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Erste Auswertung des Schlussberichts der Enquete-Ko mmission „Kultur 

in Deutschland“  (BT-Drucksache 16 /7000, 16. Wahlperiode, 11. 12. 2007) 

 

1. Stellenwert 

Der Schlussbericht der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ (EK) enthält die 

„Grundzüge einer nationalen Kulturpolitik“ bei Respektierung der traditionellen (Anm. des VdM: 

und verfassungsgebotenen) Länderzuständigkeit (Gitta Connemann, MdB, über den 

Schlussbericht bei der Bundestagsdebatte). Er stellt die erste ausführliche Bestandsaufnahme 

von Kultur und -kultureller Bildung in Deutschland in der „Gesamtperspektive“ dar.  

 

2. Herleitung der Bedeutung kultureller Bildung 

- Kulturelle Vielfalt: Kulturelle Bildung stärkt die Sensibilität für kulturelle Vielfalt und kulturelle 

Unterschiede als „kostbare Entwicklungsressource der Gesellschaft“.  

- Kulturelle Bildung ist von hohem gesellschaftlichem Nutzen, da sie „von grundlegender 

Bedeutung für die Entwicklungsfähigkeit unserer Gesellschaft“1 ist, die Lebensqualität 

fördert und „zur besseren Bewältigung der Herausforderungen der Zukunft“2 befähigt. 

- Große Bedeutung hat kulturelle Bildung aufgrund ihrer positiven Auswirkungen auf den 

Menschen. Sie ermöglicht Teilhabe an lebenslangem Lernen (sie „weckt die 

schöpferischen Kräfte des Menschen im intellektuellen und emotionalen Bereich“3), ist von 

Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung, für die Entwicklung von Handlungs- und 

Lebensgestaltungskompetenz (genannt werden zahlreiche Schlüsselkompetenzen, die 

durch kulturelle und auch explizit musisch-kulturelle Bildung gefördert werden), und für 

kulturelles Wissen und Können (als Qualität „an sich“). 

 

 

                                                      
1 S. 45 Schlussbericht der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland. 
2 S. 47 Schlussbericht. 
3 S. 378 Schlussbericht. 
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3. Gesetzliche und förderpolitische Regelungen 

Die EK bekennt sich in dem Schlussbericht zur Bedeutung und Notwendigkeit kultureller 

Bildung, auf die sie explizit ein Schwergewicht legt. Nach ihrer Überzeugung ist kulturelle 

Bildung eine zentrale gesellschaftliche und politische Aufgabe4; Aufwendungen dafür sind 

„unverzichtbare Investitionen in die Entwicklung einer Gesellschaft“5. Die Gewährleistung der 

kulturellen Infrastruktur, insbesondere für kulturelle Bildung, ist daher eine wesentliche 

gesamtstaatliche Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. Förderleistungen liegen 

deshalb „im öffentlichen Interesse“ und dienen damit öffentlicher Aufgabenerfüllung6.  

- Der Schutz und die öffentliche Förderung von Kultur (s.u. „Staatszielbestimmung“) sind 

unverzichtbare Aufgaben des demokratischen Gemeinwesens und sollen daher in den 

Landesverfassungen und dem Grundgesetz zum Ausdruck kommen7. 

- Als bundesgesetzliche Grundlagen nennt die EK auch das Kinder- und Jugendhilferecht:  

§ 1 SGB VIII, § 11 Abs. 3 KJHG, wonach sich das Erfordernis öffentlicher Hilfen auch auf 

die kulturelle Jugendbildung erstreckt. Auf der Grundlage von § 83 SGB VIII fördert das 

BMFSFJ länderübergreifende Aktivitäten in der Jugendhilfe sowie bundeszentrale Träger, 

Initiativen und Projekte (wie z.B. den VdM). Kulturelle Bildung ist dabei auf politischer 

Ebene unterschiedlichen Ressorts zugeordnet: Jugendpolitik, Bildungspolitik und 

Kulturpolitik (zur Verantwortung der Länder s.u.). 

