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Sehr geehrte Herr Staatsministier Prof. Dr. Piazolo, 
lieber Michael, 
 
zunächst möchte ich mich bei Dir sehr herzlich für dein bisheriges tatkräftiges 
Engagement als Kultusminister bedanken. Du hast in den vergangenen Wochen 
und Monaten schwierige Aufgaben bewältigt und die Schulfamilie durch stürmische 
Zeiten geführt. Es gibt nur wenige Posten im Kabinett, denen mit so viel Emotion 
und auch Kritik begegnet wird, wie dem des Kultusministers.  Ich bin überzeugt, 
dass Dein Wirken dazu geführt hat, dass die Schülerinnen und Schüler nun wieder 
einen relativ normalen Schulalltag erleben dürfen. Du füllst dieses Amt mit Würde, 
Kompetenz und Leidenschaft aus und gibst der bayerischen Bildungspolitik wichtige 
stabilisierende wie auch neue Impulse. 
 
 Markgraf-Georg-Friedrich Gymnasium – ein Leuchtturm in Bildung und Kultur 
 
Mit vollem Stolz beheimatet die Stadt Kulmbach u. a. das musische Markgraf-
Georg-Friedrich Gymnasium (MGF), das eine Schulbildung auf qualitativ und 
quantitativ erstklassigem Oberschulniveau sicherstellt. Die Einrichtung hat ihre 
Wurzeln bis ins Mittelalter hinein und bringt seit jeher außergewöhnliche Talente 
und sogar Berühmtheiten hervor. Jüngstes Beispiel ist Julian Neubrand, der das 
seltene Blechblasinstrument Euphonium perfekt beherrscht und in diesem Jahr 
beim Wettbewerb "Jugend musiziert“ zum Bundessieger gekürt wurde. Das 
berühmteste Kind der Bildungseinrichtung ist aber zweifelsohne Thomas 
Gottschalk, der erst im vergangenen Jahr seinen ehemaligen Lehrern einen Besuch 
abstattete.  
 
Die herausragende Bildungsqualität am MGF ist auch und insbesondere einem 
kreativ-musisch-gestalterischen Ansatz zu verdanken, den die Schule neben ihren 
naturwissenschaftlichen und sprachlichen Zweigen anbietet. Durch das Erlernen 
von Musik erhalten Schülerinnen und Schüler einen wertvollen Zugang zu den 
Wurzeln und Hintergründen unserer europäischen wie auch fremden Kulturen. 
Durch diese traditionsreiche und kultivierte Bildung erlernen und erleben sie 
kulturelle Vielfalt und nehmen diese als bereichernd wahr.  
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Das MGF verfügt zudem über eine enorme Strahlkraft in die gesamte Region hinein 
und sogar darüber hinaus. Auf zahlreichen Konzerten, Festakten und 
Wettbewerben präsentieren sich die jungen Musiker und leisten somit einen 
wichtigen Beitrag für Kultur und Gesellschaft. 
 
Neben den kulturellen Errungenschaften bringen das Musizieren und die musische 
Bildung auch ganz praktische Vorteile für die jungen Menschen mit sich: Der 
Erwerb von wichtigen Schlüsselqualifikationen, wie Teamfähigkeit, 
Sozialkompetenz, Empathie und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, 
ist nur eine der vielen positiven Effekte.  
 
„Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung und vor der Würde des 
Menschen, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und 
Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für alles Wahre, 
Gute und Schöne sowie Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt.“  
 
So lauten die obersten Bildungsziele unserer bayerischen Verfassung. Ich bin 
überzeugt, dass kein gymnasialer Zweig besser geeignet ist, diese Werte zu 
vermitteln, als der musische. Er bildet somit ein wichtiges Fundament unserer 
Gesellschaft. 
 
Doch gerade diese bereichernde und wertvolle Bildung gerät durch die 
bevorstehende Umstellung von G8 zu G9 stark unter Druck.  
 
