
Sehr geehrter Herr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel 

Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble 

Sehr geehrter Herr Finanzminister Olaf Scholz 

Sehr geehrter Herr Minister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil 

Sehr geehrter Herr Minister für Wirtschaft und Energie Peter Altmaier 

Sehr geehrte Frau Staatsministerin für Kultur und Medien Monika Grütters 

Sehr geehrte Fraktionsvorsitzende von CDU, SPD, FDP, Linke und Bündnis 90/Die Grünen 

Sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages 

Not und Verzweiflung der Solo-Selbständigen, Freiberufler*innen und Künstler*innen 
wachsen weiterhin dramatisch. Die existierenden Programme helfen immer noch wenig bis 
gar nicht – das gilt insbesondere für die  Solo-Selbständigen, Freiberufler*innen und 
Künstler*innen, sofern sie für die Betroffenen überhaupt zugänglich sind.  

Folgende Hauptprobleme sehen wir: 

 
 Beschränkung von Zuschauerzahlen 

 
In den letzten Wochen und Tagen sind die Corona Fallzahlen deutschlandweit wieder 
angestiegen. Dieses macht auch uns Kulturschaffenden natürlich große Sorgen. Allerdings 
sei hier darauf hingewiesen, dass fast alle diese Neuinfektionen zurück verfolgt werden 
konnten und es seit März in ganz Deutschland (wie auch in vielen anderen europäischen 
Ländern) keinen einzigen Infektionsfall an Kulturstätten wie Opernhäusern, Konzertsälen 
oder Theatern, wie auch in den privatwirtschaftlich betriebenen Spielstätten gab. Dies ist 
sicher auf die professionell konzipierten und umgesetzten Hygienemaßnahmen der 
Veranstalter und Betreiber zurück zu führen.  
Die Begrenzung der Zuschauerzahlen auf 200 Personen (in Bayern) oder gar, 
inzidenzbedingt auf 100 Personen (oder 30 % der Kapazität) in NRW beispielsweise, 
entbehrt somit aus unserer Sicht jeder wissenschaftlichen oder medizinischen Grundlage 
und sind für viele ein wirtschaftlicher Todesstoß. Diese Beschlüsse kommen uns willkürlich 
vor, treffen v.a. die nicht öffentlich geförderten Spielstätten hart und gefährden somit die 
ohnehin mit am härtesten betroffene Branche in dieser Krise, nämlich die Kultur- und 
Kreativwirtschaft, in unnötigem Umfang weiter. Ständig wechselnde Vorschriften 
verunsichern das Publikum auf kurze und lange Sicht, die den Spielstätten immer häufiger 
fernbleiben.  
In einer Pressekonferenz am 16.10.20 forderte MP Armin Laschet „Verständnis“ von 
Kulturschaffenden für den Verzicht auf Freizeitaktivitäten zugunsten der Wirtschaft. Die 
Kultur wie auch die Kultur- und Kreativwirtschaft gehören zusammen aber zu den stärksten 
Wirtschaftszweigen Deutschlands und mit vielen Beschäftigten und daran hängenden 
Existenzen viel mehr als nur „Freizeitaktivität“; zudem ist anzunehmen, dass ihre 
kathartische und gemeinschaftsstiftenden Funktionen selten von größerer Bedeutung 
gewesen sind, als gerade jetzt. Hier scheint das Verständnis von Teilen der Politik gänzlich 
zu fehlen. 
Wir appellieren daher an Sie, die bestehenden und genehmigten Hygienekonzepte wieder zu 
implementieren und nicht die Wirtschaftlichkeit der Live-Kultur aller Couleur wieder und 



weiter zu beschneiden und so der Gesellschaft den dringend benötigten Ausgleich in durch 
Hygienemaßnahmen geschützten Räumen zu verwehren. 
  

 Verpflichtung für Selbstständige 
 

Mit Nachdruck möchten wir auf ein vorbildhaftes Modell hinweisen, das im Nachbarland 
Frankreich erfolgreich umgesetzt wurde: Jede Kulturinstitution, die wegen Corona von 
zusätzlichen öffentlichen Geldern profitiert (Zuschüsse, Subventionen, KUG, Neustart Kultur, 
etc.) soll sich verpflichten, pro Projekt einen Mindestprozentsatz selbstständiger 
Künstler*innen und/oder Dienstleister*innen zu engagieren. Dies können z.B. Grafiker*innen, 
Videografen, IT Fachleute für Streaming, Komponist*innen, Lyriker*innen, Solisten, 
Dirigenten oder künstlerische Aushilfen sein. In der jetzigen Lage werden vielen öffentlichen 
Einrichtungen Verbote erteilt, Gastverträge auszustellen. Mit der obigen Regelung von 
Seiten der Regierung würde sichergestellt, dass die Hilfen für die Institutionen auch bei den 
in der stark betroffenen freien Szene arbeitenden Künstlern und Künstlerinnen und ihrem 
administrativen und logistischen Umfeld ankommen. 
 
