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Zukunft der Kultur in Bayern 
 
Die Pandemie hat den Kulturschaffenden in Bayern schwer zugesetzt und damit auch das 
gesellschaftliche Leben schwer beeinträchtigt. Die Soloselbstständigen in ver.di Bayern 
fordern deshalb für die Zukunft nachhaltige Maßnahmen zur Unterstützung des kulturellen 
Lebens.  
 
 
„Bayern ist ein Kulturstaat“, heißt es in der Bayerischen Verfassung. Deshalb müssen 
Kommunen, Bezirke und der Freistaat nach der Pandemie zusammenwirken, um diesem 
Verfassungsgrundsatz auch zukünftig gerecht zu werden. ver.di fordert: 
 
• Bayernweit sollten öffentliche Ausschreibungen aller Kommunen, Bezirke und des 

Freistaates zentral veröffentlicht werden, um eine größere Chancengleichheit bei der 
Vergabe zu erreichen. 

• Bayernweit sollten öffentliche Ausschreibungen aller Kommunen, Bezirke und des 
Freistaates so gestaltet werden, dass sichergestellt ist, dass sämtliche beteiligten 
Künstler und Kulturschaffenden, aber auch alle anderen Dienstleister, fair bezahlt 
werden. Dies gilt insbesondere, damit nicht deren durch die Maßnahmen gegen die 
Corona-Pandemie extrem belastete finanzielle Situation zu weiteren „Dumpinglöhnen“ 
für Kreative führt. 

• Bayernweit sollte eine Art „Tarifvertrag“ mit Mindestvergütungen kreativer Leistung 
vereinbart werden. Dieser muss landesweit gelten, um sicherzustellen, dass im ganzen 
Freistaat faire Honorare bezahlt werden, unter anderem durch entsprechend 
ausgestaltete Förderprogramme und Vergaberichtlinien. Damit würden nicht zuletzt die 
Kreativen und Kulturschaffenden sowie die Organisatoren/Veranstalter und die Qualität 
der Projekte/Veranstaltungen für die Zuschauer im ländlichen Raum gefördert: Die 
Beteiligten müssten sich zur Finanzierung ihres Lebensunterhalts nicht auf 
Veranstaltungen im (groß-)städtischen Raum konzentrieren. 

 
Die Hilfsprogramme des Bundes und des Freistaates Bayern sind eine große 
Unterstützung für den Kulturbereich. Leider hinken sie den Auswirkungen der Pandemie 
und damit den Folgen für die Betroffenen permanent hinterher. Nach 1,5 Jahren 
Pandemie fordern wir von der Politik 
 
• die Anerkennung der Kreativ-, Kunst- und Kulturbranche als systemrelevanten und 

ökonomisch bedeutenden Wirtschaftsfaktor. 
• eine konstante, einheitliche und unbürokratische Vergaberichtlinie für ein 

Hilfsprogramm, das allen Betroffenen zugänglich ist. 
• echte Honorarausfallentschädigungen analog zu den staatlich geförderten 

Kurzarbeitergeldern anstatt des entwürdigenden Verweises auf die Grundsicherung als 
'Almosen'. 

• die Aufhebung der zeitlichen Begrenzung für Hilfsgelder, solange das Ende der 
Pandemie nicht absehbar ist. Denn Honorare werden erst dann wieder 'wie vorher' 
fließen, wenn Veranstaltungen ohne Auflagen und ohne Risiko verlässlich planbar sind 
und durchgeführt werden können. Dabei ist zu beachten, dass bei einem 
Planungsvorlauf von beispielsweise einem Jahr die Honorare auch erst zum Zeitpunkt 
der Veranstaltung, also ein Jahr nach Ende der Maßnahmen gegen die Pandemie, 
bezahlt und damit den Künstlern zur Verfügung stehen werden. 
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• wirtschaftlich sinnvolle Rückzahlungsmodalitäten, die beispielsweise an die Abgabe der 

Steuererklärung gekoppelt sind, damit den Betroffenen nicht weiterer bürokratischer 
Aufwand abverlangt wird. 

• eine Entkriminalisierung der Antragsteller, die in gutem Glauben einzelne Anträge für 
verschiedene Hilfsprogramme gestellt haben. Wir distanzieren uns hier jedoch 
ausdrücklich von missbräuchlichen (Mehrfach-)Anträgen für ein Hilfsprogramm, die trotz 
oder wegen der bürokratischen Hürden von kriminellen 'Trittbrettfahrern' gestellt wurden. 