Bildungsreform gefährdet musische Gymnasien im ländlichen Raum  
 
Die Mitglieder des Elternbeirates des MGF Kulmbach, Dr. Bernd Rosemann, Barbara 
Zech sowie Stefan Peter, Sprecher der oberfränkischen LEV-Arbeitsgemeinschaften, 
haben gemeinsam mit den Elternbeiräten aller oberfränkischen musischen 
Gymnasien eine Petition (AZ BI.0406.18) im Bayerischen Landtag eingereicht. 
Zudem haben sich Frau Zech und der musische Fachbereichsleiter des MGF, StD 
Hubertus Baumann, sich in einem persönlichen und vertrauensvollen Gespräch an 
mich gewandt und mir ihre Sorgen nochmals ausführlich geschildert.  
 
Sie befürchten, dass durch die Umstellung vor allem an kleineren Schulen das 
Leistungsfach Musik zugunsten der Aufrechterhaltung eines breiten 
Bildungsangebotes geopfert werden müsse.  
 
Zwar liegt es in der eigenen Autonomie und Eigenverantwortung der Schulen, das 
Angebot der Leistungsfächer auszugestalten, allerdings sind Direktorinnen und 
Direktoren auch von den Schülerzahlen vor Ort abhängig. Es wäre für Gymnasien 
schlicht nicht vermittelbar, Fächer mit weniger Teilnehmerinnen oder Teilnehmern 
einzurichten, dafür aber Leistungsfächer mit mehr Anmeldungen nicht zuzulassen 
oder unverhältnismäßig große Lerngruppen in anderen Kursen zu bilden. 
 
Mit den aktuellen Budgetstundenzahlen braucht es voraussichtlich durchschnittlich 
zwölf Schüler, um ein Leistungsfach „ohne auf Kosten“ eines anderen Kurses 
anbieten zu können. Es handelt sich dabei also lediglich um eine Scheinfreiheit, die 
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die musischen Gymnasien vor unlösbare und schwierige Entscheidungen stellen 
wird.    
 
Den Schulen wird somit in vielen Fällen die Möglichkeit genommen, Musik als ein 
durchgehendes Leistungsprofil anbieten zu können. Schülerinnen und Schüler 
sowie ihre Eltern entscheiden sich aber von Anfang an ganz bewusst für einen 
musischen Zweig und verlassen sich darauf, dass sie ihren Kraft- und Zweitaufwand 
sowie ihr langjähriges und vielfältiges Engagement auch in der Qualifikationsphase 
weiter pflegen und vor allem in ihr Abitur mit einbringen dürfen. 
 
Da diese Garantie zur Fortsetzung des musischen Profils in der Oberstufe bedroht 
ist, werden musische Zweige und Gymnasien langfristig bereits in der Eingangsstufe 
weniger Anmeldungen verzeichnen. Die aktuell niedrigen Anmeldezahlen des MGF 
machen deutlich, dass dies bereits heute der Fall ist. Frau Zech und Herr Rosemann 
haben mir bestätigt, dass bei vielen Schülern, Lehrern und auch Eltern aktuell eine 
massive Verunsicherung herrscht. 
 
In urbanen Räumen wird diese Problematik durch vielfältige Synergieeffekte 
(größere Schulen, dichte Ballungsräume, gut ausgebauter öffentlicher Nahverkehr) 
voraussichtlich weniger negative Folgen für die Schulfamilie mit sich bringen. In 
ländlichen Gebieten besteht dagegen die Gefahr, dass das musische Angebot in 
Zukunft ein starkes Defizit erleiden könnte. Damit würde man jungen Menschen 
auf dem ländlichen Raum wertvolle Bildungschancen und die regionale Kultur um 
die eingangs erwähnte Strahlkraft der musischen Gymnasien berauben. 
 
Petition gibt wichtige Anregungen, um musische Spitzenbildung auf dem Land 
sicherzustellen 
 
Ich schließe mich der in der Petition geforderten Position vollumfänglich an, dass 
auf musischen Gymnasien die Einrichtung der Leistungsfächer Kunst und Musik 
unabhängig vom Wahlverhalten der Schülerinnen und Schülern gewährleistet 
werden sollte.  
 
