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An den 
Bayerischen Landtag      Datum: 25. Mai 2020 
Maximilianeum 
81627 München 

 
 
 
Sammelpetition an den Bayerischen Landtag 
 
Die mit * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden, da ohne sie eine Petitionsbearbeitung 
nicht möglich ist. 

 
Persönliche Daten 
 
*Anrede: Frau  
*Name: Neoral 
*Vorname: Katrin 
Titel:   
*PLZ/Ort:  
*Straße, Nr.:    
Land 
Telefon     
Fax 
E-Mail:   
 

Ich reiche diese Petition im Namen weiterer Personen und Institutionen ein, die am 

Ende dieser Petition aufgeführt sind.  

 

Über welche Entscheidung/welche Maßnahme/welchen Sachverhalt wollen Sie sich 
beschweren? (Kurze Umschreibung des Gegenstands Ihrer Petition) 
 
Wir bitten um eine adressatenorientiertere Ausgestaltung des Hilfsprogramms für 
freischaffende Künstlerinnen und Künstler des Freistaats Bayern (Stand: 23. Mai 2020). 
 
 
Was möchten Sie mit Ihrer Bitte/Beschwerde erreichen? 
 
Wir bitten die Verantwortlichen, bei der Ausgestaltung des neuen Hilfsprogramms für 
freischaffende Künstlerinnen und Künstler so nachzubessern, dass 
 
- sich der Antrag auf diese Hilfsmaßnahme (Zuschuss für private Lebenshaltungskosten) und 
der Antrag auf Corona-Soforthilfe (Zuschuss für Betriebskosten) nicht gegenseitig 
ausschließen, sondern ergänzen.  
 
- freischaffende Künstlerinnen und Künstler, die einen Zuschuss zur ihren Betriebskosten 
aus der Corona-Soforthilfe bekommen haben, ebenfalls eine Antragsberechtigung erhalten, 
und dass die Zuwendungen aus beiden Hilfsmaßnahmen entsprechend miteinander 
verrechnet werden, so dass keine Benachteiligung für diejenigen entsteht, die bereits Gelder 
aus der Soforthilfe bezogen haben.  
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- die monatliche Unterstützung auch rückwirkend ab Mitte März gewährt und auf so viele 
Monate verlängert wird, dass die Höhe der Gesamtsumme den reellen, durch die Corona-
Krise verursachten Einnahme-Einbußen von freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern 
mehr Rechnung trägt (vgl.  Soforthilfe für Künstler in Baden-Württemberg).  
 
- neben dem Kunstministerium auch das finanziell besser ausgestattete 
Wirtschaftsministerium Mittel für diese Hilfsmaßnahme  zur Verfügung stellt, um die Kultur- 
und Kreativwirtschaft als umsatzstarke Branche in dieser nicht selbstverschuldeten Krise zu 
unterstützen. 
 
 
Gegen wen, insbesondere welche Behörde/Institution, richtet sich Ihre Beschwerde? 
 
Mit unserer Petition richten wir uns an 
 
- die Bayerische Staatsregierung, vertreten durch Ministerpräsident Dr. Markus Söder,  
 
- das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, das mit der Konzeption des 
neuen Hilfsprogramms für freischaffende Künstlerinnen und Künstler beauftragt war, 
vertreten durch Staatsminister Bernd Sibler, 
 
- das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, mit 
dessen Corona-Soforthilfe das neue Hilfsprogramm für freischaffende Künstlerinnen und 
Künstler abgestimmt werden musste bzw. müsste, vertreten durch Staatsminister Hubert 
Aiwanger. 
 