• Hilfsprogramme für Soloselbstständige und Kleinunternehmer aller Branchen, aus 
Gründen der Fairness, und weil in vielen Bereichen die Abgrenzung nur schwer möglich 
ist (z.B. Reinigungspersonal, Catering, etc.). 

 
Kulturelles Schaffen prägt unser gesellschaftliches Leben, fördert den Zusammenhalt 
und das gegenseitige Verständnis, schafft Ausdrucksmöglichkeiten und ist Spiegel für die 
Wünsche, Sorgen, Freude und Bedürfnisse der Bevölkerung. Kreativität braucht jedoch 
geistige Freiheit und Unabhängigkeit, und diese braucht eine existenzsichernde finanzielle 
Basis. 
 
Wir sehen deshalb Verbesserungsbedarf in den Vertragsgestaltungen bzw. bei 
Ausstellungsvergütungen freischaffender Künstlerinnen und Künstler. 
„Serviceagenturen für die Kultur- und Kreativwirtschaft“ auf kommunaler, Kreis- oder 
Bezirksebene wären eine Möglichkeit, Förderungen niederschwellig zugänglich zu 
machen und mehr in die Breite zu tragen. Förderprogramme sollten so gestaltet sein, dass 
eine angemessene Vergütung aller Kreativen, aber auch aller anderen Beteiligten und der 
Veranstalter*innen gewährleistet ist: 
 
• Öffentliche Förderungen sollten an einer zentralen Stelle für alle einsehbar und für jeden 

leicht verständlich veröffentlicht werden, um die Vergabechancen im Freistaat Bayern in 
Stadt und Land gerechter zu verteilen. 

• Öffentliche Fördergelder sollten nur dann fließen, wenn die Veranstalter/Organisatoren 
allen Mitwirkenden angemessene/faire Honorare bezahlen (Künstler, Bühnenpersonal, 
Caterer, Marketing, Security, etc.) 

• Als Arbeitsräume (z.B. bei der Innenstadtentwicklung) sollte nicht nur akuter Leerstand 
kurzfristig zur Verfügung gestellt werden, um städtische Regionen zu beleben und 
aufzuwerten. Stattdessen sollten langfristige, tragfähige Konzepte für Soloselbst-
ständige und Kleinunternehmer*innen sowie für die Kultur entwickelt werden, damit 
diese nicht mittelfristig nach der Belebung und Aufwertung der Region wieder 
spekulativen Immobiliengeschäften weichen müssen. 

 
Die Krise könnte auch neue Chancen eröffnen, etwa im Bereich der Digitalisierung 
kultureller Angebote. Digitale Angebote sind aber nur dann sinnvoll, wenn 
 
• angemessene digitale Infrastrukturen (z.B. Glasfaserausbau, Mobilfunk-Internet) zur 

Verfügung stehen. 
• Organisatoren und Veranstaltern sowie den Künstlern und Kulturschaffenden 

entsprechende digitale Kompetenzen zur Verfügung stehen bzw. in fortlaufenden 
aktualisierten Weiterbildungsangeboten vermittelt werden. Hier denken wir z.B. an 
staatlich geförderte Kurse der o.g. Serviceagenturen für die Kultur- und 
Kreativwirtschaft. 
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• Konsumenten, also Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, immer wieder 
die jeweils aktuellen, digitalen und medialen Kompetenzen zur Verfügung gestellt bzw. 
vermittelt werden. 

• digitale Angebote die Möglichkeit bieten, daraus Einnahmen zu generieren. Daher 
müssen digitale Angebote entweder entsprechend gefördert oder über 
Zugangsschranken entsprechend monetarisiert werden. 

 
Wir unterstützen eine engere Zusammenarbeit von Gesellschaft, Staatsregierung und 
Kulturschaffenden, z.B durch einen neu zu schaffenden Kulturrat. Bedingungen für eine 
effektive Zusammenarbeit sind dabei aus unserer Sicht: 
 
• Um eine echte Interessensvertretung zu gewährleisten, müssen die Beteiligten nicht 

nach Gutdünken, sondern nach Relevanz ausgewählt werden und eine echte 
Rückkopplung zur Basis haben. 