Ich will auch deutlich darauf hinweisen, dass diese Petition nicht nur ein Anliegen 
der Eltern einer einzigen Schule darstellt. Sie steht auf einer breiten Basis aller 
Beteiligter aus der musischen Schulfamilie in Bayern. Auch der Arbeitskreis 
Mussicher Gymnasien in Bayern hat auf seiner Sitzung am 15. Februar 2020 die 
Bedeutung dieses Anliegens unterstrichen.   
 
Als Abgeordneter der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion und meiner Heimatregion 
Kulmbach-Wunsiedel bitte ich Dich daher eindringlich, Wege zu finden, ein 
kontinuierliches Leistungsprofil in Kunst und Musik in die Qualifizierungsphase 
hinein bis zum Abitur auch in ländlichen Gebieten weiterhin sicherzustellen.  
 
Dazu könnte ein genereller Budgetzuschlag in Höhe von 4 Wochenstunden pro 
Jahrgang für musische Ausbildungsrichtungen helfen. Wichtig ist es mir und den 
Petenten an dieser Stelle zu betonen, dass es nicht um eine Besserstellung des 
musischen Zweiges geht. Mit einem Budgetzuschlag würde man lediglich eine 
Gleichstellung z.B. mit humanistischen Gymnasien erzielen, die bereits einen 
Zuschlag für Griechisch in der Qualifikationsphase erhalten.  
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Zudem könnten flexible Lösungen, wie zum Beispiel jahrgangsübergreifende Kurse, 
Schulen dabei helfen, ein vielfältiges und hochwertiges Angebot auch bei geringen 
Teilnehmerzahlen zu ermöglichen. Dies bedürfte allerdings noch einiger 
Feinjustierungen bei den vorgestellten Planungen für das künftige G9-Modell sowie 
einer Anschubfinanzierung zumindest im ersten Jahrgang.  
 
Herr Dr. Rosemann, Frau Zech und Herr Peter skizzieren in Ihrem Schreiben weitere 
wertvolle Anregungen, die mögliche Lösungen aufzeigen. Die Petition liegt diesem 
Schreiben als Anlage bei. 
 
Sehr geehrter Herr Staatsminister, lieber Michael, bei diesem Anliegen handelt es 
sich für mich um eine Herzensangelegenheit, bei der ich Dich dringlichst um Deine 
Unterstützung bitte. Unser Bildungssystem würde einen enormen Vertrauens-
verlust erleiden, sollten bei den Bildungsangeboten zwischen Stadt und Land tiefe 
Lücken klaffen. Wir sollten dies um jeden Preis verhindern und auch den jungen 
Menschen abseits der Ballungsräume eine Selbstverwirklichung und Schulbildung 
unter Berücksichtigung ihrer Talente und Neigungen ermöglichen. 
 
Bereits am 15.07.2021 soll die Petition der Elternbeiräte im Kultusausschuss des 
Bayerischen Landtags behandelt werden. Ich hoffe wir können bis dahin erste 
mögliche Wege sondieren, wie wir das klassische Bildungsideal in Form von Musik 
und Kunst auch über die kommende Bildungsreform bewahren, verfeinern und 
verbessern können.  
 
Lieber Michael, ich bedanke mich sehr herzlich im Voraus für Deine Bemühungen 
und eine zeitnahe Rückmeldung. Für Rückfragen stehen Dir die Eltern des MGF, StD 
Hubertus Baumann sowie ich sehr herzlich zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
 
Rainer Ludwig 
Mitglied des Landtags 
 
Anlagen: 

• Petition, Elternbeirat MGF: Ein Aussterben des musischen Zweiges an den 

bayerischen Gymnasien in der Fläche droht. Helfen Sie dies zu verhindern! 

• Übersichtskarte: Musische Gymnasien in Bayern 

• Hintergrund: Das musische Gymnasium – ein besonderes Bildungsangebot 

• Antwort des Direktorats des MGF auf die Anfrage von MdL Rainer Ludwig 

bezüglich der Petition des Elternbeirates 

• Anschreiben an Staatsminister Prof. Dr. Piazolo vom Arbeitskreis Musischer 

Gymnasien in Bayern 
 
 


