
 

 

Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten  Kerstin Celina,  Patrick Friedl,  Susanne Kurz BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

vom 18.01.2023

- mit Drucklegung -

Bayerische Corona-Hilfen für Kulturveranstalter*innen, Spielstätten und
Künstler*innen

Auch nach dem offiziellen Ende der Pandemie fällt der Neustart in Kunst, Kultur und der
Kultur- und Kreativwirtschaft, die zu einem großen Teil von Veranstaltungen und den daraus
resultierenden Arbeiten wie z.B. Grafik-Design, Konzertfotografie oder Tour-Booking lebt, immer
noch schwer. Die Corona-Hilfen sind ausgelaufen, die Rücklagen aufgebraucht, Spielstätten,
Veranstalter*innen und Clubbetreiber*innen haben kaum finanziellen Spielraum. Diejenigen,
die in der Branche schon zuvor in Kleinstunternehmertum und prekärer Soloselbstständigkeit
steckten, haben oft im privaten Umfeld Schulden angehäuft. Vor allem im ländlichen Raum
kämpfen die Kulturunternehmen und Kreative weiter täglich um ihre Existenz. Das Publikum
kommt nur langsam zurück, halbvoll ist das neue ‚ausverkauft‘. Nun drohen zudem noch
Rückzahlungen der Corona-Hilfen. Betroffene wissen nicht, an wen sie sich mit ihren oft
komplexen Einzelfällen wenden sollen. Kultur ist originäre Ländersache: Um den Neustart
der Szene im Kulturstaat Bayern zu ermöglichen und diverse Angebote gerade in ländlichen
Gebieten langfristig zu sichern ist die dringende Unterstützung des Freistaats nötig – laut
Branche noch über einen Zeitraum von knapp zwei Jahren [1] . Wir fragen die Staatsregierung:

1.1 Wie viele der Anträge, die im Rahmen des bayerischen Spielstätten- und
Veranstalterprogrammes gestellt worden sind, wurden bewilligt (bitte tabellarisch nach Jahr,
Auszahlungsmonat, Höhe der beantragten und Höhe der bewilligten Summe, inkl. nicht bewilligter
Anträge aufschlüsseln)?

1.2 Wie viele der Anträge, die im Rahmen des bayerischen Soloselbstständigen-Programms
(„Künstlerhilfen“) gestellt worden sind, wurden bewilligt (bitte tabellarisch nach Jahr,
Auszahlungsmonat, Höhe der beantragten und Höhe der bewilligten Summe, inkl. nicht bewilligter
Anträge aufschlüsseln für das erste Künstlerhilfeprogramm und das erweiterte Folgeprogramm
für alle im Kulturbereich beschäftigten Soloselbstständigen)?

1.3 Wie hoch waren die bereitgestellten und bewilligten Mittel, die in den bayerischen
Hilfsprogrammen für die Kunst und Kultur jeweils zur Verfügung standen (bitte Summen pro
Jahr für die bayerischen Soforthilfen, das Soloselbstständigen-Programm („Künstlerhilfen“ und
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erweitertes Folgeprogramm für alle im Kulturbereich beschäftigten Soloselbstständigen), für das
Spielstätten- und Veranstalterprogramm, Filmproduktions-Ausfallfonds, Kino-Hilfen sowie für das
Stipendienprogramm angeben)?

2.1 In welcher Höhe wurden Gelder im Rahmen der in 1.3. genannten Programme nicht
abgerufen (bitte tabellarisch aufschlüsseln nach Jahr, Programmname und nicht abgerufener
Summe)?

2.2 Plant die Staatsregierung die jeweiligen Restmittel im neuen Haushalt in neue Töpfe
bzw. Titelgruppen zur Unterstützung von Kunst und Kultur zu überführen (Bitte tabellarische
Auflistung von ehemaligen Programmnamen, etwaigen Restmitteln und  - bei Überführung in
neue Titelgruppen -  neue Programmnamen und Höhe der zur Verfügung gestellten Mittel -
vorbehaltlich der Zustimmung des Bayerischen Landtags)?

