Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Ministerin Theresia Bauer

Rede zur Weiterentwicklung der Musikhochschulen
am 30.8.2013 in Mannheim

Es gilt das gesprochene Wort!
Anrede,
Ich freue mich über die Gelegenheit zum direkten Gespräch und bedanke mich bei Ihnen und bei Herrn OB Kurz, dass er meinen Wunsch, in
einer solche Runde noch in den Sommerferien zusammenzukommen,
ermöglicht hat.
Direkt im Anschluss an einen ähnlichen Vor-Ort Termin in Trossingen
haben wir den Ablauf des heutigen Tages verabredet. Ich freue mich darüber - obwohl die Schlagzeilen, Proteste, die öffentliche und interne Kritik mich nicht unberührt lassen. In Stuttgart wird mir vorgeworfen, ich
wolle als Kurpfälzerin Mannheim Vorteile verschaffen. In Trossingen wird
mir vorgehalten, ich mache Politik gegen den ländlichen Raum. In
Mannheim, so lese ich, wird mein Konzept als Strafaktion gegen Mannheim interpretiert (wofür sollte ich Sie bestrafen wollen?). Gerade deswegen ist mir der Austausch wichtig.
Ich möchte Ihnen Zielsetzungen und Ausgangslage für meine Konzeption zur Weiterentwicklung der Musikhochschullandschaft erläutern. Ich
möchte Sie selbstverständlich auch davon überzeugen, insbesondere
von den neuen Möglichkeiten, die sich daraus für Mannheim ergeben.

Ich möchte Ihnen zuhören und Ihre Einwände nachvollziehen.
Ich erhoffe mir, dass dieser Tag die Basis stärkt für eine sachliche weitere Verständigung, für den anstehenden weiteren Dialog und am Ende
eine Entscheidung, die hoffentlich von vielen getragen werden kann.

A)

Warum ist die Weiterentwicklung notwendig? Der Blick aufs

ganze Land
1. Baden-Württembergs Musikhochschulen sind erste Adressen für musikalische Exzellenz, musikalische Spitzenkräfte und Musikpädagogen.
Baden-Württemberg ist das Land mit den meisten staatlichen Musikhochschulen (5 von bundesweit 24). Unsere Musikhochschulen sind dezentral über das Land verteilt und vergleichsweise klein (Stuttgart an Position 12, Trossingen an Position 21 von bundesweit 24).
2. Die finanziell prekäre Lage der Musikhochschulen gefährdet ihre Qualität: Die Studierendenzahlen wurden im Jahr 2000 um 15% gesenkt entsprechend auch die Landeszuschüsse -, schon damals mit der Begründung Überkapazitäten abzubauen. Seitdem sind die Studierendenzahlen wieder deutlich gestiegen (Mannheim ist sogar um 25% gewachsen), jedoch die Landeszuschüsse stagnierten nahezu
Die Folge: Kaum Handlungsspielraum, Investitionsstau, Druck auf das
Personal - besonders der Anteil der Lehrbeauftragten stieg an.
Für anstehende Finanzverhandlungen in Zusammenhang mit dem
nächsten Solidarpakt haben die Musikhochschulen ( insb. der Mannheimer Rektor Meister) enorme zusätzliche Bedarfe angemeldet, um die
Qualität halten zu können.

Qualitätssicherung ist auch für die Popakademie - der 2. Mannheimer
Musik-Standort - ein Thema. Sie hat bislang keinen Hochschulstatus. Sie
ist es wert, Hochschulstatus zu erhalten. Dafür braucht sie eine bessere
Personalausstattung mit wissenschaftlicher Fundierung.
3. Ausbildung über den Bedarf hinaus: Wir bilden im Bereich der Klassik
weit mehr Musiker aus, als wir den jungen Menschen gegenüber verantworten können. (Nicht: Musikpädagogen!) Planstellen in den Orchestern
gehen seit Jahren zurück (- 8,5%), während die einschlägigen
Absolventenzahlen steigen (+ 30%). Immer mehr freiberufliche Musiker
leben von mageren Gehältern (laut Künstlersozialkasse: 12.000 Euro
p.a.), mit denen sie sich kaum über Wasser halten können1.
Deshalb: Der Rechnungshof-Forderung nach einem Abbau von gut 500
Studienplätzen (20%) im künstlerischen Bereich ist zuzustimmen.
4. Haushaltskonsolidierung: Daran führt kein Weg vorbei und alle Ressorts sind aufgefordert, Beiträge zu leisten. Mit Bildung und Kultur kann
und soll man den Haushalt nicht konsolidieren, aber Aufwüchse erwarten
kann man realistischerweise auch nicht.
Zudem: Für die Popakademie werden in den kommenden Jahren zusätzliche Mittel gebraucht. ( Die Landesregierung hat den Gesellschaftervertrag ab 2013 um 1,2 Mio. Euro erhöht, ab 2018 gilt es weitere ausscheidende Ko-Finanzierer zu ersetzen (mind. 1 Mio. Euro) - unabhängig vom
Hochschulstatus. )

