
Freie Darstellenden Künste in München in der Krise 

Die freien darstellenden Künstler*innen sind aus München nicht wegzudenken,
sie tragen erheblich zur künstlerischen Vielfalt und Innovationskraft bei und
garantieren eine breit aufgestellte kulturelle Teilhabe für die Münchner
Bevölkerung auch außerhalb der kulturellen Zentren der Stadt.
Trotz großer Fortschritte, die wir in den letzten Jahren bezüglich der Förderung
und Finanzierung der Küstler*innen, Ensemble und Häuser erleben durften, wird
diese Arbeit auch weiterhin oft in oder am Rande von prekären Verhältnissen
mit immensem Idealismus und persönlichem Einsatz geleistet. Rücklagen waren
und sind kaum möglich –  das rächt sich jetzt.

Zahlreiche Akteur*innen der Freien Darstellenden Künste sind akut gefährdet,
wenn sie das aktuell entstehende Defizit nicht überbrücken können. Die
Soforthilfen von Land und Bund gehen an den Bedürfnissen von Solo-Selbstständigen vorbei und der letzte 
Ausweg Grundsicherung vernichtet mühsam erarbeitete Rücklagen, stellt die Künstler*innen im Vergleich 
zur Kurzarbeit massiv schlechter und die Probleme bezüglich der Künstlersozialkasse, Rentenversicherung 
oder Nebenverdienst werden nur vage oder gar nicht kommuniziert.

Das Netzwerk freie Szene München vertritt aktuell 118 Einzelkünstler*innen, Ensemble und Häuser in 
München, nur ein sehr kleiner Teil davon ist auch im Verband freie darstellende Künste in Bayern, trotzdem 
kommt dieser Landesverband in seiner Umfrage alleine für München bis Ende Juni auf eine Summe von

Einkommensausfällen in der Höhe von 483.000€
Die Ausfälle im Bereich der freien Kinder- und Jugendtheater in München bewegen sich in ähnlicher Höhe 
(dazu liegt Ihnen bereits ein Papier des Verband freier Kinder- und Jugendtheater in München vor).

Von Seiten der Politik und dem Kulturreferat gibt es Aussagen, den freien Künstler*innen in der Krise helfen 
zu wollen. Wir begrüßen diese Aussagen, sie müssen aber auch dringend bestätigt werden! Nicht nur für 
diejenigen, die sich schon in einer Förderbeziehung mit der Stadt befinden, sondern für alle freie 
Künstler*innen. 

Vielen Künstler*innen läuft jetzt die Zeit davon! Für viele geht es nicht um die Höhe eines Verlustes, 
sondern schlicht um ihre Existenz und die Stadtgesellschaft muß sich darüber klar werden, wie viel 
Kulturverlust sie verträgt.

Für die Freie Darstellende Kunst in München fordert das Netzwerk Freie Szene daher, daß die Stadt 
München jetzt folgende Punkte umsetzt und sich, wo das allein nicht möglich ist, beim Land Bayern für 
eine gemeinsame Umsetzung einsetzt:

1. Eine garantierte Auszahlung der gesamten beantragten und zugesagten Fördergelder!
2. Eine Beantragungsmöglichkeit von Ausfallgeldern und Mehrkosten! 
3. Eine kontinuierliche Fortsetzung aller Förderungen in 2021 und darüber hinaus!
4. Eine spezielle Soforthilfe für Künstler*innen, die durch eine Absage von Engagements und 
Aufträgen Einnahmeausfälle nachweisen können auch für Solo-Selbstständige!
5. Ein bedingungsloses Notstipendium für Künstler*innen, bzw. formlose Grundsicherung für 
Künstler*innen (monatlich 1/12 des bei der KSK gemeldeten Jahreseinkommens, mindestens 
jedoch 1000 €)!

Außerdem muß mittelfristig umgesetzt werden:
6. Ein mit erheblichen Mitteln ausgestattetes Aufbauprogramm für die Zeit nach der Krise von 
Kommunen und Land, speziell auf die freien Theater zugeschnitten!
7. Eine echte Förderung der Bühnen jenseits von Produktionszuschüssen!
8. Die Schaffung eines freien Produktionshauses für München, nicht erst 2025!
9. Ein Ende des nicht begründbaren Ausschlusses Münchner Theater aus der Landesförderung!