- Staatsziel Kultur: Die EK setzt sich für die Staatszielbestimmung „Der Staat schützt und 

fördert die Kultur“  ein. Daraus leiten sich zwar keinerlei einklagbare Individualrechte ab 

wie aus den Grundrechten. Allgemeine Rechtsstaatsprinzipien wie Staatsziele haben 

jedoch eine Bindungswirkung für staatliches Handeln. Bei einer geltenden 

Staatszielbestimmung „Der Staat schützt und fördert die Kultur“ würden die Belange der 

Kultur als Maßstab staatlichen Tuns (wie z.B. der Rechtsetzung) zu berücksichtigen sein.  

Die Aufnahme des Verbs „fördern“ könnte dabei helfen, Kultur von einer „freiwilligen“ 

Leistung (im juristischen Sinne) zu einer „pflichtigen“ Aufgabe aufzuwerten. 

- Länder und Kommunen haben eine grundsätzliche Verpflichtung, eine angemessene 

kulturelle Infrastruktur vorzuhalten8. Als „wesentliche Einrichtungen der kulturellen Bildung,  

 

                                                      
4 S. 45 Schlussbericht. 
5 S. 47 Schlussbericht. 
6 S. 87 ff. Schlussbericht. 
7 S. 47 Schlussbericht. 
8 S. 65 Schlussbericht. 
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die ganz überwiegend vom Staat unterhalten und gefördert werden“ nennt die EK an erster 

Stelle die Musikschulen (gefolgt von Volkshochschulen, Jugendkunstschulen und 

Bibliotheken).  

- Die EK hält dabei fest, dass „eine Diskussion, Beschreibung und gegebenenfalls 

Festlegung von (Qualitäts-) Standards“ für die Gewährleistung der kulturellen Infrastruktur 

nötig ist, denn „Infrastruktur kann nicht ‚irgendwie’ sichergestellt werden, sondern sollte 

eine je nach Handlungsfeld generell zu umschreibende Qualität haben (beispielsweise 

Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen, der eine Grundstruktur der 

Musikschulen mit einem ausreichenden Fächerangebot und einer bestimmten Qualität von 

Musikschullehrern vorsieht)9.  

- Zur Verantwortungsgemeinschaft der öffentlichen Hand hält die EK fest, dass die Länder 

nicht nur einen entscheidenden finanziellen Beitrag zum Erhalt des kulturellen Erbes 

(historische Museen, Denkmalschutz) leisten, sondern „eine ganz besondere 

Verantwortung im Bereich der Kulturellen Bildung sowohl im allgemeinen Schulwesen als 

auch in der Ausgestaltung der Infrastruktur von Musikschulen, Jugendkunstschulen und 

Bibliotheken“ haben10. Auf der kommunalen Ebene liegt ein Schwerpunkt nach der EK  „in 

der Sicherung der Infrastruktur im Bereich der Künste (Theater, Orchester, Kunstmuseen, 

Künstlerförderung etc.) und der kulturellen Bildung (Bibliotheken, Volkshochschulen, 

Musikschulen)“. 

- Die Absicherung des Angebots kultureller Bildung muss nach Ansicht der EK durch die 

öffentliche Hand geschehen (auch im Falle privater Mitfinanzierung), dies auch unter dem 

Aspekt, dass kulturelle Bildung immer langfristig angelegt sein muss. Von Bedeutung ist 

dies auch z.B. für die Frage von Festanstellungen von Lehrkräften wie etwa der 

Musikschullehrkräfte (nach Ansicht der EK bedarf es hierbei eines ausgewogenen 

Verhältnisses von haupt- und nebenberuflichen Personal11). Zur Finanzierung gehört auch 

eine angemessene Beteiligung der Länder an der Finanzierung, so die EK12. 

- Außerschulische Einrichtungen, insbesondere die Musikschulen und Kunstschulen sollen in 

ihrem Bestand qualitativ gesichert werden. Dazu sollen gesetzliche Regelungen auf 

Länderebene geschaffen werden, um sie aus dem rechtlichen Status des „freiwilligen 

Leistung“ herauszuführen. „Denn gerade bei knappen Kassen sollen die Kommunen ihrer  

                                                      
9 S. 85 Schlussbericht. 
10 S. 86 Schlussbericht. 
11 S. 399 Schlussbericht.  
12 S. 399 Schlussbericht. 
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Verantwortung für die kulturelle Bildung als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe 

nachkommen können“13. 

