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 Umfrage Besucher
 

1287 370 68 845 28,7 % 
Insgesamt   
Besuche 

Fertige Antworten Unvollendete 
Antworten 

Nur gezeigt Insgesamt 
Abschlussquote 

Besuch Historie (23. 09. 2020 - 30. 09. 2020) 

 Insgesamt   Besuche (1287)  Fertige Antworten (370)
 

 

Besucher total Besuchen Quellen Durchschnittliche Zeit 
der Fertigstellung 

 
 

 

 Nur gezeigt (65,9 %) 

 Unvollständige (5,3 %) 

 Abgeschlossene (28,8 %) 
 

 Direkter Link (98,9 %) 

 Quelle unbekannt (1,1 %) 
 

 1-2 min. (0,5 %) 

 2-5 min. (35,0 %) 

 5-10 min. (35,0 %) 

 10-30 min. (22,5 %)

 30-60 min. (4,0 %) 
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 >60 min. (2,9 %) 
 

 

 Ergebnisse

1. Wie groß ist Deine Angst, an COVID-19 zu erkranken? 
Semantische Differential, geantwortet 366x, unbeantwortet 4x 

 1 2 3 4 5  

Keine Angst.   

133 (36,3 %) 127 (34,7 %) 72 (19,7 %) 27 (7,4 %) 7 (1,9 %)  Sehr große Angst!
 

2. Wie groß ist Deine Existenzangst zum aktuellen Zeitpunkt? 
Semantische Differential, geantwortet 366x, unbeantwortet 4x 

 1 2 3 4 5  

Keine Angst.
 

23 (6,3 %) 38 (10,4 %) 85 (23,2 %) 111 (30,3 %) 109 (29,8 %) Sehr große 
Angst! 

 

3. Kannst Du Deinen zum jetzigen Zeitpunkt finanziellen Verlust 
durch Corona beziffern? 
Einzelwahl, geantwortet 369x, unbeantwortet 1x 

Antwort Antworten Verhältnis 

 0 bis 5.000 Euro
 

15 4,1 % 

 5.000 bis 20.000 Euro 
 

98 26,6 % 

 20.000 bis 50.000 Euro 
 

106 28,7 % 

 50.000 bis 100.000 Euro 
 

58 15,7 % 

 100.000 bis 500.000 Euro
 

61 16,5 % 

 Über 500.000 Euro
 

22 6,0 % 

 Weiß nicht. 
 

9 2,4 % 
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4. Wie viel Prozent Deines Jahresumsatzes sind das ca.? 
Einzelwahl, geantwortet 367x, unbeantwortet 3x 

Antwort Antworten Verhältnis 

 0 - 5 % 
 

4 1,1 % 

 5 - 10 %
 

11 3,0 % 

 10 - 25 %
 

36 9,8 % 

 25 - 50 %
 

71 19,3 % 

 50 - 75 %
 

109 29,7 % 

75 - 100 % 
 

122 33,2 % 

 Weiß nicht. 
 

14 3,8 % 
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5. Musst Du umsatteln / Dein Angebot verändern, um eine 
Überlebenschance zu haben? 
Mehrfachauswahl, geantwortet 368x, unbeantwortet 2x 

Antwort Antworten Verhältnis 

 Ich bin bei meinem Angebot geblieben. 
 

124 33,7 % 

 Ich habe mein Angebot ergänzt. 
 

202 54,9 % 

 
Meine ursprüngliche Existenz ist kaputt. Ich muss innerhalb der Branche auf etwas 
Neues umschwenken. 

 

38 10,3 % 

 Ich musste bereits die Branche wechseln!
 

35 9,5 % 

 Das fällt mir dazu ein... 
 

74 20,1 % 

 

 

 wir werden die Branche wechseln 

 Wir haben parallel ein neues Unternehmen in einer anderen Branche gegründet - aus der Not eine Tugen 

 Wir weichen auf andere Branchen aus bis wir wieder auftreten können. Gleichzeitig trainieren wir wei 

 Warten auf Godot 

 Ich suche parallel nach einem weiteren Standbein 

 Überlege in jede Richtung um Geld zu verdienen... 