• Den Beteiligten muss eine Aufwandsentschädigung für die Sitzungen und die 
(nachgewiesene) Sitzungsvorbereitung bezahlt werden, damit nicht nur gut betuchte 
„Hobby-Ehrenamtliche“ daran teilnehmen können. 

 
 
Die für die Zeit nach der Pandemie dringendsten Maßnahmen von Kommunen und 
Freistaat für die Kultur im Freistaat Bayern sind für uns die Verbesserungen der 
Hilfsprogramme. Langfristig fordern wir 
 
• dass öffentliche Fördergelder nur dann fließen, wenn die Veranstalter/Organisatoren 

allen Mitwirkenden angemessene/faire Honorare bezahlen (Künstler, Bühnenpersonal, 
Caterer, Marketing, Security, etc.). 

• eine Art „Tarifvertrag“ mit Mindestvergütungen für kreative Leistung. 
 
 
Die Kultur-und Kreativwirtschaft hat fortgesetzt unter besonders erschwerten 
Erwerbsmöglichkeiten zu leiden. Alle bisherigen Programme konnten und können 
diesen Mangel nicht ausgleichen. Eine vollständige Normalisierung ist erst absehbar, 
wenn zum einen ein Besuch von Veranstaltungen ohne Einschränkung oder Risiko 
möglich ist, zum anderen damit eine Planbarkeit, Durchführbarkeit und Wirtschaftlichkeit 
von Veranstaltungen gegeben ist. 
 
An dieser Stelle weisen wir zudem darauf hin, dass in der Kultur- und Kreativwirtschaft die 
Vergütungen schon vor der Pandemie in weiten Teilen zu gering waren und das erzielbare 
Durchschnittseinkommen zu niedrig war. Gerade hier sollten alle Fördermaßnahmen 
ansetzen. Letztendlich muss die Frage nicht sein, ob Kultur stattfinden kann, sondern viel 
mehr: zu welchen Bedingungen? 
 
Stand heute sind Veranstaltungen trotz aller Förderungen nicht wirtschaftlich 
darstellbar, sobald es darum geht, dass an die Beteiligten Künstler*innen auch eine 
angemessene Vergütung ausgegeben wird. Hier sehen wir einen dringenden 
Handlungsbedarf, und zwar nicht punktuell, sondern in der Breite. 
 
Freistaat und Kommunen müssen den Restart finanziell unterstützen. Wir sehen in 
der Schaffung von „Serviceagenturen für die Kultur- und Kreativwirtschaft“ auf 
kommunaler, Kreis- oder Bezirksebene eine Möglichkeit, Förderungen niederschwellig 
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zugänglich zu machen und mehr in die Breite zu tragen. Bei den Förderprogrammen muss 
nachjustiert werden, so dass besonders die angemessene Vergütung aller beteiligten 
Künstler*innen, aber auch aller anderen Beteiligten und der Veranstalter*innen 
gewährleistet ist. 
 
 
 
Die Plattform bayernspielt.info soll Flächen im Freistaat samt Ansprechpersonen 
auflisten, sodass Kulturschaffende eine Vielzahl an dezentral bespielbaren Flächen finden 
könnten. Diese Plattform hat aber bisher nur im Blick, dass Veranstaltungen überhaupt 
stattfinden. Dies reicht aber nicht: besonders die angemessene Vergütung aller beteiligten 
Künstler*innen, aber auch aller anderen Beteiligten und der Veranstalter*innen muss 
gewährleistet sein. Dies könnte über ein entsprechend ausgestaltetes Förderprogramm 
erfolgen, das die seit kurzem zugänglichen Bundeshilfen zur Veranstaltungsförderung 
integriert und vor allem finanziell weiter aufbessert. 
 
Kulturschaffende und Veranstalter*innen müssen in ihrer Kulturarbeit 
insbesondere im ländlichen Raum unterstützt werden. Dabei muss staatlicherseits 
anerkannt werden: Kultur ist Wirtschaftsfaktor in Stadt und Land und ist unverzichtbar für 
das menschliche Leben. Kultur ist im Übrigen mehr als Musik, Tanz, Theater, Schauspiel, 
Malerei oder Bildhauerei: Sie umfasst alle Arten kreativen Schaffens. Dazu gehören 
genauso alle Medien und Medienschaffenden sowie Publizist*innen. Konkret fordern wir: 
  

