
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Postfach 1 o 03 29 1 o 1073 Dresden 

An Initiatoren der Demonstration 
STUMME KÜNSTLER 
Am 24.06.20 in Dresden 

Sehr geehrte Frau Grandmontagne, 
sehr geehrter Herr Forster, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

STAATSMlNlSTERlUM 
FÜR WlRTSCHAFT 

ARBElT UND VERKEHR 

vielen Dank für Ihre Einladung zur heutigen Demonstration, die auf die 
besondere Situation von Künstlern und Künstlerinnen während der 
aktuellen Corona-Krise aufmerksam machen möchte. 
Aufgrund der aktuell sehr prekären Terminsituation kann ich leider nicht 
persönlich vor Ort sein. Ich habe großes Verständnis für Ihr Anliegen 
und unterstütze auch grundsätzlich Ihr Engagement. 

Mich erreichen sehr viele Zuschriften von Soloselbständigen, die auf 
ihre schwierige Lage aufmerksam machen und die Anerkennung des 
Unternehmerlohns im Rahmen der Hilfeprogramme des Bundes 
einfordern. Ähnlich wie bei zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern gibt 
es auch in anderen Bereichen Arbeitsfelder, wo Selbständige ohne 
nennenswerte Betriebsmittel auskommen und daher auf die vom Bund 
bereitgestellten Hilfen nicht zugreifen können. Auf diese Problematik 
habe ich zusammen mit Wirtschaftsministern anderer Bundesländer 
wiederholt gegenüber dem Bund hingewiesen. Leider gibt es hierzu 
bisher keine einheitliche Lösung. 

Um Soloselbständige ohne Betriebsmittel zu unterstützen, wurde im 
Rahmen des „Sachsen-hilft-sofort"-Programms bereits zu Beginn der 
Krise die Anrechnung des Unternehmerlohns ermöglicht. Insbesondere 
Einzelunternehmer können mit dem grundsätzlich am Liquiditätsbedarf 
ausgerichteten Darlehen auch ihr ausbleibendes Unternehmergehalt 
finanzieren, selbst wenn keine Betriebsmittel, Mieten oder Ähnliches 
angegeben werden können. Dieses ergibt sich aus dem 
Vorjahresgehalt, vier Zwölftel davon müssen angegeben werden, 
welche die 5.000 Euro-Grenze überschreiten müssen. 

Möchte der Einzelunternehmer dafür kein Darlehen aufnehmen oder 
kann dies nicht leisten, kann allerdings auch die Grundsicherung eine 
Option darstellen. Dafür hat der Bund im Rahmen seines Sozialpaketes 
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eine vorübergehende Neuausrichtung der Grundsicherung beschlossen. 
Demnach kann die Grundsicherung beantragt werden, ohne dass Vermögen und 
Wohnungsgröße geprüft werden. Ausgaben für Miete und Heizung werden in den 
ersten sechs Monaten in tatsächlicher Höhe anerkannt. Diese Maßnahme wurde 
bis zum 30. September 2020 verlängert. Die psychologische Hürde, die es dabei 
zu überwinden gilt, um staatliche Sozialleistungen für sich und seine Familie zu 
beantragen, ist verständlich. Doch diese Hilfe sollte bei Bedarf in Anspruch 
genommen werden. 

Darüber hinaus ist es inzwischen gelungen, weitere Hilfsprogramme in die Wege 
zu leiten, die auch Künstlerinnen und Künstlern mittelbar und unmittelbar 
zugutekommen werden. Aus dem Konjunkturpaket des Bundes ist das Programm 
NEUSTART KULTUR exemplarisch zu erwähnen. Aber auch in Sachsen gibt es 
das kürzlich verabschiedete Paket für Kultur und Tourismus der Sächsischen 
Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus. Hier sind das 
Stipendienprogramm „Denkzeit" oder der Rettungsschirm Kultur zur Abfederung 
von Härtefällen bei kulturellen Einrichtungen als Beispiele zu nennen. Darüber 
hinaus wurden Möglichkeiten zum Ausgleich von Honorarausfällen an 
sächsischen Musikschulen geschaffen. Zudem gibt es Erleichterungen und 
Hilfsangebote, die individuell genutzt werden können. Einen Überblick der für 
Kultur- und Kreativschaffende relevanten Maßnahmen bietet das Sächsische 
Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft KREATIVES SACHSEN unter 11Corona: 
Das müssen Kultur- und Kreativwirtschaftsunternehmen jetzt wissen". Über 
KREATIVES SACHSEN - ein durch mein Haus gefördertes Projekt aus der 
Branche - gibt es auch individuelle Beratungsmöglichkeiten. 