 Ich hatte schon immer ein anderes wirtschaftliches Standbein neben dem Kulturmanagement 

 Ich nutze die Zwangspause um mich neu zu positionieren. 

 Jetzt gebe ich mobile Massagen (am Arbeitsplatz) und Aushilfsjobs 

 jobben zum überleben 

 viel mehr outdoor diesen Herbst/Winter, hatte ich aber auch vorher schon im Programm 

 ich muss in Zukunft versuchen, andere Kanäle zum Vertrieb meiner Musik zu finden 

 Baue mir nebenbei eine andere Existenz auf 

 Ca. 60% der Ang. sind z.Zt. nicht möglich, alle anderen musste ich verändern. Es gibt keine Aufträge 

 Geschäft läuft nur noch nebenher 

 Ich kann nach über 30Jahren in meinem Bereich nichts anderes mehr machen. 

 Gewerbewerweiterung in zwei weiteren Branchen, um breit aufgestellt zu sein. 

 Ich werde ggfs die Branche wechseln 

 ich bleibe innerhalb der veranstaltungswirtschat aber in einer festanstellung 
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 wenn Events nicht wieder starten muss ich um den Jahreswechsel die branche wechseln 

 seit mehr als 20 Jahren an Markt mit individuellen Konzepten - unmöglich mit den Vorschriften 

 Bin dabei zweites Standbein auszuprobieren. 

 Ich suche noch nach innovativen Lösungen 

 Da mein Beruf das einzige ist was ich noch kann bin ich pleite 

 Als Artistin spezialisiert auf Firmenevents gibt es derzeit keine Aufträge. 

 Ich werde voraussichtlich die Branche in ein paar Wochen wechseln müssen. 

 Ich will nix anderes machen, bin total gelähmt/unmotiviert was anderes auf die Beine zu stellen. 

 Schliesse den Betriebsam 01.07,21 

 Im Moment kann ich auf Förderprogramme für Künstler zurückgreifen. Das wird nur begrenzt möglich sei 

 Nebenjobs, Nebenjobs, Nebenjobs 

 ich habe vorgesorgt !! 

 das Überleben sichert mir mein anderer Job. 

 Shows coronasicher gemacht, Hygienekonzept aufgestellt. Im Lockdown neue Skills erarbeitet. 

 Angebot ergänzt, verändert, angepasst,im Grunde aber bei Kerngeschäft geblieben. 

 Die Firma schläft und ich versuche mit anderen Jobs die Finanziellen Löcher zu stopfen... 

 das ich im Nebenjob noch als Übersetzer arbeite 

 Ich rette mich mit "artfremder" Arbeit 

 Speziell habe ich ein Projekt genommen und es um neue Dienstleistungen und Angebote erweitert. 

 Mein Angebot wird jetzt anders eingesetzt. Die Art der Veranstaltungen haben sich stark geändert. 

 Ich arbeite im Bereich Darstellende Kunst. Selbst ergänzende Angebote reichen zum Leben nicht. 

Aktueller Plan: nebenbei weiterbilden. Kann ja nicht mit Training aufhören, sonst ist man raus 

Ich schreibe Bewerbungen um Geld zu verdienen, so kann ich evtl. meine Firma halten 

 Ich konnte dank des Kulturfonds Hessen ein neues projekt starten, in einer anderen Kunstrichtung. 

 Wir brauchen Live-Kultur und Live-Kultur ist möglich. Wir brauchen Veranstalter mit Mut. 

 Durch die Corona Pandemie / Krise habe ich meine Komfort Zone verlassen und bitte nun viel mehr an . 

 Angebotsergänzung bedeutet doppelte Arbeit für die hälfte des Umsatzes. Einzige Überlebenchance 

 Die Entscheidungen der Bundesregierung im Zusammenhang mit Covid 19 haben meine Existenz ruiniert. 