2.3 Falls die Staatsregierung dies nicht plant, aus welchen Gründen?

3.1 Für welche Jahre stehen die Nachweise und Endabrechnungen der in 1.3 genannten Corona-
Hilfen aktuell noch aus?

3.2 Was ist der Grund dafür, dass die Endabrechnung und der Nachweis der Verwendung der
Hilfen bisher nicht erfolgt ist?

3.3 Welche Schwierigkeiten treten bei der Endabrechnung bzw. beim Nachweis der Verwendung
der bewilligten und ausgezahlten Mittel nach Erkenntnis der Staatsregierung auf?

4.1 Wie will die Staatsregierung sicherstellen, dass es keine existenzgefährdenden
Rückzahlungsforderungen an Kulturschaffende und Veranstalter*innen gibt?

4.2 Wie wird die Staatsregierung sicherstellen, dass die Endabrechnung für das Spielstätten- und
Veranstalterprogramm, der bayerischen Sofort-Hilfen sowie Solo-Selbstständigen-Programms
inkl. „Künstlerhilfs-Programm“  nicht dazu führt, die Diversität in der Kunst und Kulturszene zu
gefährden (z.B. durch Hilfen für einen Neustart oder flexible Konditionen bei der Rückzahlung der
Mittel)?

4.3 Wie hoch war die Summe der Rückzahlungsforderungen von Seiten der Staatsregierung,
die aufgrund der Endabrechnung an die Antragstellerinnen und -steller bislang erfolgte (bitte
tabellarisch nach Jahr, Betrag und Summe der Antragstellenden aufschlüsseln)?

5.1 Wie begründet die Staatsregierung, dass viele Künstlerinnen und Künstler, die das bayerische
und das Bundes-Corona-Soforthilfeprogramm in Anspruch genommen haben, entsprechend
weniger Hilfen im Rahmen der Soloselbstständigen-Programms (bzw. Künstlerhilfs-Programms)
bewilligt bekommen haben?

5.2 Wie begründet die Staatsregierung, dass von den in 5.1 genannten Künstler*innen nun die
Rückzahlung der bayerischen bzw. Bundes-Soforthilfe gefordert wird, obwohl die darauffolgenden
Hilfszahlungen für Künstler*innen/Solo-Selbstständige teilweise bereits um die Summe der
gezahlten Soforthilfe gekürzt wurden und die Künstler*innen die Soforthilfe damit de facto schon
über diese Kürzung „zurückgezahlt“ haben?

5.3 Wie wird die Staatsregierung mit diesen Fällen umgehen?

6.1 Plant die Staatsregierung angesichts der aktuellen Energiekrise, die auch den Kulturbereich
besonders hart trifft, auch eine Weiterführung der Hilfen aus dem Spielstätten- und
Veranstalterprogramm mit Adaption von unmittelbaren als auch mittelbaren Folgen der Pandemie
sowie an Folgen aktueller Krisen, um den Kulturstandort Bayern langfristig zu sichern?
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6.2 Falls ja, in welcher Höhe sollen Mittel für die bayerischen Spielstätten und Veranstalter*innen
bereitgestellt werden (bitte auch auflisten, welche Mittel in Bayern zur Verfügung gestellt werden,
um die Energiekosten in Spielstätten durch energetische Sanierung langfristig zu senken)?

6.3 Falls nein, wie will die bayerische Staatsregierung den Kulturstandort Bayern langfristig
sichern?

7.1  Plant die Staatsregierung angesichts der aktuellen Energiekrise, eine Weiterführung bzw.
Neuauflage der Solo-Selbstständigenhilfen, mit Adaption von unmittelbaren als auch mittelbaren
Folgen der Pandemie sowie an Folgen aktueller Krisen, um den Kulturstandort Bayern langfristig
zu sichern?

7.2 Falls ja, in welcher Höhe sollen Mittel für die Solo-Selbstständigenhilfen bereitgestellt
werden?

7.3 Falls nein, wie will die bayerische Staatsregierung den Kulturstandort Bayern dann langfristig
sichern?

8. An welche Stelle können sich Künstler*innen, Kreative und Kulturschaffende wenden wenn es,
wie in 5.1 geschildert, Schwierigkeiten mit den schematischen Rückzahlungsforderungen gibt und
Einzelfallberatungen notwendig sind?

 

[1] Vgl. Bayerischer Rundfunk, Kulturwelt am 13. Januar 2023
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