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Hilfe in Zeiten von Corona für Kulturschaffende

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Corona-Krise hat in den letzten Tagen neue Dimensionen erreicht. Die von
Bund und Ländern ergriffenen Maßnahmen haben zu einschneidenden
Einschnitten in die Bewegungsfreiheit und in den Alltag von uns allen geführt.
Wir Grünen halten sie dennoch für wichtig und notwendig. Sie sind die
vielleicht letzte Chance, ein ungehemmtes Wachstum der Zahl an Infizierten zu
verhindern.
Für viele Ihrer Wahrnehmungsberechtigten haben die Maßnahmen
weitreichende Konsequenzen: Der Ausfall von Honoraren und Gagen durch
den Wegfall von Aufträgen und Engagements gefährdet ihre materielle
Existenz. Es ist nicht zu erwarten, dass die Beschränkungen in wenigen Wochen
wieder aufgehoben und wir in die Normalität zurückkehren werden. In dieser
schwierigen Situation sind wir alle aufgerufen, solidarisch die Lasten zu tragen.
Wir Grünen sind uns dieser Verantwortung bewusst.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters und die Kunstminister der Länder
haben den Kulturschaffenden unbürokratische Hilfen zugesichert. Noch ist
offen, wer alles mit ihnen rechnen kann und in welchen Fällen sie gewährt
werden. Es ist Ihre und unsere Aufgabe, Forderungen zu formulieren und
gemeinsam für die Umsetzung zu kämpfen. Sicher arbeiten auch Sie bereits mit
Hochdruck an Aufrechterhaltung Ihres Betriebes und Krisenplänen.
In einem ersten Schritt gilt es, solidarisch zu tun, was möglich ist, und die
Betroffenen über Möglichkeiten direkter Unterstützung zu informieren: Die
Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) bietet
z.B. Inhaber*innen eines Wahrnehmungsvertrags aus der freien Szene eine
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einmalige Soforthilfe in Höhe von 250 € bei durch Absage bedingten
Honorarausfällen an.
Ich bitte Sie, falls Sie es noch nicht getan haben, diesem guten Beispiel
nachzufolgen und selbst Aktionspläne für konkrete Hilfen zu entwickeln.
Falls es Ihnen nicht möglich ist, konkret zu helfen, weisen Sie Ihre
Wahrnehmungsberechtigten bitte auf Hilfen hin. Hilfreich beispielsweise die
Handreichung „Solidarität in Zeiten von Covid-19“ von ver.di1. Sie enthält auch
Forderungen an die Öffentliche Hand, die ich teile. Bitte denken auch Sie über
Hilfen wie das Angebot der GVL für Ihre Mitglieder nach, wo noch nicht
geschehen!
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie auch mich über Ihre Vorhaben
unterrichten würden. Jede Hilfe hilft, andere zum Helfen zu inspirieren.
Informieren Sie bitte auch Ihre Mitglieder über die Unterstützungsmaßnahmen
der Bundes- und Landesregierungen für die Kulturschaffenden, sofern sie von
ihnen profitieren können.
Ich versichere Ihnen, dass wir Grünen im Bemühen, den Kulturschaffenden
finanziell in der gegenwärtig schwierigen Situation zu helfen, fest an Ihrer Seite
stehen.
Mit freundlichen Grüßen

Sanne Kurz
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https://vs.verdi.de/themen/nachrichten