- Die EK spricht sich für Erleichterungen im Haushaltsrecht aus und empfiehlt den Abschluss 

von Zuwendungsverträgen, die auf mehrere Jahre gerichtet sind14. Haushaltsgrundsätze 

der Jährlichkeit, Spezialität und Nonaffektion15 sollen für den Kulturbereich aufgehoben 

werden. 

 

 

4. Stellenwert der Musikschulen 

a)  Außerschulische kulturelle Bildung 

Musikschulen werden im Schlussbericht der EK häufig und an prominenten Stellen genannt. In 

dem Unterkapitel „Außerschulische kulturelle Bildung“16 werden Musikschulen an erster Stelle 

behandelt und erhalten – gerade auch im Vergleich zu anderen Bereichen der 

außerschulischen kulturellen Bildung – eine ausführliche Darstellung und Würdigung. Sie 

werden sehr positiv bewertet („fast flächendeckende kulturelle Infrastruktur“; „umfassendes 

abgestimmtes Konzept“, das „im Strukturplan und in den Rahmenlehrplänen für die 

Unterrichtsfächer durch den Verband deutscher Musikschulen festgelegt“ ist; „Kontinuität und 

Qualität der Ausbildung an Musikschulen“; das hohe integrative Potential der Musikschulen bei 

der Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen, sozial Benachteiligten und Personen mit 

Migrationshintergrund durch gemeinsames Musizieren; Hervorhebung der Qualitätssicherung  

durch die Anwendung von Methoden des Qualitätsmanagements bei Musikschulen, „die von 

den Trägern unterstützt werden sollte“, so die EK). 

Festgehalten wird, dass es keine einheitliche Regelung zu Musikschulen gibt, und nur in sechs 

Ländern spezielle gesetzliche Regelungen zum Musikschulwesen existieren.  

Hinsichtlich der Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen aus bildungsfernen Schichten, erklärt 

die EK, dass für diese nach den Ergebnissen der Studie „Jugendkulturbarometer“ Zugangsbarrieren 

bestehen, jedoch an den Musikschulen Zulauf zu verzeichnen ist, auch ermöglicht durch die 

Gewährung von Sozialermäßigungen, zu denen sie verpflichtet sind. Dazu die EK: „Unter dem Diktat 
                                                      
13 S. 399 Schlussbericht. 
14 S. 60 Schlussbericht. 
15 Erläuterung des Begriffs „Nonaffektion“: Nach dem Grundsatz der Nonaffektion dienen alle 

Einnahmen als Deckungsmittel für alle Ausgaben. Eine Bindung bestimmter Einnahmen für 
bestimmte Ausgabenzwecke ist danach unzulässig. 

16 S. 387 ff. Schlussbericht. 
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der Kostendeckung wird aber gerade in jüngster Zeit an der Gebührenschraube gedreht. Trotz der 

Eigenbeteiligung in Form der Unterrichtsgebühren ist eine Förderung des Unterrichts durch Landes- 

und kommunale Mittel unumgänglich, um nichtelitäre musikalische Bildung möglichst vielen Kindern 

und Jugendlichen zu ermöglichen. Schon heute ist der Zugang zu kultureller Bildung zu sehr vom 

allgemeinen Bildungsniveau abhängig; je höher das Bildungsniveau, desto intensiver werden auch 

kulturelle Bildungsangebote wahrgenommen“.17 

 

b)  Schulische kulturelle Bildung 

Moniert wird von der EK der hohe Unterrichtsausfall in den musischen Fächern. Kooperationen 

zwischen außerschulischen Trägern wie den Musikschulen und allgemein bildenden Schulen 

sollen die kulturelle Bildung in den Schulen stärken. Voraussetzung sind nach Meinung der EK 

dafür klare Rahmenbedingungen, um zu einer höheren Verlässlichkeit und Kontinuität in der 

