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Anfrage Ataraxia 
 
 

1) Was kann ihre Partei tun, um  nachhaltige Strukturen für  den Erhalt, die  Zu-
gangsoffenheit und Qualität der Schweriner Musikschulen zu schaffen? 

 
In der politischen Auseinandersetzung und hier vordringlich in den jährlichen Haus-
haltsberatungen in der Stadt können wir deutlich machen, welchen gesellschaftlichen 
Wert die intensive Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen im Bereich der mu-
sischen und künstlerischen Bildung hat. Wir sehen die ständigen Versuche, die städ-
tischen Zuschüsse zu reduzieren, schon deshalb skeptisch, weil sich dadurch auch 
Landesfördermittel reduzieren. Aus diesen Gründen haben wir Kürzungen oder gar 
die Streichung des städtischen Zuschuss in der Vergangenheit immer abgelehnt.  
 

2) Ist  für  Ihre  Partei  der  Musikschuletat  der  Stadt  für  die  Zukunft  gesi-
chert?  Welche Möglichkeiten  sehen  Sie,  diesen  Etat  im  Bedarfsfall  (grö-
ßere  Nachfrage)  weiter  zu entwickeln? 

 
Da es sich bei den Zuschüssen für die Musikschulen, wie bei anderen Zuschüssen 
im Kulturbereich um sogenannte freiwillige Leistungen handelt, ist leider auch zu-
künftig zu erwarten, dass es eine jährliche Auseinandersetzung um die Zuschüsse 
an sich und deren Höhe gibt. Als LINKE werden wir dafür streiten, dass die erfolgrei-
che Arbeit der Schweriner Musikschulen fortgesetzt werden kann.  
 
Eine perspektivische Erhöhung von Zuschüssen ist aus unserer Sicht nur realistisch, 
wenn sich die finanzielle Gesamtsituation der Landeshauptstadt entspannt. Dies wird 
die Stadt nicht aus eigener Kraft schaffen. Dafür sind landes- und bundespolitische 
Entscheidungen, wie z.B. die  Neuordnung des Finanzausgleichs zwischen Land und 
Kommunen, eine erfolgreiche Neuverhandlung des Landeshauptstadtvertrages und 
eine angemessene Finanzzuweisung des Bundes für die kommunalen Pflichtaufga-
ben, notwendig. Was die finanzielle Kompensation einer größeren Nachfrage betrifft 
so sehen wir gegenwärtig keine Spielräume, sie mit kommunalen Finanzmitteln zu 
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unterstützen. Hier wäre vor allem das Bildungsministerium in der Pflicht, weil es sich 
im weitesten Sinne um kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche handelt.     
 
3)  Die  Musik-  und  Kunstschule  ATARAXIA  hat  in  den  vergangenen  Jahren  
zahlreiche  
Kooperationen  mit  Kindertagesstätten  und  allgemein  bildenden  Schulen  (oftmals 
Ganztagsschulen)  geschaffen.  Welche  Möglichkeiten  sehen  Sie,  diesen  Prozess  
zu unterstützen?  
 
Zunächst halten wir diese Form der Zusammenarbeit für gut und richtig. Kindergarten 
und Schulkinder werden auf diese Weise an Musik und Tanz herangeführt. Für die 
Musik- und Kunstschule Ataraxia bietet sich damit die Möglichkeit auch neue Schüle-
rinnen- und Schüler zu gewinnen. Politik kann diese Entwicklung als Multiplikator po-
sitiv begleiten.  Durch den regelmäßigen Kontakt zu den unterschiedlichen Einrich-
tungen können wir dabei helfen derartige Angebote noch bekannter zu machen oder 
dafür werben, weitere auf den Weg zu bringen.  
 
Die beim Bildungsministerium zur Zeit in der Erarbeitung befindliche Neuordnung der 
Zuweisungen für die Ganztagsschulen („Zukauf“ von z.B. Kultur-oder Sportangebo-
ten  durch die Schulen) könnte dazu führen, dass sich die finanziellen Möglichkeiten 
für die Musik- und Kunstschulen verbessern. Bedingung dafür ist allerdings, dass 
keine Anrechnung dieser Einnahmen auf die Fördermittel erfolgt.   
 
4.  Was erwarten Sie von der Musik- und Kunstschule ATARAXIA? 
 
Das Sie ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzt, Kindern- und Jugendlichen auch zukünftig 
eine gute künstlerische Ausbildung bietet und durch ihr Wirken auch über die Stadt-
grenzen hinaus ein positiver Imageträger für die Landeshauptstadt Schwerin ist.  
 
 
5.  Wie stehen sie zu den Vorschlägen des vom Innenministerium beauftragten Bera-
ters der Stadt  Schwerin,  die  städtischen  Mittel  für  die  Musik-  und  Kunstschule  
ATARAXIA  zu  
streichen? 
 
Wir lehnen diesen Vorschlag ab. Er ist in der Stadtpolitik zuletzt im Zusammenhang 
mit der 10 Mio. Euro Streichliste diskutiert und abgelehnt worden. Die Antworten zu 
den Fragen 1 bis 4 haben denke ich, deutlich gemacht, dass Ataraxia im Bereich der 
künstlerischen und musischen Bildung aus unserer Sicht eine unverzichtbare Arbeit 
leistet. Ich möchte abschließend die Gelegenheit nutzen, Ihnen und den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern für die geleistete Arbeit zu danken. Wir werden uns weiterhin 
–wie in der Vergangenheit auch- nach Kräften bemühen die finanzielle Unterstützung 
ihrer Schule durch die Stadt so zu gestalten, dass eine qualitativ hochwertige Ausbil-
dung möglich ist.    
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Henning Foerster 
stellv. Fraktionsvorsitzender DIE LINKE 