 
Bitte geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Bitte/Beschwerde an: 
 
„Bayern ist ein Kulturstaat und wir wollen Künstler nicht alleine lassen.“ "Ganz ehrlich: Ich 
finde, dass es nicht richtig ist, da nur Hartz-IV als Alternative anzubieten." Mit diesen 
Äußerungen hat Ministerpräsident Dr. Markus Söder am 20. April 2020 nicht nur die 
besondere Bedeutung von Kultur und Künstlern für den Freistaat hervorgehoben und ein 
eigenes Künstlerhilfsprogramm in Aussicht gestellt. Mit seinem Zitat aus Artikel 3 unserer 
Verfassung hat er implizit auch bekräftigt, dass für Bayern als Kulturstaat die Förderung von 
Kultur ein gewichtiges Staatsziel ist. Am 14. Mai 2020 hat Herr Dr. Söder schließlich sogar 
betont, dass Kunst und Kultur systemrelevant seien.  
 
Damit erweckte er bei uns Bürgerinnen und Bürgern den Eindruck, die Staatsregierung trage 
dem Rechnung, dass  
 
- sich die unbestritten notwendigen Anti-Corona-Maßnahmen wie ein 
Berufsausübungsverbot auf viele Künstlerinnen und Künstler (Musiker, Schauspieler, etc.) 
auswirkten und immer noch auswirken, was für die Freischaffenden größtenteils einen 
Totalausfall ihrer Einnahmen bedeutete und bedeutet. 
 
- die Kultur- und Kreativwirtschaft der viertstärkste Wirtschaftszweig in Bayern ist, und damit 
auch die vielen freischaffenden Künstlerinnen und Künstler durch ihre Steuerabgaben 
wesentlich zu den staatlichen Einnahmen beitragen, weshalb ihre berufliche Existenz in einer 
nicht selbst verschuldeten Krise zum Wohle der Allgemeinheit abgesichert werden muss.  
 
- freischaffende Künstlerinnen und Künstler bei den bisherigen Corona-
Soforthilfsmaßnahmen, die nur Betriebskosten abdecken, durchs Raster gefallen sind, und 
deshalb eine Unterstützung für private Lebenshaltungskosten benötigen. 
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- Sachbearbeiter in Jobcentern die Regelungen des ALG II sehr unterschiedlich handhaben 
und damit zum Teil eine baldige Wiederaufnahme  einer selbstständigen künstlerischen 
Tätigkeit nicht fördern. 
 
- Bürgerinnen und Bürger darauf vertrauen, dass ein Teil ihrer Steuerabgaben dafür genutzt 
wird, die Vielfalt der Kunst und Kultur in Bayern auch durch die Unterstützung der Freien 
Szene am Leben zu halten und die Nachhaltigkeit von Ausgaben, die der Freistaat in die 
künstlerische Ausbildung investiert (z.B. Studium an Musikhochschulen und Universitäten, 
Ausbildung an Berufsfachschulen und Unterricht an Musikschulen), durch eine besondere 
Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern in Zeiten eines Veranstaltungsverbots zu 
garantieren. 
 
Leider wurde dieser Eindruck durch die Ausgestaltung des geplanten Hilfsprogramms für 
freischaffende Künstlerinnen und Künstler des Freistaats nicht umfänglich bestätigt, wie das 
seit 19. Mai 2020 online zugängliche Antragsformular zeigt. 
 
Folgende Eckpunkte stellen die Problematik dar: 
 
- Während sich die Corona-Soforthilfe  auf Liquiditätsengpässe bezog, war das neue 
Hilfsprogramm vom Staatsministerium für Wirtschaft und Kunst als Abfederung des Corona-
bedingten Einkommensverlustes angekündigt: Es sollte eine Absicherung des 
Lebensunterhalts und eine Kompensation von Honorarausfällen erfolgen. Deshalb war zu 
erwarten, dass sich beide Hilfsprogramme ergänzen sollten. Aktuell schließt ein erhaltener 
Zuschuss aus der Soforthilfe jedoch eine Beantragung der neuen Hilfe für freischaffende 
Künstlerinnen und Künstler aus.  
 
