
  
  

Sperrfrist: 24. Oktober 2014, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, beim „37. Bayerischen Musikschultag“ am 24. 
Oktober 2014 in Memmingen 

 

 

Seit der Antike sind die Menschen fasziniert 

von der Musik. 

 

Schon für Aristoteles lag das „Wesen der Mu-

sik“ darin, „Freude zu machen.“ 

 

Paul McCartney hat es dann noch weiter ge-

fasst: 

„Musik ist ein Vehikel für Traurigkeit - aber 

auch für Freude. Und wenn es gelingt, beide 

Extreme zusammenzubringen, entsteht Ma-

gie.“ 

 

Für mich steht fest: Musik ist ein Lebenseli-

xier. Sie verbindet Menschen. 

 

Das erleben wir hier beim 37. Bayerischen 

Musikschultag ganz deutlich. 

 



- 2 - 

 
 

 

Deshalb freue ich mich besonders, heute im 

schönen Kreuzherrnsaal in Memmingen zu 

sein. 

 

Seine barocke Pracht gibt den musikalischen 

Darbietungen einen würdigen Rahmen – für 

Auge und Ohr. 

 

Der städtischen Sing- und Musikschule 

Memmingen möchte ich im Namen der Baye-

rischen Staatsregierung ausdrücklich gratulie-

ren: 

 zum stimmungsvollen Programm 

 und zu ihrem 85. Jubiläum. 

 

Mit der Ausrichtung des Bayerischen Musik-

schultags präsentieren Sie Ihre Begeisterung 

für die Musik – bei Lehrern, Schülern und 

Publikum. 

 

Damit leisten Sie in Ihrer Region einen über-

aus wertvollen Beitrag zur Kulturarbeit in 

Bayern. 
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Zu dieser Kulturarbeit zählt in besonderem 

Maße das vielseitige Engagement der bayeri-

schen Sing- und Musikschulen. 

 

Die Zahlen sind hier mehr als eindrucksvoll. 

Im Jahr 2013 

 wurden über 180.000 Schüler in wö-

chentlich etwa 67.000 Stunden unterrich-

tet, 

 218 Musikschulen standen dabei in 479 

Kooperationen mit allgemein bildenden 

Schulen, 

 310 Kooperationen gab es mit über 

16.000 Kindertagesstätten. 

 

Der staatliche Zuschuss für die Sing- und 

Musikschulen beträgt im Haushalt derzeit über 

16 Millionen Euro - das entspricht rund 11 

Prozent der Lehrpersonalausgaben. 

 

Die Musikschulen sind damit ein Musterbei-

spiel für eine Institution, hinter der die ganze 

Gesellschaft steht. 
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Wir wollen die bestmögliche Entwicklung des 

bayerischen Musikschulwesens. 

Deshalb gibt es seit 1978 den Bayerischen 

Musikplan.  

Darin verfolgt Bayern ein zusammenhängen-

des Entwicklungsprogramm für folgende 

drei Bereiche: 

 Musikerziehung, 

 Musikausbildung 

 und Musikpflege. 

 

Bayern hatte damit als erstes Bundesland ein 

flächendeckendes Konzept für die Vermitt-

lung und Bewahrung von Musik erstellt.  

 

Unser Bayerischer Musikplan wurde 2010 ak-

tualisiert und neu gefasst:  

 Die Ganztagsschule, 

 der steigende Altersdurchschnitt in der 

Bevölkerung 

 sowie die Veränderungen im Bildungs- 

und Freizeitverhalten 

stellen aktuelle gesellschaftspolitische Her-

ausforderungen dar.  
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Diese müssen auch in der Musikerziehung be-

rücksichtigt werden. 

 

Denn für uns steht fest: 

 „Musik vermittelt Menschen von frühester 

Kindheit bis ins hohe Alter Möglichkeiten 

sinnerfüllter Lebensgestaltung.“ 

 Und die Investition in die Musik ist „stets 

gleichzeitig eine wichtige Investition in 

die Zukunft unserer Gesellschaft.“ 

 

Die positive Entwicklung des bayerischen Mu-

sikschulwesens in den letzten 40 Jahren liegt 

vor allem an der Qualitätssicherung.  

Hier hat der Verband Bayerischer Sing- und 

Musikschulen e. V. in Zusammenarbeit mit 

Musikschulen und Kommunen unverzichtbare 

Arbeit geleistet.  

