nur einige Absichtserklärungen für bestimmte Bereiche wie z. B. die Orchester.
[nzwischen mehren sich die Klagen über Mängel in der Musikförderung des Landes. Der Fachbereich Musik an der Universität
Mainz ist nach wie vor baulich völlig unzulänglich untergebracht, und seine personelle Ausstattung ermöglicht nicht die Um-setzung von Plänen für weitere berufsbezogene Studiengänge.
Es fehlt eine eigenständige Musikhochschule als Kristallisationskern für die Musik im Land Rheinland-Pfalz. Die kommunalen
Spitzenverbände klagen darüber, daß die Kommunen, die mit dem Aufbau eines nahezu flächendeckenden Systems von Musikschulen in den letzten zwei Jahrzehnten wohl den wichtigsten Impuls für das musikalische Leben in Rheinl;md-Pfalz gegeben
haben, mit den immer größer werdenden finanziellen Lasten aus diesen Einrichtungen alleingelassen werden - im Gegensatz
zur Situation in den anderen Bundesländern. Die Musik ninunt im Unterri:ht an den Schulen einen immer geringeren Stellenwert ein und wird zudem insbesondere im Gymnasialbereich immer stärker kognitiv befrachtet. Trotz der großen Nachwuchsarbeit der Musikschulen klagen insbesondere die Chöre über NachwuchsmangeL

'

Angesichts dieser Probleme und Entwicklungen halten wir nach fünf J .ahren eine neuerliche Bestandsaufnahme für notwendig_
Wir fragen die Landesregierung:
Musikausbildung
1. Welche Einrichtungen in der Bundesrepublik bieten musikpraktische, musikpädagogische und musikwissenschaftliche
Studiengänge an? Wie verteilten sich diese Einrichtungen und die Zahl der Studierenden 1984 und 1990 auf die einzelnen

Bundesländer?
1. a) Welche musikfachspezifischen Ausbildungsmöglichkeiren gibr es in Rheinland-Pfalz, und welche Srudiengänge bzw.
Ausbildungsabschlüsse bieten sich an?

b) In welcher Trägerschah stehen sie?
J. Wie ist die personelle Ausstattung dieser Einrichtungen?

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 22. Oktober 1990

Drucksache

11/4 641

Landtag Rheinland-Ffalz -11. Wahlperiode

4. Wie h•x:h :oin ::l in den Jahre~l seit 1984 die jährlichen Ko!'tc n dieser Einrichtungen und der finanzielle Aufwand des Lande~·
Rhcirtland- Pfa\'t gewesen?

5. Wie viele SruC• •.:rende Ddinden sich dort gegenwärtig in dl.·r Ausbildung?
6. Wie vic\c Per~oncn haben an diesen Einriebwogen :;cit i'J84 pro Jahr ihr Studium bzw. ihre Ausbildung abgcschlosvn?

7. Wie beurteilt die Landesregierung unteL· den besonderen riumlichen Anforderungen, die mit einer musikalischen Hl_)Chschu\ausbildung verbunden sind, auf rr.ittlere und längere Sicht die Unterbringung des Fachbereichs Musik der Ur.iversirät
Mainz? Wann ist mit einem Neubau zu rechnen?
3. Welche inhalt.liche, personelle und organisat0riscfie Entwicklungskonzeption hat die Lande~regierung mittd- und längerfristig für den Fachbereich Musik der Universität Mainz? Wie beurteilt sie Überlegungen für eine stärkere Verselbständig'Jilg inner- oder außerhalb des Rahmens der Universität?
9.

w;c be.Jrteilt sie gegenwärtig die Einrichtung einer eigenständigen Hochschule für Musik des Landes Rheinland-Pfa1z?

, 0. In welcher Weise findet im Rahmen der unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkte eine Zusammenarbeit bzw. eine gegenseitige Abstinunung zwischen dem Fachbereich Musik der Universität Mainz, dem Peter-Cornelius-Konservatorium und
der Stifrup,g Villa Musica statt? Wie beurteilt die Landesregierung Klagen über ein weitgehendes Fehleneiner solchen Zu5amm~narbeit?