1

Zur Bewerberlage bundesweit: Auf eine einzige Orchesterstelle für Querflöte kommen 180 Bewerber,
beim Cello 70. 2010 wurden 2 Stellen für Oboisten frei - im Vergleich dazu: allein in BadenWürttemberg studieren derzeit 52 Studierende Oboe.

Die Regierungsfraktionen SPD und Grüne haben mich beauftragt, ein
Konzept für einen Konsolidierungsbeitrag der Musikhochschulen unter
Berücksichtigung der Popakademie vorzulegen. Dem komme ich nach.
Mit dem Prinzip Rasenmäher oder mit der Gießkanne, wie vom Rechnungshof vorgeschlagen, wird man dem Auftrag nicht gerecht, wenn
man gleichzeitig Qualität erhalten und verbessern will. Es wäre der bequeme Weg: bei Einschnitten alle gleich zu behandeln, damit möglichst
wenig bei jedem einzelnen Standort ankommt.
Würden die Rechnungshof-Vorschläge umgesetzt, hätten wir am Ende
vier Musikhochschulen im Land mit weniger als 400 Studierenden in den
künstlerischen Fächern. Damit kann man vielleicht einen Studienbetrieb
gewährleisten, für nationale und internationale Exzellenz wären sie aber
zu klein.
Ich höre nun immer wieder, dass das die gerechteste Lösung sei. Für
mich bedeutet aber Gerechtigkeit nicht, dass wir die Zukunftschancen
von allen gleichermaßen verschlechtern, sondern im Gegenteil: Durch
ein durchdachtes, arbeitsteiliges Gesamtkonzept wollen wir die Zukunft
aller Standorte sichern. Deshalb habe ich zum Weg des Rechnungshofes eine Alternative vorgelegt.
B)

Grundzüge der MWK-Konzeption:

1) Wir bauen gut 500 Studienplätze im künstlerischen Bereich (insbesondere Klassik, Piano und Gesang) ab.
2) Wir erhalten die Lehramtsstudienplätze, aber konzentrieren sie an
weniger Standorten. Wir bauen Elementare Musikpädagogik in Trossingen und Jazz/Pop in Mannheim aus.

3) Wir erhalten alle Standorte und entwickeln eigenständig attraktive
Profile, um die Standorte zukunftssicher zu machen - durch Schwerpunktbildung und Spezialisierung.
Die Popakademie bekommt Hochschulstatus im Rahmen einer neu ausgerichteten Musikhochschule Mannheim. Mannheim profiliert sich als exzellenter Standort für Jazz, Pop und Tanz.
Die Musikhochschule Trossingen konzentriert sich auf Alte Musik und
den Wachstumsbereich Elementare Musikpädagogik. Zusätzlich wird in
Trossingen eine neue Musikhochschul-Akademie gegründet, die von allen Musikhochschulen gemeinsam getragen und ganzjährig genutzt wird.
Auch in Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart werden Angebote konzentriert,
Kleinststrukturen bereinigt und verlagert (Bsp. Orgel, Lied).
4) Die Situation der Lehrbeauftragten wird verbessert: Mehr fest beschäftigtes Personal, weniger Lehrbeauftragte, dafür aber angemessene
Bezahlung.
5) Wir erbringen mittelfristig einen Konsolidierungsbeitrag von jährlich 4
Mio. Euro.
C)

Auswirkungen in den Standorten/ Auswirkungen in Mannheim:

Die Konzeption muss sich im dreifachen Spannungsfeld bewähren:
a) hochschulpolitisch: Qualität der Ausbildung, Überkapazitäten abbauen/Verantwortung gegenüber Absolventen
b) haushaltspolitisch: Konsolidierungsbeitrag und Bewältigung zusätzli-