Denn die Bezeichnung „Sing- und Musikschu-

le“ ist bekanntlich an bestimmte Vorausset-

zungen gebunden:  
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 Einen strukturierten fachlichen Aufbau, 

 das breite Angebot an Instrumental- und 

Ensemblefächern, 

 die Qualifikationsvoraussetzung der 

beschäftigten Lehrkräfte, 

 geordnete Rechtsverhältnisse für Lehr-

personal und inneren Betrieb 

 sowie die soziale Gebührengestaltung. 

 

Die Wirkung dieser Standards erleben wir 

heute: Unser Musikschulwesen ist bestens 

aufgestellt! 

 

Bayern hat mit über 95 Prozent den mit Ab-

stand höchsten Grad bei den Festanstellun-

gen an Musikschulen in Deutschland.  

Damit gewährleisten wir  

 ein hohes Niveau und stabilen Standard 

in der Musikpflege  

 sowie ein hohes Maß an sozialer Si-

cherheit für unsere qualifizierten Musik-

schullehrer. 
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Darum werden wir in ganz Deutschland be-

neidet. 

 

Die flächendeckende Versorgung mit Musik-

schulen im Land ist als staatliches Ziel im 

Landesentwicklungsplan wie im Bayerischen 

Musikplan formuliert.  

Wir wollen das Netz der bestehenden Ein-

richtungen erhalten und bedarfsgerecht wei-

terentwickeln.  

Denn hier bilden wir auch den Nachwuchs in 

der Laien- und Volksmusik heran –  

ein unverzichtbarer Bestandteil unserer musi-

kalischen Vielfalt in Bayern. 

 

Dieses Ziel der flächendeckenden Versorgung 

ist natürlich nur langfristig zu erreichen.  

Es bedarf hierfür vor allem einer Unterstüt-

zung der Städte und Gemeinden.  

 

Jede Musikschule ist eine Bereicherung und 

entfaltet Strahlkraft in der ganzen Region. 
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Die beeindruckenden Musikbeiträge heute 

Vormittag zeigen dies:  

Memmingen ist ein hervorragendes Bei-

spiel, wie großartig die städtische Musikschule 

das kulturelle Leben einer Stadt bereichert 

und vertieft.  

 

Das Programm „Musik in der Stadt“ wird mor-

gen sogar die ganze Innenstadt zum Singen 

und Klingen bringen.     

 

Für die Gründung von Musikschulen stehen 

den Gemeinden vor allem zwei Kooperations-

partner zur Seite: 

 die allgemeinbildenden Schulen  

 und die Kindertagesstätten. 

 

Diese Kooperationspartner treten freiwillig in 

die Zusammenarbeit ein und entscheiden 

selbst über deren Gestaltung –  

je nach den individuellen Gegebenheiten der 

Partner und der Situation vor Ort.  
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Der Dialog in der Kooperation ist dabei ganz 

entscheidend. 

Ein enges und vertrauensvolles Verhältnis 

zu den Eltern ist dabei ebenso wichtig wie das 

der Kooperationspartner. 

 

Liebe Musiklehrerinnen und -lehrer! 

Den Erfolg und die Bedeutung der bayerischen 

Musikschulen verdanken wir zuallererst Ihnen.  

Mit Kompetenz, Leidenschaft und Begeiste-

rung üben Sie täglich mit ihren Schülern Ge-

sang und Musik in ganz Bayern: 

Ihnen gilt unser ausdrücklicher Dank.  

 

Lassen Sie unser schönes Land auch weiter-

hin erklingen! 

 

Dank gilt auch den Organisatoren im „Ver-

band Bayerischer Sing- und Musikschulen“: 

 Zunächst Herrn Landrat Bayerstorfer als 

Präsident, 

 ebenso Herrn Klaus Hatting als 1. Vor-

sitzenden 
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 sowie Herrn Wolfgang Greth als Ge-

schäftsführer. 

 

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Geschäftsstelle danke ich für ihren tatkräfti-

gen und unermüdlichen Einsatz für unsere 

Musikschulen.  

 

Auch will ich schon jetzt Ihnen, Herr Matthias 

Pannes, als Geschäftsführer des „Verbandes 

deutscher Musikschulen“ gratulieren. Sie wer-

den später die Carl-Orff-Medaille für Ihre Ver-

dienste im Musikschulwesen erhalten. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Ihr seid die Hauptpersonen des heutigen 

Vormittags. 

Eure musikalischen Beiträge sind ein Hoch-

genuss: Sie verbreiten Freude und verströ-

men Magie – wie ein Lebenselixier. 

 

Dafür danke ich Euch herzlich und beglück-

wünsche Euch zu Eurem musikalischen 

Können! 
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Dem Musikschultag wünsche ich weiterhin 

einen gelungenen und klingenden Verlauf! 