Stiftung Villa Musica
1!. a) Wie hat sich der Etat der St:ftung Villa Musica seit ihrer Gründung im Jahre 1987 entwickelt?

b) Welche Mittel hahen j~weils das Land, der Südwestfunk und die privaten Fördecer beigetragen?
c) Wie viele und ggf. welche privaten Förderer gibt es?
l!. W't·khe Beträge aus dem Gesamtetat der Stiftung wurden für die Veranstaltungen im Rahmen des Programms .Kurs und
Konzert"" und für sonstige ;nusikaEsche Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen verausgabt?
i3

Wie viele junge Künstlerinnen und Künstler haben in den einzelnen Jahren an den Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen teilgenommen, wie viele davon aus Rheinland-Pfalz?

14. Welche sonstigen Aufgaben nimmt die Stiftung Villa Musica mit welchem finanziellen Aufwand wahr?

15. Wie beurteilt die Landesregierung die Ergebnisse der bisherigen Arbeit der

Stiftung, und wie stelk sie sich inhaltlich und

finanziell auf mittlere und längere Sicht die weitere Entwicklung der Stiftung vor?
Musikerziehung

'

16. Wie hat sich

a) die Zahl der Musikschulen (aufgeschlüsselt nach Art der Trägerschaft),
b) die Zahl der Schülerinnen und Schüler an Musikschulen und
c) die Zahl der Lehrkräfte an Musikschulen (aufgeschlüsselt nach hauptamtlichen und nebenamtlichen Lehrkräften) in
den einzelnen Jahren seit 1984 in den Landkreisen und kreisfreien Städten entwickelt?
! 7. In welchem Umfang gibt es auch für musikalisch interessierte Erwachsene Unterrichtsangebote an rheinland-pfälzischen

Musikschulen?
18. Wie hoch waren seit 1984 absolut und prozentual die jilirlichen Zuschüsse an die Musikschulen

:t) .Jurch das L1nd,

b) durch die Träger,
c) durch die Eltern,
~d.ndesweit und

2

aufgeschlüsselt nach Landkreisen und kreisfreien Städten?
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19. Wurden in dem Zeitraum seit 1984 Musikschulen geschlossen und ggf. aus welchen Gründen? Gibt es bei einzelnen Trä
gern gegenwärt.ig solche Überlegungen?
20. Ist der Landesregierung bekannt, wie die kommunalen Spitzenverbände die finanzielle Situation und die Entwicklungsper~
spektiven der Musikschulen beurteilen?
21. Wie hoch ist der jährliche Zuschuß des Landes zur Förderung der Arbeit der Musikschulen seit 1984 gewesen?
22. a) Welche Vergabekriterien gibt es für die Landesmittel zur Begabtenförderung an den Musikschulen?
b) In welchem Umfang und für welche Maßnahmen wurden diese Mittel1989 und 1990 abgerufen?

c) Wie viele Schülerinnen und Schüler wurden dabei jeweils an den einzelnen Musikschulen in welchem Umfang gefördert?
23. a) Wie groß ist der finanzielle Aufwand der einzelnen Bundesländer zur f(\r.!r·rung der Musikschulen im Vergleich zt..
Rheinland~Nalz in den Jahren seit 1984 gewesen?
b) In welcher Weise erfolgt die Förderung in den anderen Bundesländern?
24. a) Sieht die Landesregierung den Auftrag der Musikschulen auf die Begabtenförderung beschränkt, oder sieht sie den Bei·
trag der Musikschulen zur Musikerziehung umfassender?
b) Stimmt die Landesregierung der Meinung zu., daß eine institutionelle Grundförderung der Musikschulen durch das
Land sinnvoller wäre als eine einseitig auf Begabtenförderung abgestellte finanzielle Unterstützung?
Selbständige Musikerzieherinnen und Musikerzieher
25. Wie viele selbständige Musikerzieherinnen und

~erzieher

gibt es in Rheinland-Pfalz?

26. Wie ist ihre wirtschaftliche Lage?
27. Welche Aufgabe kommt ihnen neben der breiten musikalischen Erziehung durch die öffentlichen Musikschulen zu?
Wettbewerb und Begabtenförderung
28. Wie hat sich die Beteiligung an dem Landeswettbewerb von .,Jugend musiziert" seit 1985 entwickelt?
29. Mit welchen Landesmitteln wird der Wettbewerb finanziert?
JO. Welche sonstigen Möglichkeiten der Begabtenförderung gibt es gegenwärtig, bzw. in welcher Weise wurde das Instrumentarium der Begabtenförderung seit 1985 ausgeweitet oder verändcn?