 Habe gerade ein Hygienekonzept eingereicht, um zumindest meine Bühne überleben zu lassen. Ob ich kla 

 Als Pianist bin ich gezwungen mehr zu unterrichten und weniger Live zu spielen. 

 Ich werde ab 2021 meine Stunden bei der begleitenden Anstellung (Brot-und Butter-Job) aufstocken. 

 Ich habe zusätzlich einen Job als Mathe und Phsiklehrer angefangen 

 Wir suchen nach neuen Unternehmensinhalten. 

 Ich muss nun eine Angestelltenposition finden nach 17 Jahren eigener Eventagentur 

 Da hilft nur ein "Brotjob" bis es die Branche wieder gibt. 

 Ich habe einen Neben-Job angenommen um überbrücken zu können, Mitarbeiter sind auf 100% Kurzarbeit 

 musste dazu verdienen in anderer Branche 

 Nachdem ich 6 Monate lang all mein erspartes aufgebraucht habe, musste ich nun Hartz4 beantragen. 

 Versuche durchzuhalten mit allen kreativen Formen und Möglichkeiten 

 Ich arbeite inzwischen fast ausschließlich in der Kinderbetreuung 

 Nach 30 Jahren Event-Selbständigkeit nun Hilfsarbeiter 

 Ich war erkrankt und werde aufgrund Folgeschaeden meinen Beruf nicht mehr ausueben koennen wie 
zuvor 

 Ich beginne eine weitere Ausbildung, um mein Angebot ergänzen zu können. 

 Ich habe Unternehmensbereiche ausbauen müssen die nicht von Maßnahmen betroffen sind. 
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 Hartz4 aus der Elternzeit lief weiter... Neustart nach der Geburt wurde verschoben. 

 Die Überbrückungshilfe entspannt ein wenig, doch gibt es Gedanken an einen nichtkünstlerischen Job 

 Ich habe einen Minijob angenommen und unterrichte mehr 

 Programm anpassen. Ohne/weniger Zuschauerbeteiligung 

 Ich bin noch Yogalehrerin und habe meine Kurse in dem Bereich erweitert 

 Wir sind vernichtet worden und nun sollen wir ruhigund gelassen bleiben? Es herrscht Krieg! 

 Ich bin dabei, etwas Ergänzendes aufzubauen 

 durch Krankheit kann ich keinen Job annehmen 

 Ich bin für 5 Monate befristet angestellt und programmier jetzt digitale Events 

 Ich weiß noch nicht was ich machen werde 

 Kosten gesenkt, eigenes Gehalt auf 0, Mitarbeiter gekündigt, 75% der Lagerfläche fremdvermietet 

6. Im Vergleich zum Vorjahr bekomme ich aktuell ... 
Einzelwahl, geantwortet 369x, unbeantwortet 1x 

Antwort Antworten Verhältnis 

 0 % der Anfragen und Buchungen 
 

72 19,5 % 

 1 - 10 % der Anfragen und Buchungen.
 

187 50,7 % 

 10 - 25 % der Anfragen und Buchungen. 
 

54 14,6 % 

 25 - 50 % der Anfragen und Buchungen. 
 

32 8,7 % 

50 - 75 % der Anfangen und Buchungen.
 

10 2,7 % 

 75 - 100 % der Anfragen und Buchungen.
 

5 1,4 % 

 Über 100 % der Anfragen und Buchungen. 
 

4 1,1 % 

 Weiß nicht. 
 

5 1,4 % 
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7. Wie viele der Neubuchungen der letzten 6 Monate wurden 
kurzfristig wieder storniert? 
Einzelwahl, geantwortet 366x, unbeantwortet 4x 

Antwort Antworten Verhältnis 

 0 % 
 

38 10,4 % 

 1 - 10 %
 

40 10,9 % 

 10 - 25 %
 

22 6,0 % 

 25 - 50 %
 

33 9,0 % 

 50 - 75 %
 

53 14,5 % 

 75 - 99 %
 

99 27,0 % 

 Alle!
 