• Es sollten Serviceagenturen geschaffen werden, möglichst regional (jeweils auf 
Ebene Landkreis / kreisfreie Stadt, mindestens aber je Bezirk eine) mit folgenden 
Zielrichtungen: 

o Information über die unendlich unübersichtliche Zahl von (Förder-
)Programmen und Einrichtungen für Kreative wie beispielsweise für 
Weiterbildung, Fonds, Verwertungsgesellschaften. Grund: die 
Unüberschaubarkeit der Angebote. 

o Bereitstellung von Bürgschafts- oder Kleinkreditprogrammen für die 
Anschaffung professioneller Werkzeuge, von Kameraausrüstung bis zu 
Musikinstrumenten. Grund: Soloselbstständige Künstler*innen sind für 
Banken oft nicht kreditwürdig. 

o Hilfe für Kreative bei der Vertragsgestaltung. Hilfe bei der Suche nach Kultur-
/Auftrittsstätten, „Laienpflege“-Einrichtungen… 

• Alle Serviceagenturen zusammen sollten einen „Tarifvertrag“ mit 
Mindestvergütungen kreativer Leistung aufstellen und landesweit durchsetzen. 

• Angesiedelt werden könnten die Agenturen entweder bei den jeweils vorhandenen 
lokalen Wirtschaftsförderungen in Stadt und Land, aber (wenn nur bezirklich zu 
organisieren) bei den oft bereits vorhandenen (aber ebenfalls kaum bekannten) 
Beratungseinrichtungen für Popkultur oder Heimatpflege. Eine Zusammenführung 
bereits bestehender Sparteneinrichtungen würde die Schlagkraft stärken.  

• Die Auswahl des Beratungspersonals darf nicht nach rein 
„verwaltungswirtschaftlichen“ Gesichtspunkten erfolgen (Studien- oder 
Berufsanfänger müssen laut Tarif geringer bezahlt werden), sondern nach 
Qualifikation und „Netzwerk“-Fachlichkeit. An Fähigkeiten ist beim Personal nicht 
nur die Kenntnis der Kreativ-/Kulturszenen gefragt, sondern insbesondere auch 
(betriebs-)wirtschaftliches Denken: In der Unterstützung von Kreativen darf nicht 
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mehr das weit verbreitete Verkünden von „Förderung“ oder Wettbewerben im 
Vordergrund stehen. 

• Es braucht Strategien zur Durchsetzung von auskömmlichen „Mindestvergütungen“ 
für kreative Arbeit. (Beispiel: Honorarstandards Tonkünstlerverband BaWü) 

• Öffentliche Ausschreibungen sollten an einer zentralen Stelle für alle einsehbar 
veröffentlicht werden, um die Vergabechancen im Freistaat Bayern in Stadt und 
Land gerechter zu verteilen. 

• Öffentliche Fördergelder sollten nur dann fließen, wenn die 
Veranstalter/Organisatoren allen Mitwirkenden angemessene/faire Honorare 
bezahlen (Künstler, Caterer, Marketing, Security, etc.) 

• Innenstadtentwicklung: als Arbeitsräume sollten nicht nur akuter Leerstand 
kurzfristig zur Verfügung gestellt werden, um städtische Regionen zu beleben und 
aufzuwerten. Stattdessen sollten langfristige, tragfähige Konzepte für 
Soloselbstständige und Kleinunternehmer sowie für die Kultur entwickelt werden, 
damit diese nicht mittelfristig nach der Belebung und Aufwertung der Region wieder 
spekulativen Immobiliengeschäften weichen müssen. 

 
Programme und Ideen für die Unterstützung von Kultur im ländlichen Raum gibt es 
viele – aber das Angebot ist sehr unübersichtlich. Diese Unübersichtlichkeit ist 
abzustellen, die Angebote sind bündeln und neu zu strukturieren: Eine echte, gewollte, 
geballte, professionelle, zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit hilft hier mehr als „noch 
ein Programm“. Genau dafür müssen Mittel vom Freistaat bereitgestellt werden. 
 
Kultur im Ehrenamt ist für die Lebensqualität im ländlichen Raum in Bayern von 
zentraler Bedeutung. Kultur im ländlichen Raum darf sich aber nicht alleine auf das 
Ehrenamt stützen, sondern muss ebenfalls fair und transparent entlohnt werden, da Kultur 
im ländlichen Raum sonst zu einem 'brotlosen' Charity-Hobby wird, dessen Ausübung sich 
nur Gutbetuchte leisten können. 