31. a) Welche Bedeutung hat die Arbeit des Landesjugendorchesters für die Förderung begabter Nachwuchsmusiker und
-musikerinnen?
~
b) Welche Landesmittel sind für welche Zwecke dem Landesjugendorchester seit dessen Gründung zugeflossen?

Schulmusik
32. a) Wie hoch ist gegenwärtig nach den Stundentafeln die Zahl der Wochenunterrichtsstunden für Musik in den einzelnen
Schularten und ~stufen?
b) Hält die Landesregierung die Zahl der Wochenunterrichtsstunden insbesondere an den Hauptschulen für ausreichend?
33. Wie hoch war in den Schuljahren seit 1985 jeweils der strukturelle Unterrichtsausfall im Fach Musik?
J4. Wie viele Leistungskurse Musik an welchen Gymnasien gibt es zur Zeit, und wie viele Schülerinnen und Schüler nehmen
darm teil?

35. Wie ist die Lage des Unterrichtsfaches Musik an den berufsbildenden Schulen?
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J6. Wie L·-.:Grte;!t ,fi,, L mdesregieFwg die Kritik 'fOn Schüferinnen und Schül~rn, Lehrkr:ift.:n und Eltern tn der tmmer stärkeren b)~Ttir_;, er. Ausrlchtung Jcs Faches Musik?

37. In w-!\:L•:.T U.1 [;;.q:; '"'-.... ~Je.\ und werden ne-Je curricu!lre Modc!lc für den Musikunterricht nicht nur entwickelt, sonJ~rn
... uch :r.:1 0nler~i~~!~-.: umgesetzt?
J~. S~ehen

Ln Zukn:tft in amrcichend('m Maße

Le!--~kri_'te

für den PflichtuPterricht und Wahlunterri(ht zur Verfügung?

19. An we :~hen rhen~la.r.d-:~t tl:·~ ,. .-hen Sondt:rsch;~len '-..:ird lV'·tsikth:rapie eingesetzt?
Laie;-,..-, •J_- :h_

4-0. Wie hac sich J,.,. .!zh: J,·.r .o.ktiYen LHld fördernden M;.tgli~~dei : 1 d ~?n t'"ltSt.Jrcch<;nden Org2.1lisa(:onen der Laienmusik auf ceF:ion.a\e:" b1 v .u:f Landescben;~ seit 19g5 entwickelt?

·t2. '~fie sreU( .:.ich ;eg-enwär•:tß die Nachwu(;hssituation bei dic:>en Chören und Orchestern du?
4."

In wd.:hcr Forn finJu Fmt- u.r:d Weiterbildung für Jie Chor- und Orchesterleiterinnen und -leiter s~att, wie wird di::-sc
d:.1rch \1<h L-1rd gefördert?

4-;. W clche ~[ne1 stellte da~. 1,:wd für die Förlicrnng der I .ai,·rmu,;ik

in Rheinland -Pfalz in den ein?.elnen Jahrca seit 1985 :rur

Verftig.n(.~?
~"-

1

;1

'i\"ckher Höhe för•.ien die •ndercn Bundcs1::tnder

jewei!~

Jic Laienmusik?

'leitgenö"s:sche Musik
4 ·:. ~'rkhr r:v:inl~t!C

-pbhis... hen K,)mponistmrH"!~ 11nd Komponisten bzw. Herausgeberinnen und Herausgeber von musika ·
!i::dvn "')'/er1rer: haP-:n seit 19R i durdt Vergabe von Prei.:;r:;, durch Kompositionsaufträge oder durch Druckkosrenzu~·~·h:issc eir-r• F\S:-jen ng -;,eiten., d.e~ Landes bzw. von ihm vr:lt)finan~-:.ierter Einrichtungen erfahren?

'-?. ~/ic

hoch war der jä.hrliche Aufv.·and für diese FGrdcrmaßr-.;:"hrne?

Pnpuiarmusik
~J:

[n wt>ld!em Umfang hat die L~i!desr..:gierung: "m I!.ahm<;n Jer a!lg~meinen M·.1sikg.flege in den einzelnen Jahren seit 1984
rhe:;,iar: l· pial·r.ische Rock- ur;d jan.gruppen bzw. _;;(mst,bc :·reie musikalische lniti;~.tiven unterstütZt?

) J.