Mein Appell an alle, die mit dem bestehenden Rettungsschirm nicht zufrieden 
sind, lautet: Bedenken Sie bitte die besonderen Umstände der aktuellen 
Krisensituation! Eine solche Krise haben wir bisher noch nicht erlebt. Bereits jetzt 
sind die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen immens und wir 
wissen noch nicht, wann die Pandemie überstanden sein wird. Häufig werde ich 
damit konfrontiert, dass es staatliche Entscheidungen waren, die Menschen und 
Unternehmen in eine unverschuldete Notlage gebracht haben, und dass deshalb 
der Staat den entstandenen Schaden voll auszugleichen hat. Ich kann Ihnen 
versichern, dass die vom Freistaat Sachsen in Abstimmung mit der 
Bundesregierung und anderen Bundesländern getroffenen Maßnahmen absolut 
notwendig waren, um die Verbreitung des gefährlichen Virus zu verlangsamen 
und die Überlebenschancen von Menschen in Deutschland und in Sachsen zu 
erhöhen. Ich habe diese Entscheidungen in vollem Bewusstsein dessen 
mitgetragen, dass die aktuelle Situation eine große Herausforderung für die 
sächsische Wirtschaft darstellt und der Staat nicht alles abfedern kann. 

Wenn ich von Wirtschaft spreche, denke ich auch an die Kultur- und 
Kreativwirtschaft - eine sehr wichtige Branche, zu der auch freiberuflich tätige 
Künstlerinnen und Künstler zählen. Als Wirtschaftsakteure und Teil der 
sächsischen Kulturszene leisten sie einen eigenen Beitrag zur Wertschöpfung am 
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Standort Sachsen. Dieser Beitrag, betrachtet man die Gesamtheit der vielfältig 
engagierten Kultur- und Kreativschaffenden in den verschiedenen Bereichen, ist 
beachtlich und geht über die volkswirtschaftliche Betrachtung hinaus. Denn die 
Kultur- und kreativwirtschaftlichen Leistungen beeinflussen die Lebensqualität in 
Sachsen, sie leisten einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Bildung oder geben 
wertvolle Impulse für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung des 
Freistaates. 

Jenseits der vielfältigen Hilfsangebote sehe ich als Wirtschaftsminister die 
zentrale Aufgabe darin, dass wir aus der Krise lernen und die richtigen Schlüsse 
für die Zukunft des Arbeitens, Wirtschaftens und Lebens in Sachsen ziehen. Mit 
Blick auf die Kulturwirtschaft muss es mittel- und langfristig um die Frage gehen, 
wie die Einkommenssituation von freiberuflichen Künstlern und 
Kulturschaffenden verbessert werden kann, damit sie sozial besser abgesichert 
sind und in die Lage versetzt werden, zukünftige Krisen aus eigenem 
Wirtschaften heraus besser zu meistern. 

Aufgrund des Ausmaßes und der Dauer der aktuellen Krise wird es trotz der 
umfangreichen Hilfsmaßnahmen vermutlich nicht möglich sein, die Erwartungen 
aller Betroffenen zu erfüllen. Das ist auch nicht die Aufgabe des Staates in dieser 
besonders schwierigen Krise. Bei allen Einwänden sollten wir im Hinterkopf 
behalten, dass die Hilfsprogramme, die in Deutschland bereitgestellt werden, zu 
den umfassendsten in Europa gehören. 

it freundlichen Grüßen 
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