 
  

 Soforthilfe Rückzahlung 
 

Seit Tagen werden die Selbständigen mit folgender Überschrift konfrontiert: Zu Unrecht 
erhalten. Selbständige zahlen über 500 Mio. Euro Corona Soforthilfen zurück.  
Hier wird suggeriert, bei vielen Zuwendungsempfängern handele es sich um Betrüger. Dem 
ist, wie Sie sicher wissen, nicht so. Um solche Fehlinformationen zu vermeiden, ist Politik 
und Verwaltung in der Verantwortung, andere Sprachregelungen zu nutzen. Die wenigen 
Betrugsversuche, die es tatsächlich gegeben hat, dürfen nicht auf alle Antragsteller 
übertragen werden. 

Es war beeindruckend, wie Bund und Länder am Anfang der Krise schnell gehandelt und 
Soforthilfen ausgezahlt haben. In gutem Glauben haben die Solo-Selbständigen die Hilfen 
beantragt und ausbezahlt bekommen. Nachträglich ist seither das Programm verkompliziert 
und ständig verändert worden! Antragsteller dürfen nun nicht kriminalisiert werden! 

Lebenshaltungskosten ja/nein, wenn ja: in welchem Bundesland? Was sind Betriebskosten 
und was zählt nicht dazu? Wann hat man den Antrag gestellt und was tangiert andere 
Förderprogramme? Was das ein Ministerium auszahlt, kassiert das andere wieder ein.  

Die Kritik an den Modalitäten haben nicht nur wir schon recht früh, im April und Mai formuliert 
und an die Zuständigen geschickt. Dann wurde das Rückmeldeverfahren gestoppt. Es sollen 
Verbesserungen bei der Berechnung der Einnahmen und Ausgaben kommen, die bisher 
noch nicht amtlich sind. Das neue Verfahren ist noch nicht angelaufen.  

Wir appellieren noch einmal, weitere Verbesserungen bei der Abrechnung der Soforthilfe 
durchzusetzen, z.B. Lebenshaltungskosten, auch rückwirkend, anzuerkennen, um 
Rechtssicherheit für die Antragsteller*innen zu erreichen und dem Vertrauensschutz gerecht 
zu werden. So kann eine mögliche Klagewelle vermieden werden und die Hilfe auch als 
solche genutzt werden.  
Wir möchten auch daran erinnern, dass der Sinn der Soforthilfemaßnahmen war, 
Erwerbstätigen zu ermöglichen, ihrem Erwerb weiter nachzugehen. Eine Maßnahme, die 
dieses Ziel offensichtlich nicht erreicht, ist eine verfehlte Maßnahme. 

 
 Überbrückungshilfe 

 



Wie aus der Presse zu erfahren ist, sollen die Bedingungen zur Überbrückungshilfe der 
Phase 2 überarbeitet werden. Offenbar wird hier eine weitere Branchenspezifierung 
angestrebt für Gastronomie und auch Veranstaltungswirtschaft; bisher gab es eine solche 
nur für die Reisebranche. 
Solcherlei Spezifizierungen machen diese Hilfsmaßnahme ungerechter, indem sie die 
Gleichbehandlung der Soloselbstständigen aufgeben, sorgen für Unmut und zu 
Vertrauensverlust in die Politik. 
Wenn aber stark betroffene Branchen extra bedacht werden sollen, so muss auch und vor 
allem die Kultur- und Kreativwirtschaft berücksichtigt werden. Künstler*innen und alle 
anhängigen Gewerke der Livekultur sind durch die erneuten Restriktionen sehr stark und 
schon wieder dauerhaft existenzbedroht, ihnen allen kann nicht mit Betriebskosten und 
Heizpilzen geholfen werden. Die Förderbedingungen müssen überarbeitet werden. 
 

 Zukunft 
 

Durch die kurzfristigen Hilfsangebote und auch wegen der ständig wechselnden Verbote, ist 
es Kulturschaffenden derzeit nicht möglich irgendeine wirtschaftliche Perspektive zu 
entwickeln.  
Dauerhafte Grundsicherung und absehbare Altersarmut sind für die Gesellschaft extrem 
teuer und daher keine Lösung. 
 
Es ist dringend nötig, jetzt eine dauerhafte Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von 
Solo-Selbständigen, speziell der Kulturbranche, vorzubereiten, herzustellen und langfristig zu 
garantieren. 
 

Zur Findung von Lösungen stehen wir gerne zum Diskurs zur Verfügung. Wir, die Initiatoren 
des Aufrufs „Solo-Selbständige, Freiberufler*innen und Künstler*innen fordern 
Nachbesserungen im Soforthilfeprogramm „Neustart Kultur“ und bei der Förderung durch 
das Bundeswirtschaftsministerium in Form der Soforthilfen und Überbrückungshilfe.“ Bisher 
sind fast 14.000 Unterschriften gesammelt worden. Hier ist der aktuelle Stand zu sehen: 
https://corona-hilfen-nachbessern.de/ 

Rainer Bode, Münster am 22.10.2020  

Initiator*innen: Rainer Bode, Kulturberater Münster; Martin Ehrhardt, Musiker Leverkusen; 
Nina George, Autorin Berlin; Matthias Hornschuh, Komponist Köln; Ina Stock, Musikerin 
Köln; Noam Zur, Dirigent Mülheim an der Ruhr; Sabine Lipan, Autorin Bielefeld; Lena 
Falkenhagen, Autorin Berlin 

 
  

https://corona-hilfen-nachbessern.de/