-l n w~k~em Umfan~ wurden seit 1984 welche Vcranstalnm~cr. von Rock-, Folklore-, Chanson-,jJ.Z2.- und ähnlichen Festivals m Rheinl.lfld-!>falz finanzieli gefördert:

52. Wie beurteilt Jit: Landesregierung die allgemeine .. äunJi ... he Situati.on der o. g. Gruppen? Sind der Landesregierung bcisptelhafte Intt:ative.n vcn Kommunen bekannt, 1.ie Roc".;_-, Jaz:.:-, Folklore und ähnlichen Gruppen Übungsräume zur Ver;ugl,.lg .itcllen?
Ot·chestermu~!k

und Musiktheater

5 ~- We!.::h.e Orchester ~:ur den und werden s~it I 984 vom Land ;n .velchem Umfang finanziert bzw. m.itfinanziert?
5 ~- \\·"('sind c"ies::: Orrhes[er tarifvt.'rtragli-~h eing:cs[uft?
55. ~'1e v1ele Pla:-:.stel!w sind bei diesen Orchestern etatisiert?
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56. Welche Maßnahmen zum Erhalt bzw. zur Erhöhung des Leistungsstandards dieser Orchester hat das Land seit 1984 ergriffen bzw. gedenkt es kurz- und mittelfristig zu ergreifen?
57. Welchen SteUenwert hat das Musiktheater an den Bühnen im Land Rheinland-Pfalz?
Landesmusikrat

58. Welche Aufgaben nimmt der Landesmusikrat Rheinland-Pfalz e. V. gegenwärtig wahr?
59. Wer sind die Mitglieder des Landesmusikrates?
60. Wie finanziert sich der Landesmusikrat? [ 11 welchemUmfanghat das Land seit 1984 seine Arbeit unterstützt?
61. Wie hat sich seit der Antwort der Landesregierung von 1985 die Landesmusikakademie des Landesmusikrates entv.rickelt?
Musiktage Rheinland-Pfalz
62. Welche Zielsetzungen werden mit den rheinland-pfälzischen Muslktagen verfolgt?
63. Welche Mittel hat das Land jeweils für die Durchführung d::r Musiktage Rheinland-Pfalzzur Verfügung gestellt?
64. Wie viele Menschen haben die rheinland-pfälzischen Musiktage jeweils pro Jahr besucht?
65. Sieht die Landesregierung in den medienmäßig wesentlich erfolgreicherenfestivalsanderer Bundesländer einen Maßstab

zur Beurteilung der rheinland-pfälzischen Musiktage? Wie beurteilt sie das bisherige Konzept und die künftige Entwicklung im Hinblick auf einen effektiven Mitteleinsatz?
Gesamtaufwand öffentlicher Musikförderung
66. Wie groß war in den Jahren seit 1984 jeweils der finanzielle Gesamtaufwand der Musikpflege und-förderungdurch das

Land bzw. durch die kommunalen Gebietskörperschaften?
67. Wie groß war in diesen Jahren der Gesamtaufwand der Musikpflege und -förderung in den einzelnen Bundesländern,

a) absolut,
b) anteilig am jeweiligen Gesamthaushalt des Landes,

c) pro Kopf der Einwohnerinnen und Einwohner?
Musik und Medien
68. In welcher Weise und in welchem zeitlichen Umfang hat der Südwestfunk sich in seinen Hörfunk- und Fernsehprogrammen seit 1984 der Darstellung und Förderung der Musik in und aus Rheinland-Pfalz gewidmet? Hält die Landesregierung
diese Bemühungen für ausreichend?

•

69. Wie groß war dabei in den einzelnen Jahren der finanzielle Aufwand?

70. Gibt es bei den rheinland-pfälzischen privaten Rundfunkveranstaltern vergleichbare Bemühungen, ggf. welche?
Musikgewerbe
71. Wie viele Musikverlage gibt es gegenwärtig in Rheinland-Pfalz, und welche Schwerpunkte haben die Verlagsprogranune?
72. Wie viele Musikproduzenten und Schallplattenverlage mit welchen Schwerpunkten gibt es in Rheinland-Ffalz?

73. In welchem Umfang widmen sich diese Umcrnehmen Musikerinnen und Musikern, Komponistinnen und Komponisten
sowie Orchestern aus Rheinland-Pfalz?

74. Wie viele privatwlrtschaftliche Ton- und Aufnahmestudios gibt es in Rheinland-Pfalz?
für die Fraktion:
Bcck
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