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Der Deutsche Bundestag und die Musiktherapie

Was im Bundestag öffentlich verhandelt wird, ist öffentlich verfügbar und das gibt der Bundestag 

alles kund – Verordnungen, Anfragen, Diskussionen, Gesetze, Vereinbarungen etc. … Mittlerwei-

le, wenn ich das richtig überblicke, sind Dokumente bis 1975 zurück online abrufbar – eine digi-

tale Transparenz, die die politische Arbeit dort ehrt.

Anfang letzten Jahres hatte mich die Frage interessiert: »Wie taucht Musiktherapie im Deut-

schen Bundestag auf?« Die Recherche auf www.bundestag.de ergab 25 Dokumente bis Ende 20191: 

Berichte der Bundesregierung zur Lage der Psychiatrie, zur Jugend, Altenberichte, Anfragen von 

Abgeordneten, Protokolle von Sitzungen …

Vorab: Das Ergebnis ist inhaltlich mau und – mit Verlaub – oft Mumpitz.

Ein Dokument von Ende 2011 möchte ich sichtbar machen – den Abschlussbericht des »Run-

den Tisches Sexueller Kindesmissbrauch«2 – offiziell verabschiedet von den drei beteiligten Minis-

terien Familie, Justiz, Forschung. Darin heißt es, dass Kreativtherapien in 

das Leistungsspektrum des stationären und rehabilitativen Bereichs ein-

gebunden sind als Teil des therapeutischen Gesamtangebots – im Unter-

schied zur ambulanten psychotherapeutischen Behandlung. Deshalb »empfiehlt der Runde Tisch 

eine fortlaufende wissenschaftliche Untersuchung der Wirksamkeit bislang nicht anerkannter Me-

thoden [z. B. Künstlerische Therapien VB] und die Prüfung der Möglichkeit ihrer Übernahme in die 

Regelversorgung.« (Drucksache 17/8117)

Mitte Mai 2021 hat die Bundesregierung offiziell bestätigt, dass sie keine Studien zu kreativen 

Therapien beauftragt und gefördert hat. Was war geschehen?

Kleine Anfrage der Grünen

Ende April 2021 hatte die Bundestagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine Kleine Anfrage3 ge-

stellt mit dem Titel: »Ansätze zur Professionalisierung und Expansion künstlerischer Therapien in 

der psychotherapeutischen Versorgung« (Drucksache 19/29074).

Die Grünen setzen sich als Oppositionspartei dafür ein, den »Zugang zu Kunst- und Musikthe-

rapie für mehr Patient.innen zu ermöglichen sowie einheitliche Qualitätsstandards zu etablie-

ren«. Die Abgeordneten wollten konkret mit 24 Fragen wissen, wie die Bundesregierung zu Kunst- 

und Musiktherapie steht z. B.:

 − welche Chancen nach Kenntnis der Bundesregierung in der Kunst- und Musiktherapie  liegen 

und wie sie zur Etablierung der kreativen Therapien beiträgt;

 − welche Studien initiiert und gefördert wurden,

 − welche Nachweise zur Wirksamkeit bekannt sind;

 − bei welchen psychischen Krankheiten KT angewendet werden und sinnvoll sind;

 − welche Qualitätsstandards und welche Leitlinien bestehen;

 − welche Gründe für den Ausschluss aus der Heilmittelrichtlinie des G-BA vorliegen …

Bedeutsame Empfehlung 
nicht realisiert
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Außerdem wird gefragt nach Ausbildungen, der Absolventenzahl und nach Planungen für Einrichtung 

von Qualitätsstandards, Ausbildungsstandards, Berufsbild wie eine einheitliche Berufsbezeichnung …

Um es neutral auszudrücken: Die Antwort der Bundesregierung4, d. h. des federführenden Ge-

sundheitsministeriums, ist sehr bescheiden. Offensichtlich, aber auch inkompetent und mangel-

haft recherchiert: Z. B. sind die Studien, die das Forschungsministerium unterstützte und noch 

unterstützt, nicht benannt: »Musiktherapie 360 Grad« von der Hochschu-

le Heidelberg oder HOMESIDE von der Hochschule Würzburg.

Andere Antworten auf die Grünen-Fragen belegen das Desinteresse der 

derzeitigen Bundesregierung, sich mit der Situation der Künstlerischen Therapien zu befassen. Je-

doch hatte immerhin das IQWiG 2019 den G-BA und die Bundesregierung aufgefordert zu handeln 

mit dem Hinweis auf die »neue Profession« und auf die defizitären Regelungen auch in Bezug auf 

die Patientensicherheit und Qualitätssicherung der therapeutischen Arbeit. Und immerhin hat-

te doch das Ministerium die 6.000 Postkarten mit den entsprechenden Forderungen erhalten …?

Wie geht es weiter?

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Künstlerische Therapien (BAG KT) wird die Fragen der GRÜNEN 

selbst beantworten und veröffentlichen und damit die Antworten der Bundesregierung korrigie-

ren und ergänzen können.

Eine neue Bundesregierung wird in der nächsten Legislaturperiode die Gesundheitsberufe neu 

regeln. Dazu werden auch die Künstlerischen Therapien gehören (müssen). Die Grünen werden 

hinter ihre eigene Fragestellung nicht mehr zurückgehen können, vor allem dann, wenn sie in 

einer Bundesregierung verantwortlich werden sollten.

Die verantwortlichen Gesetzgeber werden dann zur Sicherung der Evi-

denzbasierung auch auf Belege in der Musiktherapeutischen Umschau zu-

rückgreifen können, zum Beispiel auf die Übersichtsarbeit zu den Medizini-

schen Leitlinien, die in dieser Ausgabe präsentiert wird. Darin sind u. a. alle Leitlinien aufgeführt, 

in denen Musiktherapie mit Empfehlungen benannt ist. Wer sich diese anspruchsvolle und zeitfor-

dernde Lektüre zu eigen macht, wird im Beruf mit Argumenten und Fakten punkten können! Dazu 

passt die kritische Stellungnahme von Dr. Thomas Bergmann zur jetzt veröffentlichten S 3-Leit linie 

Autismus-Spektrum-Störungen!

Ein Lese-Muss für die Vervollständigung der eigenen Gedanken …

1 Interessent.innen können die Zusammenstellung (als pdf mit etwa 40 Seiten) gerne bei mir anfordern.
2 »Bergmann-Bericht«. Vorsitzende des Runden Tisches war Dr. Christine Bergmann, Bundesministerin für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend von 1998 bis 2002. Suchmaschine: Abschlussbericht Sexueller Kindes-
missbrauch Bundesregierung 2011
3 Kleine Anfrage der Grünen: https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/290/1929074.pdf. Die kurze Ist-Situation 
und einzelne Fragestellungen sind aus meiner Sicht ergänzungs- und korrekturbedürftig.
4 Antwort der Bundesregierung: https://dserver.bundestag.de/btd/19/296/1929610.pdf

Volker Bernius

Eine gute Lesezeit wünscht

Mangelhafter Durchblick 
des Ministeriums

Positiv in die Zukunft – 
zur Bundestagswahl  

im September
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