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Würzburg, 06.04.2020

Corona-Pandemie - Unterstützung für Kulturschaffende

Sehr geehrte Frau Landrätin,

sehr geehrte Herren Landräte,

sehr geehrter Herr Präsident,

sehr geehrte Damen und Herren,

die Corona-Pandemie trifft auch die Kunst- und Kulturschaffenden sowie die Kreativwirt-

schaft in Unterfranken ausgesprochen hart.

Öffentlich Veranstaltungen sind landesweit untersagt. Untersagt ist ferner der Betrieb

sämtlicher Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung dienen. Hierzu zählen insbesondere

Theater, Museen, Clubs und sonstige Vergnügungsstätten. Deshalb gab es zahlreiche

Absagen von Konzerten, Veranstaltungen und Ausstellungen. Viele Kunst- und Kultur-

schaffende haben deshalb keine Möglichkeit mehr, sich und ihre Werke vor Publikum zu

präsentieren und damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Vor allem viele kleine Kul-

tureinrichtungen stehen am finanziellen Abgrund. Für viele Künstlerinnen und Künstler

geht es um die Existenz.

Die vielfältige unterfränkische Kunst- und Kulturszene ist Teil der Lebensqualität unseres

Regierungsbezirks. Es ist mir daher ein besonderes Anliegen, die Kunst- und Kultur-

schaffenden zu unterstützen. Ich möchte in diesem Zusammenhang insbesondere auf

die staatlichen Soforthilfeprogramme hinweisen.

Die Regierung von Unter-franken ist seit 17. März 2020 die zuständige Bewilligungsstelle

für das Corona-Soforthilfeprogramm des Freistaates Bayern. Seit dem 30. März 2020

vollziehen wir darüber hinaus das Corona-Soforthilfeprogramm des Bundes. In beiden

Programmen wurden inzwischen insgesamt mehr als 20.000 Anträge aus Unterfranken
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gestellt, vereinzelt durchaus auch von Künstlern und Kulturschaffenden. Nach meinem

Eindruck machen Künstler und Kulturschaffende aber noch viel zu wenig Gebrauch von

diesen Möglichkeiten.

Ich bitte Sie daher, alle Ihre Kontakte in die Kunst- und Kulturszene zu aktivieren und auf

die staatlichen Soforthilfeprogramme sowie die weiteren staatlichen Unterstützungs-

maßnahmen hinzuweisen. Es geht jetzt darum, die Künstler und Kulturschaffenden

wachzurütteln und Ihnen aktiv die Möglichkeiten staatlicher Unterstützung aufzuzeigen,

um existenzielle Notsituationen zu verhindern.

Für die Kulturschaffenden dürften in der Regel die Corona-Soforthilfen des Bundes für

kleine Unternehmen und Soloselbständige in Frage kommen. Antragsberechtigt sind So-

loselbständige, Angehörige der Freien Berufe und kleine Unternehmen mit bis zu 10 Be-

schäftigten. Die Soforthilfe erfolgt als Einmalzahlung. Sie beträgt bei Soloselbständigen

bzw. Antragstellern mit bis zu 5 Beschäftigten bis zu 9.000 Euro und mit bis zu 10 Be-

schäftigten bis zu 15.000 Euro.

Eine Rückzahlung ist nicht vorgesehen. Es handelt sich um einen echten Zuschuss. Vo-

raussetzung für eine Gewährung ist lediglich, dass der Antragsteller durch die Corona-

Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist, die seine Existenz bedrohen.

Davon ist auszugehen, wenn die fortlaufenden Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb

voraussichtlich nicht ausreichen, um die Verbindlichkeiten in den auf die Antragstellung

folgenden drei Monaten aus dem fortlaufenden erwerbsmäßigen Sach- und Finanzauf-

wand zu zahlen (”Liquiditätsengpass").

Eine Antragstellung ist seit 31. März 2020 ausschließlich online über die Internetseite

des Bayerischen Wirtschaftsm inisteriums möglich (https://www.stmwi. bayern.de/sofort-

hilfe-corona/).

Auch bei eventuellen Unklarheiten und Unsicherheiten sollten Künstler und Kulturschaf-

fenden im Zweifel lieber einen Antrag auf Soforthilfe stellen, anstatt davon abzusehen.

Ergänzend möchte ich noch auf zwei weitere Unterstützungsmöglichkeiten hinweisen,

die nach meiner Wahrnehmung in der Kunst- und Kulturszene ebenfalls noch zu wenig

bekannt sind:
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. Für Kultur- und Medienschaffende, denen durch die jetzige Krise das Einkommen

oder die wirtschaftliche Existenz wegbricht, wird der Zugang zu Leistungen der

Grundsicherung vereinfacht. Wer zwischen dem 1. März und dem 30. Juni 2020

einen Antrag auf Leistungen der Grundsicherung stellt und dabei erklärt, über

kein erhebliches Vermögen zu verfügen, erhält SGB-ll -Leistungen (u.a. ALG II),

ohne dass die Vermögensverhältnisse im Einzelnen geprüft werden. Erst nach

Ablauf von sechs Monaten gelten wieder die üblichen Vorschriften. Auch Folge-

anträge werden unbürokratisch für sechs Monate weiterbewilligt. Außerdem wer-

den die Ausgaben für Wohnung und Heizung in den ersten sechs Monaten des

Leistungsbezugs in tatsächlicher Höhe anerkannt, nicht nur wie sonst in ange-

messener Höhe.

Aufgrund der Corona-Pandemie kommt es bei Versicherten und Abgabepflichti-

gen in der Künstlersozialversicherung zu Einnahmeausfällen unter anderem

durch abgesagte Veranstaltungen, zurückgegebene Tickets, etc. Bei Versicher-

ten, deren Einkommensprognose sich verändert hat, besteht die Möglichkeit, der

Künstlersozialkasse die geänderte Einkommenserwartung zu melden. Die Bei-

träge werden den geänderten Verhältnissen angepasst. Bei akuten Zahlungs-

schwierigkeiten können zudem individuelle Zahlungserleichterungen gewährt

werden. Bei abgabepflichtige Unternehmen können die monatlichen Vorauszah-

lungen reduziert werden. Bestehen akute Zahlungsschwierigkeiten, können auch

hier individuelle Zahlungserleichterungen gewährt werden.

Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie diese Informationen in geeigneter Weise

an Kulturschaffende weiterleiten würden. Die Kulturlandschaft in Unterfranken hat

sich gerade in den letzten Jahren in höchst erfreulicher Weise entwickelt. Lassen Sie

uns gemeinsam alles tun, damit sie durch die aktuelle Krise nicht in ernste Gefahr

gerät!

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Eugen Ehmann