61 16,7 % 

 Weiß nicht. 
 

20 5,5 % 
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8. Ist finanzielle Hilfe vom Land oder Bund bei Dir 
angekommen? 
Mehrfachauswahl, geantwortet 369x, unbeantwortet 1x 

Antwort Antworten Verhältnis 

 Ja. 
 

184 49,9 % 

 
Ja, aber ich muss die Gelder voraussichtlich (ganz oder teilweise) 
zurückzahlen. 

 

105 28,5 % 

 Nein, die Beantragung war zu kompliziert. 
 

10 2,7 % 

 Nein, mir wurde keine Hilfe bewilligt! 
 

26 7,0 % 

 Nein, ich benötige keine Unterstützung.
 

19 5,1 % 

 Keine Angabe.
 

11 3,0 % 

 Das fällt mir dazu ein... 
 

82 22,2 % 

 

 Ja, aber zu wenig und nur teilweise. 

 zu wenig zum überleben! 

 Wir haben glück im richtigen Bundesland zu wohnen. 

 Keine Anträge gestellt! Das müssen unsere Kinder in der Zukunft ausbaden! Schadenersatzsklage!? 

 habe das Glück, in BW zu leben und finde es unfair, dass andere nicht den fiktiven Unternehmerlohn b 

 Das ich Amerikaner bin habe ich auch von dort bekommen 

 ich bin gleichzeitig auf Honorarbasis und als Festangestellte beschäftigt, daher keine Soforthilfe 

 Ja, unter Vorbehalt 

 Wir haben nur die Soforthilfe 1 bekommen; sonst nichts! 

 Und in sehr großem Umfang 

 Hilfe reicht nicht für das persönliche Überleben und irgendwann hört die Hilfe auf... 

 Soforthilfe ja, Überbrückung nicht, Hartz4 auch nicht. 

 3000 € Künstlerhilfe 

 Soforthilfe ja, Überbrückungshilfe Hase 1 mit den Zugangsvoarussetzungen total unbrauchbar 

 Anderen Branchen wird massiv geholfen, warum uns nicht? 

 Ja, aber zu wenig und immer zu spät. 
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 aber nur die 5000 Euro im März Landeshilfe, seitdem nichts mehr! 

 Nach langen + schwierigen Anträgen 2 Monate ALG II, seitdem Arbeit in anderer Branche. 

 230,30€ bei 94% Umsatzrückgang 

 Soforthilfe 

 Ablehnung Betriebstkostenförderung: Juni - August 2019 nichts verdient (Keine Auftritte aber normal) 

 ich habe die Kriterien nicht erfüllt 

 Nur Betriebskosten dafür das Risiko den Steuerberater selber zu zahlen, konnte ich mir nicht leisten 

 Die Situation von uns alle ist so dermaßen unterschiedlich, dass die Programme nicht für alle passen 

 KSK-Hilfe: 3.000,00 € für bisher 7 Monate, Aufträge sind nicht in Sicht. Wie soll ich davob leben? 

 Ich habe fast keine Betriebskosten und benötige Unterstützung für den Lebensunterhalt. 

 Nur Soforthilfe, ich falle wohl durchs Raster für die Folgeprogramme/Überbrückungshilfen. 

 Das Künstlerschutzpaket (Harz4) ist viel zu gering um die laufenden Kosten zu decken! 

 Ja, aber weniger als nötig gewesen wäre. 

 5000€, allerdings ist alles schon aufgebraucht 

 Erste Soforthilfe ja, zweite nein. Kulturprogramm zwei stipendien a 2000 € 

 bekomme keine 

 zu wenig und zu unspezifisch 

 nur wenig ist angekommen, soforthilfe und von der stadt köln, beantragtes was wie hoch ebenso unklar 

 Vom Land - aber das ist direkt verpufft!!!! 

 Soforthilfe ja, aber keine weitere Unterstützungshilfe die steuerberatl. abhängig war 

 Vermutlich geht ein Teil der Soforthilfe wieder zurück. Überbrückungsgelder bekomme ich nicht. 

ein Witz! Förderung für drei Monate hat für maximal drei Wochen Miete gereicht...... 