Kooperation und im Einsatz der Pädagogen zu führen18. Auch in diesem Kontext spricht sich die 

EK dafür aus, die Förderung und Unterhaltung von Einrichtungen der kulturellen Bildung wie 

den Musikschulen aus dem Bereich der „freiwilligen Leistung“ herauszuführen und als 

Pflichtaufgabe einzuordnen. Entsprechende landesrechtliche Regelungen sollen zur Sicherung 

der Infrastruktur kultureller Bildung beitragen, da nach Überzeugung der EK sämtliche 

Aufgaben in der kulturellen Bildung auf Langfristigkeit angelegt sind. Da Bildungsaufgaben in 

Deutschland vorrangig auf Länderebene wahrgenommen werden, stehen die Länder insoweit 

in einer besonderen Verantwortung19. 

Kooperationen von außerschulischen kulturellen Einrichtungen (Anm. VdM: Der VdM spricht 

bei den Musikschulen nicht von „kulturellen Einrichtungen“, sondern von „kulturellen 

Bildungseinrichtungen“) und allgemein bildenden Schulen sollen auf Augenhöhe ermöglicht 

werden20. 

Für kulturelle Bildung sollen bundesweite Bildungsstandards entwickelt werden. Außerdem soll 

der Aufbau von Netzwerken der Kooperation von Schulen und Kultureinrichtungen  gefördert 

werden. 

Die EK empfiehlt außerdem, dass Länder und Kommunen dafür Sorge tragen, dass im 

Rahmen der ganztäglichen Bildung auch Angebote von Kultureinrichtungen außerhalb der 

                                                      
17 S. 388 Schlussbericht. 
18 S. 381 Schlussbericht. 
19 S. 381 Schlussbericht 
20 S. 399 Schlussbericht. Musikschulen werden hier zwar nicht explizit genannt, jedoch sind sie im 
Kontext von „Kultureinrichtungen außerhalb der Schule“ – neben anderen Einrichtungen – gemeint, 
da Musikschulen bei der Einzeldarstellung der Angebote „außerschulischer kultureller Bildung“ an 
erster Stelle genannt werden. 
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Schule wahrgenommen werden können21. Länder und Kommunen sind damit aufgerufen, 

Regelungen für die zeitliche Ausgestaltung des Ganztagsunterrichts zu schaffen, die den 

Besuch außerschulischer Kultureinrichtungen – wie z.B. der Musikschulen – für Schüler 

möglich machen (ohne dies z.B. nur in die Abendstunden und das Wochenende zu 

verschieben). 

 

c) Kulturelle Bildung in der Früherziehung 

Große Bedeutung hat nach Ansicht der EK ebenfalls die Kooperation von 

Kindertageseinrichtungen mit Kultur- und Bildungseinrichtungen. Betont wird auch, dass diese 

Zusammenarbeit langfristig stattfinden muss22. Die Angebote der öffentlichen Musikschulen für 

Kindergarten- und Grundschulkinder erfahren dabei besondere Erwähnung23. 

Die EK empfiehlt, den Zugang für Kinder zu den öffentlich geförderten Kulturinstitutionen durch 

einen kostenfreien Eintritt zu erleichtern24. Hiermit sind allerdings nicht Musikschulen gemeint, 

sondern z.B. Museen. Auch hier gilt jedoch auch die Forderung der EK, dass die Förderung 

des Musikschul-Unterrichts durch Landes- und kommunale Mittel unumgänglich ist, um 

nichtelitäre musikalische Bildung möglichst vielen Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen (s. 

S. 4 „Außerschulische kulturelle Bildung“). 

 

d) Kulturelle Erwachsenenbildung 

Im Zuge der Strategie lebenslangen Lernens gewinnt die kulturelle Erwachsenenbildung immer mehr 

an Bedeutung. Als wichtigster Anbieter werden hier die Volkshochschulen genannt, gefolgt von 

gewerkschaftlichen, freien und kirchlichen Bildungseinrichtungen sowie den Landes- und 

Bundesakademien (Musikschulen werden in diesem Kapitel nicht explizit erwähnt).  