- Einige freischaffende Künstlerinnen und Künstler haben sehr frühzeitig Soforthilfe 
beantragt. Zu dieser Zeit waren die Kriterien teilweise noch nicht eindeutig formuliert. 
Deshalb ist davon auszugehen, dass viele einen Großteil der erhaltenen Zuwendungen 
zurückzahlen müssen, da sie keine hohen Betriebskosten nachweisen können. Hier wird 
momentan kein Anteil aus der Soforthilfe mit dem neuen Hilfsprogramm verrechnet. 
 
- Bei freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern sind die Betriebskosten häufig geringer als 
die mögliche Unterstützung durch das neue Hilfsprogramm. Sie haben die Soforthilfe aber zu 
einem Zeitpunkt beantragt, als ein weiteres Programm  noch nicht in Aussicht stand. Nun 
sind sie von der neuen Hilfsmaßnahme ausgeschlossen, die ihrer Situation angemessener 
wäre. 
 
- Die Leistung aus dem neuen Hilfsprogramm für freischaffende Künstlerinnen und Künstler 
wird für bis zu drei aufeinander folgende Monate im Zeitraum 01.05.20 bis 30.09.2020 
gewährt. Zur Berechnung wird das Arbeitseinkommen der Monate Mai bis Juli 
herangezogen. Die Antragsteller haben inzwischen jedoch aufgrund teilweise wieder 
aufgenommener Tätigkeiten (Unterricht, sonstige pädagogische Tätigkeiten) ein 
verbessertes Einkommen. Das reduzierte Einkommen in der Zeit von März bis Mai (kein 
Unterricht und zuzüglich keine Konzerte) findet keine Berücksichtigung. 
 
- Die Hilfsmaßnahme von bis zu 1000€ monatlich ist nur für drei aufeinanderfolgende Monate 
ab Mai anwendbar, obwohl freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern - wegen der nach 
wie vor unklaren neuen Rahmenbedingungen für die Durchführung von 
Kulturveranstaltungen - Engagements und Projekte bis weit in den Herbst und Winter 2020 
abgesagt wurden.  
 
Wir sind uns bewusst, dass die aktuelle Situation politische Entscheider sehr herausfordert 
und bedanken uns herzlich für die Berücksichtigung unserer Petition. 
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Wenn Sie in dieser Sache bereits andere Rechtsbehelfe (z.B. Widerspruch/Klage) 
eingelegt haben, benennen Sie diese bitte: 
- 
 

Ich reiche diese Petition im Namen folgender weiterer Personen und Institutionen ein, 

die ihre Petitionsunterstützung in digitaler Form per Email mit Vorlage ihrer 

Kontaktdaten bekundet haben (Dokumentation der Emails liegt mir vor):  

Tonkünstlerverband Bayern e.V. 
Sandstr. 31 
80335 München 
Der Verband der Musikberufe und des Musiklebens in Bayern 
Vorstand und Geschäftsführung 
(ca. 3000 Mitglieder) 
 
Netzwerk Freie Szene München e.V. 
Dachauerstraße 112d - Tor 2 
80636 München 
Vertreten durch den 2. Vorstand Andreas Kohn 
(129 Mitglieder) 
 
jourfixe-muenchen e.V. 
Rosenheimer Straße 85 
81667 München 
Vertreten durch den 1. Vorstand Sven Hussock 
(78 Mitglieder) 
 
220 Privatpersonen (freischaffende Künstlerinnen und Künstler/ andere Akteure der 
Kulturszene/ Bürgerinnen und Bürger, denen die Vielfalt der Kunst- und Kulturlandschaft in 
Bayern am Herzen liegt) mit folgenden Angaben: 
 
*Anrede:  
*Name:  
*Vorname:  
Titel:   
*PLZ/Ort:  
*Straße, Nr.:    
 

 
Nur für Post- oder Faxeinreichung: 
 
Ihre Unterschrift unter der Petition ist zwingend erforderlich, da ohne sie eine 
Petitionsbearbeitung nicht möglich ist. 
 
 
 
________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 

 
Bitte senden Sie die Petition unterschrieben per Telefax (089/4126-1768) oder per 
Post an die oben genannte Adresse. 