Das erste Hilfepaket, für das zweite war ich schon nicht mehr qualifiziert. 

 die Bewilligungen sind da, jedoch noch kein Geld! 

 zu wenig. Bzw. am Bedarf vorbei. 

 Nur die 5000 Soforthilfe 

 corona soforthilfe ging schnell, Hartz IV ging, Kulturfond Hessen Arbeitsstipendium, einfach schnell 

 ist noch am Laufen. Antragsstellung in der Tat sehr kompliziert! 

 In meinem Bundesland nichts für meinen Lebensunterhalt.... 

 Ja, für 3 Monate 

 Aber zu wenig. Zu hohe Auflagen für so wenig Input. 

 Es fehlt aber grundsätzlich das Geld zum leben! Hartz4 bekomme ich, weil Frau arbeitet, nicht! 

 Durch Anstellung von 65% war ich nicht antragsfähig. Ca 8.000€ Ausfall - 0€ Unterstützung 

 Zur Zeit in Kurzarbeit 

 aber viel zu wenig um die Fixkosten bezahlen zu können. An Gehalt ist garnicht zu denken. 

 Soforthilfe NRW von 9.000 Euro - aber das reicht nicht! 

 Den Landeszuschuss musste ich grösstenteils zzrück zahlen. 

 Die Gelder sind knapp bemessen und an Recherche-Projekte geknüpft, die erst durch eine Jury gehen. 

 Ätzend, dass Bundesgelder von den Ländern unter verschiedenen Vorraussetzungen verteilt werden :( 

 leider hilft sie nur ein paar Monate, da z.B. Mietkosten etc geblieben sind 

 Für Solo-Selbständige mit geringen laufenden Kosten bleibt nur Hartz IV 

 Die  2.000€ für Künstler der Künstlersozialkasse habe ich erhalten, danach mein Erspartes verbraucht 

 Soforthilfe aber Phase 2 liege ich bei 9,14% anstatt 5% des Jahresumsatzes und bekomme nichts. 

 Es gibt ja auch keine Hilfen. ALG2 bekomme ich nicht, da noch zuviel auf der hohen Kante. 

 Hilfe geht zum größten Teil an mir vorbei und deckelt keine privaten Koszen. 
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 Nur Ba-Wü Soforthilfe, Ü-Hilfe bekomme ich nicht 

 Hab auf die Beantragung verzichtet, um Hilfsbedürftigere zu unterstützen. Hab noch einen anderen Job 

 Die finanziellen Hilfen sind in der Höhe nicht ausreichend 

 Unternehmergehalt wurde zudem auch nicht gezahlt. 

 Zum Glück. 

 9000 Euro Soforthilfe, allerdings bei sechsstelligem Verlust. Tropfen auf den heissen Stein... 

 Die Soforthilfe ist angekommen, doch auf die Überbrückungshilfe warte ich jetzt seit zwei Monaten. 

 Hartz4 

 Das einzig Positive ist das NRW-Stipendium 

 Hilfe vom Bund kam nicht an, wegen der Betriebskosten, die ich nicht habe. Vom Land Bremen kam etwas 

 Die erste Hilfe schon aber jetzt werden wir einfach vergessen 

 Nur Hilfe der Stadt hamburg für Kulturschaffende 

 Es sind 7 Monate vergangen, das Geld ist aufgebraucht. Die laufenden Kosten bleiben. 

 Ich bekomme zur Zeit noch ALG 1 

 Programm MKW in NRW noch vor Bundesmaßnahmen. Letztere greifen bei mir nicht. 

 Sensationell wie schnell und unbürokratisch die Gelder an unser Unternehmen geflossen sind Chapeau!! 

 Ich beantrage keine Hilfen... 

 zum Jahreswechsel GmbH gegründet. EU abgemeldet. Jetzt nicht mehr förderfähig 

 Die Unterstützung ist nicht ausreichend und verzögert nur das Sterben! 

