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Drs. 18/7587: „Niedersachsen dreht auf“ - Unterstützung für soloselbstständige
Künstlerinnen und Künstler
Rede des Landtagsabgeordneten Burkhard Jasper:
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Die Corona-Pandemie trifft viele
Soloselbstständige hart. Dies gilt auch für den Kulturbereich. Die Künstlerinnen und Künstler wollen
aktiv sein, aber wegen der Corona-Verordnungen können sie ihren Beruf nur eingeschränkt ausüben.
Trotzdem gibt es viel Kreativität. Ich erinnere an die Digitalisierung. Aber es ist nicht einfach, über
diese neuen Formate Einnahmen zu erzielen. Viele haben die Freiluftaktivitäten genossen. Aber in
den Wintermonaten wird es sehr schwierig, solche Veranstaltungen durchzuführen.
Wie wichtig den Menschen Kulturangebote sind, zeigen die vielfältigen Unterstützungsmaßnahmen.
Kommunen haben Sonderprogramme aufgelegt. Unternehmen zahlen in Kulturfonds ein. Vereine,
Stiftungen und Kirchen bieten Auftrittsmöglichkeiten an.
Ich danke allen herzlich in Niedersachsen, die sich hier engagieren und dies weiterhin tun.
Diese Aktivitäten will das Land unterstützen. Die Verordnung wird regelmäßig angepasst, um wieder
mehr Veranstaltungen mit auskömmlichen Einnahmen zu ermöglichen. Es gibt Fördermaßnahmen
des Wirtschaftsministeriums, die auch Künstlerinnen und Künstler nutzen können.
Stipendienprogramme von Land und Bund sind in dieser Zeit sehr hilfreich. Finanzierungsengpässe
konnten in Niedersachsen mit dem Programm für die Vereine abgemildert werden. So sollen
Einrichtungen erhalten werden, die mit Soloselbstständigen zusammenarbeiten.
Gemeinsam wurden Regelungen gefunden, damit Projektmittel bei den Kultureinrichtungen
verbleiben konnten. Das Milliardenprogramm des Bundes „Neustart Kultur“ betrifft alle Sparten. Der
Landtag hat 10 Millionen Euro zur Kofinanzierung bereitgestellt. Ich kann nur alle Einrichtungen in
Niedersachsen ermuntern, Anträge zu stellen. Einen Verteilungsschlüssel gibt es nicht. Das bedeutet,
nach Niedersachsen fließen mehr Mittel, wenn auch viele Anträge gestellt werden.
Diese Maßnahmen werden nun durch das 10-Millionen- Euro-Programm „Niedersachsen dreht auf“
ergänzt. Hier gibt es zur Förderung von Soloselbstständigen vier Bereiche.
Die Veranstaltungsförderung ist unbürokratisch. Einrichtungen legen Vertragsentwürfe mit
Soloselbstständigen vor, der Antrag wird bewilligt, und die Beträge werden zu 100 % ausgezahlt.
Außerdem ist dieses Programm umfassend, weil es nicht auf Künstlerinnen und Künstler begrenzt ist,
sondern beispielsweise auch Ton- und Lichttechniker einbezieht, eben alle Soloselbstständigen, die
im Kulturbereich arbeiten.
Schließlich ist das Programm regional verankert, weil die Abwicklung über die Landschaften und die
Landschaftsverbände erfolgt.
Der zweite Bereich betrifft die kulturelle Bildung. Hier werden Vertragsabschlüsse mit
Soloselbstständigen mit einer Mindestvertragslaufzeit von vier Monaten mit 60 % gefördert. Beim
Projektprogramm für innovative Produkte etwa im Bereich der freien Theater, der bildenden Kunst
oder der Soziokultur beträgt die Förderquote bis zu 90 %. Auch Künstlerinnen und Künstler aus nicht

öffentlichen Bereichen, beispielsweise Musiker, die auf Hochzeiten spielen, können gefördert
werden.
In die Programme hat das Ministerium die Erkenntnisse aus „Landkult(o)ur“ einbezogen. Ich danke
herzlich für diese Initiative, die den Austausch zwischen den unterschiedlichen Kulturträgern, dem
Ministerium und den Abgeordneten intensiviert hat. Bei der abschließenden Videokonferenz dieses
Projektes mit mehr als 100 Kulturschaffenden und Soloselbstständigen wurden die Ergebnisse und
die Förderprogramme erläutert.
Wir können mit den Maßnahmen die Corona- Pandemie nicht ungeschehen machen und finanziell
keinen vollkommenen Ausgleich schaffen. Aber wir können der Kultur eine Perspektive geben. Es
nützt nichts, Einzelnen Geld auszuzahlen. Wir müssen verhindern, dass die Strukturen in der
kulturellen Szene wegbrechen, damit Soloselbstständige auch in Zukunft auftreten können und
Engagements erhalten.
Mit dem Programm wollen wir die Vielfalt des kulturellen Lebens in der Fläche Niedersachsens
sichern. Dafür werden wir weiterarbeiten.
Schönen Dank.