cher Herausforderungen (Popakademie)
c) kulturpolitisch: Auswirkungen für bestehende Netzwerke und das regionale Kulturleben von der Orchesterlandschaft bis zur Laienmusik - in
Stuttgart für Jazz, in Mannheim und Trossingen für Chöre und Orchester.
Die diesbezüglichen Sorgen sind zum Teil verständlich und ich nehme
sie sehr ernst. Wir werden dies sehr genau anschauen und ggf. Lösungen suchen. Aber nicht alle kulturpolitischen Fragen lassen sich hochschulpolitisch beantworten. Umgekehrt: lebendiges und qualitätsvolles
kulturelles Leben gibt es im ganzen Land und nicht nur im näheren Umfeld von Musikhochschulen. Das soll auch so bleiben.
Die Kulturstadt Mannheim zeichnet sich traditionell durch außergewöhnliches bürgerschaftliches Engagement für die Kultur aus: Beispiele hierfür sind das Mannheimer Nationaltheater als ältestes Theater der Welt in
kommunaler Trägerschaft (seit 1839), das Engagement für die Kunsthalle. Mannheim ist ein Standort für großartige Musiktradition - Stichwort
Mannheimer Schule.
Mannheim ist aber auch ein Standort für neue musikalische Entwicklungen. Für die populäre Musik unserer Zeit, für die Musik des 20. und 21.
Jahrhunderts, Jazz und Pop - die ja inzwischen mindestens drei Generationen prägen.
Jazz und Pop haben kommerzielle Anteile - deshalb sind sie auch spannend für die Kreativwirtschaft - die sich in Mannheim so gut entwickelt.
Sie haben aber auch eine ungeheure künstlerische Entwicklung genommen. Sie gehören raus aus der Ecke des vermeintlichen musikalischen
Dilettantismus. Der beste Standort dafür ist Mannheim: für eine Musik-

hochschule, die Jazz und Popularmusik mit akademischem Anspruch
weiterentwickelt, für guten Nachwuchs sorgt und Brücken zur Kreativwirtschaft baut. Mannheim als interkulturelle Metropole kann dabei auch
die Weltmusik in den Blick nehmen. Mannheim hat das Zeug, Impulsgeber für das ganze Land und über Deutschland hinaus zu sein!
D)

Schluss:

Nachdem meine Lokalzeitung gestern getitelt hat, die Ministerin „stellt
sich“, wie eine Kriminelle, die nicht länger gejagt werden will, lese ich
heute in der Zeitung, „So nicht!“ vom SPD-Fraktionsvorsitzenden. In der
heißen Phase des Wahlkampfes sei ihm diese Basta-Pose gegönnt.
Aber in spätestens vier Wochen möchte ich gerne in die Phase eintreten,
über das „Wie denn?“ zu sprechen. Man darf meine Konzeption der Kritik
unterziehen. Sie ist in meinem Haus entwickelt worden, auf der Grundlage der Kulturkonzeption 2020, im Gespräch mit den Rektoraten der Musikhochschulen sowie bundesweit renommierten Experten. Sie ist kein
politisch abgestimmtes Dokument und kein Konsenspapier. Sie versteht
sich als Antwort und dezidierte Alternative zu den Empfehlungen des
Landesrechnungshofes, die Anfang Juli veröffentlicht wurden. Dessen
Analyse teile ich im Grundsatz, aber seine Schlussfolgerungen halte ich
für falsch, weil sie die Qualität des Musikhochschulstandortes BadenWürttemberg gefährden.
Deshalb habe ich den Vorstoß jetzt gemacht. Und nicht den einfachen
Weg gewählt, die Vorschläge des Landesrechnungshofes unkommentiert stehen zu lassen. Unter dem Spardruck auf die Landesregierung
und auch auf mein Haus hätten die Forderungen des Landesrechnungshofes nicht einfach ignoriert werden können. Aber ihre Umsetzung halte
ich - gemeinsam mit den einbezogenen Experten - für falsch und für eine

Nivellierung der Musikhochschullandschaft nach unten.
Manche werfen mir fehlendes wahltaktisches Fingerspitzengefühl vor.
Den Vorwurf muss ich mir gefallen lassen. Aber ich möchte Sie daran
erinnern: nach der Bundestagswahl steht die Kommunalwahl vor der Tür
und danach die Landtagswahl. Wahlen sind immer. Das ist das Gute an
der Demokratie. Es sollte kein Grund sein, schwierigen Entscheidungen
aus dem Weg zu gehen oder sie nicht offenzulegen, sondern die Auseinandersetzung zu suchen. Denn alles andere schürt am Ende Misstrauen und den Argwohn gegen Politiker, die mit schönen Floskeln einlullen,
mit guten Absichten beim Volk landen wollen, aber konkretes Handeln
vermeiden.
Verstehen Sie meine Konzeption für die Weiterentwicklung der Musikhochschulen als Arbeitsfassung, gewissermaßen den ersten Aufschlag.
Er ist offen für Verbesserungen und Korrekturen. Aber diese müssen
konkret werden. Denn nichts tun geht nicht und schadet unserem Musikund Kulturland.