Als erforderlich sieht die EK eine größere methodische Vielfalt unter Einschluss vielfältiger Methoden 

kultureller Praxis bei den Angeboten für Erwachsene.  

Zum einen soll es niederschwellige kulturelle Angebote und Möglichkeiten zum Lernen im sozialen 

und regionalen Umfeld geben, um auch benachteiligten Gruppen und Regionen kulturelle 

                                                      
21 S. 398 Schlussbericht (s. hierzu auch Anmerkung in Fn. 19). 
22 S. 383 Schlussbericht. 
23 S. 383 Schlussbericht: „Zu den Aktivitäten der Kultur- und Bildungseinrichtungen in der kulturellen 
Früherziehung zählen die Angebote der öffentlichen Musikschulen für Kindergarten- und 
Grundschulkinder: ‚Musikalische Früherziehung’ (MFE); ‚Musikalische Grundausbildung’ (MGA) und 
‚Schnupperstunden’, bei denen die Kinder verschiedene musikalische Ausdrucksformen und 
Instrumente kennenlernen können.“ 
24 S.398 Schlussbericht. 
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Bildungsangebote zu machen und damit das Bildungsniveau in allen Bevölkerungsschichten zu 

verbessern25.  Die EK empfiehlt daher Bund, Ländern und Kommunen, flächendeckende, auch  

innovative Angebote kultureller Erwachsenenbildung sicherzustellen und zu unterbreiten sowie 

Weiterbildung nicht auf einen verengten Begriff beruflicher Weiterbildung zu reduzieren26.  

Bundestag und Bundesregierung sollen dabei den Bundesaltenplan als bundesweites 

Förderinstrument stärker auch für die kulturelle Bildung von älteren Menschen nutzen.  

Ländern und Kommunen empfiehlt die EK, kulturelle Erwachsenenbildung gleichwertig mit der 

kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche zu fördern.  

Bund, Länder und Kommunen sollen allen Bevölkerungsschichten den Zugang zu kultureller 

Erwachsenenbildung durch an die kulturellen und sozialen Bedürfnisse angepasste Angebote 

eröffnen und auf stärkere Kooperation von Kultureinrichtungen mit Weiterbildungseinrichtungen 

drängen, um so zur Schaffung einer besseren Infrastruktur kultureller Erwachsenenbildung 

beizutragen. 

Zudem sollen die Akteure der kulturellen Erwachsenenbildung das Profil der Erwachsenenbildung 

schärfen, neue Angebotsformen (z.B. für und mit Familien und mit älteren Menschen) entwickeln und 

Angebote zur Entwicklung kreativer Medienkompetenz etablieren. 

 

e) Kulturelle Medienbildung 

Der souveräne und kompetente Umgang mit den Neuen Medien, insbesondere ihre kritische Nutzung 

gehört nach Ansicht der EK zu den heutigen unverzichtbaren Schlüsselkompetenzen. Die vielfältigen 

Eigenschaften und Anwendungsfelder machen Medienkompetenz zunehmend zu einer kulturellen 

und beruflichen Basisqualifikation in allen Gesellschaftsschichten27. 

Die EK hält fest, dass die Neuen Medien die Vermittlung kultureller Kompetenzen aber nicht 

vollständig übernehmen können, denn „Kunst lebt gerade von der persönlichen Interaktion zwischen 

den Menschen“28. Neue Medien sollten jedoch in der kulturellen Bildung ergänzend zum Einsatz 

kommen. Kindern und Jugendlichen soll deshalb frühzeitig Medienkompetenzen durch kompetente 

Lehrkräfte, Fachpersonal und Pädagogen zielgruppenspezifisch und auf verschiedenen Ebenen 

vermittelt werden.  

