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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie hoch ist die Anzahl an Schülerinnen und Schülern in den Musikschulen im
Landkreis Ludwigsburg (aufgeschlüsselt nach Musikschulen)?

2. Wie haben sich die Schülerzahlen der Musikschulen im Landkreis Ludwigs-
burg in den letzten zehn Jahren entwickelt?

3. Wie hat sich die finanzielle und personelle Ausstattung der Musikschulen in
den letzten zehn Jahren entwickelt?

4. Wie viele Kooperationen zwischen Musikschulen und Ganztagsschulen gibt es
im Landkreis Ludwigsburg (mit Nennung der jeweiligen Kooperationspartner)?

5. Wie viele Schulstunden übernehmen die Musikschulen im Rahmen des Ganz-
tagsbetriebs der Schulen im Landkreis Ludwigsburg (aufgeschlüsselt nach
Grundschulen und Musikschulen)?

6. Wann finden die Kooperationsangebote an den Schulen in der Regel statt?

7. Wie groß sind die Schülergruppen im Durchschnitt, die das Angebot der Mu-
sikschulen im Rahmen der Ganztagsschule in Anspruch nehmen?

8. Wie viele Schülerinnen und Schüler im Landkreis Ludwigsburg erhalten im
Rahmen des Ganztagsbetriebs an Grundschulen Musikschulunterricht?

9. Welche finanzielle Unterstützung erhalten die Musikschulen im Landkreis
Ludwigsburg für die Übernahme von Schulstunden im Rahmen der Ganztags-
schule?

Kleine Anfrage

des Abg. Fabian Gramling CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Kooperationen zwischen Musikschulen und Ganztags -

schulen im Landkreis Ludwigsburg
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10. Wie soll die finanzielle und personelle Ausstattung der Musikschulen in den
kommenden Jahren verbessert werden?

15. 07. 2019

Gramling CDU

B e g r ü n d u n g

Der Ganztagsbetrieb an unseren Schulen macht es erforderlich, dass Musikschu-
len und Vereine stärker ins schulische Leben eingebunden werden. Umso wichti-
ger sind Kooperationen zwischen Musikschulen und Schulen, von denen alle Sei-
ten profitieren sollten. Die Kleine Anfrage soll einen Einblick in die aktuelle
 Situation im Landkreis Ludwigsburg geben.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 31. Juli 2019 Nr. 33-6982.0/261 beantwortet das Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finan-
zen die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie hoch ist die Anzahl an Schülerinnen und Schülern in den Musikschulen im
Landkreis Ludwigsburg (aufgeschlüsselt nach Musikschulen)?

2. Wie haben sich die Schülerzahlen der Musikschulen im Landkreis Ludwigsburg
in den letzten zehn Jahren entwickelt?

Im Jahr 2018 haben an den Musikschulen im Landkreis Ludwigsburg 22.730 Per-
sonen mindestens ein Angebot belegt. Die Entwicklung der Schülerzahlen von
2010 bis 2018 ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt.

(Quelle: Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs e. V.)
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3. Wie hat sich die finanzielle und personelle Ausstattung der Musikschulen in
den letzten zehn Jahren entwickelt?

Von Gesamtkosten in Höhe von 202 Mio. Euro und 8.350 Lehrkräften in 2009
 haben sich in 2018 die Gesamtkosten landesweit auf 240 Mio. Euro und die Zahl
der Lehrkräfte auf 8.420 erhöht.

4. Wie viele Kooperationen zwischen Musikschulen und Ganztagsschulen gibt es
im Landkreis Ludwigsburg (mit Nennung der jeweiligen Kooperationspartner)?

Für das Schuljahr 2017/2018 ergaben sich für Schulen, die Ganztagsschulen nach
§ 4 a SchG sind, aus dem Bereich der Monetarisierung folgende Kooperationen
mit Musikschulen:

5. Wie viele Schulstunden übernehmen die Musikschulen im Rahmen des Ganz-
tagsbetriebs der Schulen im Landkreis Ludwigsburg (aufgeschlüsselt nach
Grundschulen und Musikschulen)?

Im Schuljahr 2017/2018 wurden an den Schulen, die Ganztagsschulen nach § 4 a
SchG sind, aus dem Bereich der Monetarisierung wöchentlich insgesamt 12,3 Schul -
stunden à 45 Minuten übernommen.

Aufgeschlüsselt auf die genannten Grundschulen bzw. Musikschulen:

6. Wann finden die Kooperationsangebote an den Schulen in der Regel statt?

Die Ganztagsschulen nach § 4 a SchG können gemäß den getroffen Regelungen
ihren Ganztagsbetrieb an 3 oder 4 Tagen à 7 oder 8 Stunden (Zeitstunden) ein-
richten. Die genaue Verortung der Kooperationsangebote ist abhängig von der
Rhythmisierung und damit der stundenplantechnischen Gestaltung der Ganztage.
Diese liegt in der Verantwortung der jeweiligen Schulleitung.
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7. Wie groß sind die Schülergruppen im Durchschnitt, die das Angebot der Mu-
sikschulen im Rahmen der Ganztagsschule in Anspruch nehmen?

8. Wie viele Schülerinnen und Schüler im Landkreis Ludwigsburg erhalten im
Rahmen des Ganztagsbetriebs an Grundschulen Musikschulunterricht?

Die Organisation von kommunalen Kooperationsangeboten im Rahmen ganztägi-
ger Angebote an allgemein bildenden Schulen liegt in der Verantwortung der
Schulträger, der Musikschulen bzw. der jeweiligen Schulleitungen. Über die
Gruppengröße und die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des
Ganztagsbetriebs an Grundschulen Angebote der Musikschulen besuchen, liegen
der Schulverwaltung keine statistischen Zahlen vor.

9. Welche finanzielle Unterstützung erhalten die Musikschulen im Landkreis Lud-
wigsburg für die Übernahme von Schulstunden im Rahmen der Ganztagsschule?

Die Grundschulen nach § 4 a SchG können maximal 50 % der ihnen für den Ganz-
tag zugewiesenen Lehrerwochenstunden monetarisieren. Für eine monetarisierte
Wochenstunde erhalten die Schulen 1.800 Euro. Diese Geldmittel haben die Schu -
len zur Verfügung, um Kooperationsverträge mit außerschulischen Partnern, wie
zum Beispiel Musikschulen, abzuschließen. 

Konkret haben die oben genannten Schulen im Schuljahr 2017/2018 von den Ge-
samtmitteln aus der Monetarisierung für die Kooperationen mit Musikschulen
Geldmittel in Höhe von insgesamt 13.068 Euro eingesetzt.

10. Wie soll die finanzielle und personelle Ausstattung der Musikschulen in den
kommenden Jahren verbessert werden?

Für die sächliche und personelle Ausstattung der Musikschulen ist der jeweilige
Träger verantwortlich. Die Musikschulen haben gemäß § 10 Abs. 1 des Jugendbil-
dungsgesetzes einen Anspruch auf Förderung von mindestens 10 % der Aufwen-
dungen für das pädagogische Personal. Das Kultusministerium hat im Rahmen
der Haushaltsaufstellung 2020/2021 einen Mehrbedarf für die Erhöhung des För-
dersatzes auf 12,5 % beim Finanzministerium angemeldet. Über die Bereitstellung
von Mitteln entscheidet der Haushaltsgesetzgeber.

Dr. Eisenmann

Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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