 
                                                      
25 S. 404 Schlussbericht: „Die Förderung der allgemeinen Weiterbildung und damit der kulturellen 
Erwachsenenbildung bietet einen Ansatz, das Bildungsniveau in allen Bevölkerungsschichten zu 
verbessern. Denn die allgemeine Weiterbildung erreicht tendenziell mehr ältere Personen (ein Trend, 
der sich angesichts des demografischen Wandels noch verstärken wird), aber auch mehr Frauen, 
mehr Nichterwerbstätige und mehr Ausländer als die berufliche Weiterbildung.“  
26 S. 405 Schlussbericht. 
27 S. 359 Schlussbericht. 
28 S. 396 Schlussbericht. 
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f) Interkulturelle Bildung 

Neben der kulturellen Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wird auf die 

interkulturelle Bildung in einem eigenen Kapitel (6.4) eingegangen, denn nach Ansicht der EK 

leistet kulturelle Bildung „einen zentralen Beitrag, um den Zusammenhalt der Gesellschaft über 

alle Schichten, Generationen und Herkunftskulturen hinweg zu stärken und zu fördern“. Durch 

gemeinsames Musizieren (u.a.) entstehen nach Überzeugung der EK interkulturelle 

Kompetenzen (die Verständigung zwischen Kulturen im In- und Ausland wird gefördert, 

Vorbehalte von Kindern und Jugendlichen vor dem „Fremden“ werden abgebaut, die 

gegenseitige Akzeptanz wird in hohem Maße verbessert). Zudem ist nach Ansicht der EK 

kulturelle Bildung „eine wichtige Säule bei der Förderung von Sprachfähigkeit im umfassenden 

Sinne“. 

 

5. Fazit 

Bundesverband und Landesverbände der Musikschulen sind aufgerufen 

 

1. sich für die Schaffung gesetzlicher Regelungen und Fördervereinbarungen auf Landesebene 

für die öffentlichen Musikschulen einzusetzen, um sie vom Status der „freiwilligen Leistungen“ 

zu befreien und als „pflichtige“ Aufgaben kultureller Bildung aufzuwerten und damit ihre 

Kontinuität und Qualität zu sichern. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund von 

Sparmaßnahmen und -vorgaben in Ländern und Kommunen von großer Bedeutung. Wichtig 

ist hierbei auch die gesetzliche Festlegung von Qualitätsstandards in Form wesentlicher 

Qualitäts- und Strukturmerkmale für die öffentliche Musikschulförderung (so auch durch den 

Schutzes des Namens „Musikschule“ bzw. „Staatlich anerkannte Musikschule“), um die 

Abgrenzung zu anderen Anbietern in Öffentlichkeit und Politik verstärken. 

 

2. sich für die Festlegung klarer Rahmenbedingungen für Kooperationen „auf Augenhöhe“  

zwischen öffentlichen Musikschulen und allgemein bildenden Schulen in den Schulgesetzen 

der Länder einzusetzen. Die Förderung und Unterhaltung der öffentlichen Musikschulen muss 

auch in diesem Kontext als Pflichtaufgaben festgeschrieben werden, um eine hohe 

Verlässlichkeit und Kontinuität in der Kooperation und im Einsatz der Pädagogen zu 

garantieren. Gleichzeitig müssen für den Erhalt des Profils der Musikschulen – auch im 

Hinblick auf G8 und Verkürzung der Schulzeit – Regelungen für die zeitliche Ausgestaltung 

des Ganztagsunterrichts geschaffen werden, die den Besuch der öffentlichen Musikschulen 

für die Schülerinnen und Schüler weiterhin möglich machen. 
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3. Länder und Kommunen sind aufzufordern, verbindliche Regelungen für Musikangebote ab 

dem frühesten Kindesalter in der Kooperation von Krippen, Kitas und öffentlichen 

Musikschulen zu treffen. Festzulegen sind hierin Musik-Bildungspläne, die Ausbildung der 

Erzieher/innen und Musiklehrkräfte sowie die Finanzierung der Fachkräfte und deren 

Qualifizierung. Um den Zugang für Kinder aller Schichten und damit eine nichtelitäre 

musikalische Bildung zu ermöglichen, ist eine Finanzierung durch Landes- und kommunale 

Mittel unumgänglich. 

 

Hierzu sind die Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission 

gezielt einzusetzen und zu nutzen. 

 