 Ich habe keine Betriebskosten, die im Rahmen der Bundeshilfen nötig sind. 

 Aber nur einen Teil der zugesagten Hilfe bekommen 

9. Würdest du ein überarbeitetes Überbrückungs- oder 
Kreditprogramm (mit längeren Laufzeiten und längeren 
tilgungsfreien Phasen) in Anspruch nehmen? 
Mehrfachauswahl, geantwortet 367x, unbeantwortet 3x 

Antwort Antworten Verhältnis 

 Auf jeden Fall!
 

84 22,9 % 

 Unsicher.
 

114 31,1 % 

 Nein. 
 

152 41,4 % 

 Das fällt mir dazu ein... 
 

65 17,7 % 

 

 Grundsätzlich ja, allerdings stellt sich irgendwann die Frage der Sinnhaftigkeit. 

 Wie sollen Kredite zurück gezahlt werden in einer Branche, die systematisch kaputt gemacht wird? 

 Auswirkungen in der Eventbranchen werden erst im Frühjahr 2021 in vollem Ausmaß sichtbar. 
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 Zusätzliche Verschuldung bringt mir aktuell nichts 

 Überbrückungsprogramme ja, Kreditprogramme nein, denn woher soll ich momentan wissen ob ich das 
Geld 

 steht mir laut Gesetz nicht zu 

 Ein Kredit bringt keine Erleichterung! 

 es wird gerade wieder besser mit Anfragen, kann sein, dass ich dann rausfalle 

 Finanziell bin ich  OK 

 Einen Kredit würde ich nicht aufnehmen. 

 Alle Kreditprogramme verschieben die Frage der Finanzierbarkeit nur fatal weiter nach hinten 

 Ich habe bereits einen Überbrückungskredit bei der KfW in Anspruch genommen. 

 Überbrückungshilfe ja / Kredite, nur wenn es wirklich brenzlig wird. 

 Kredite sind unsinnig, sie treiben die Verschuldung in die Höhe. Es gibt in Zukunft weniger Einnahme 

 Wir brauchen finanzielle Entschädigungen! 

 Kredite helfen mir nicht. Ich brauche Unternehmerlohn, um von etwas leben zu können. 

 Situation ist zu unsicher 

 Unsere Branche ist für längere Zeit bös geschädigt!! Wie die Schulden zurückzahlen? 

 Überbrückung ja, Kredit nein 

 Zuschüsse immer, Kredite zur Ablösung der zwischenzeitlichen Beanspruchung der Kontokorrentlinien 

 Keine Ahnung, wie es nach Corona weitergeht 

 Da ich vorübergehend angestellt bin habe ich vermutlich keinen Anspruch. 

 Kein Kredit. Nur eine Hilfe, die ich nicht zurückzahlen muß. 

woher nehmen meine Kunden in dieser turbulenten Zeit das Geld? 

keinen Kredit 

 Ich kann keinen Kredit aufnehmen ohne jegliches Wissen wie sich die weitere Auftragslage entwickelt. 

 Man weiss nicht wie die Zukunft aussieht und ob man je zurückzahlen könnte 

 Corona KFW Darlehenin Höhe von 15.000 Euro, 1 Jahr Tilgungsaussetzung, Laufzeit 3 Jahre erhalten 

 Überbrückungsprogramm, das nicht nur die Fixausgaben deckt sondern auch für Lebensunterhalt 
aufkommt 

 Nur ein Kreditfreies. Vor Schulden schrecke ich gerade jetzt zurück. Dann im Notfall lieber Grundsic 

 Habe eigentlich keine Lust am Unterstützungstropf zu hängen, will von meiner Kunst leben. 

 Schulden mit Schulden zu bekämpfen ist in meinen Augen der völlig falsche Weg! 

 Wann soll ich das denn zurückbezahlen. Ist kein Weg für mich. 

 Es ist ja nicht klar, wann und wie ein normales Arbeiten im unserer Branche wieder möglich ist. 

 Was bringen Kredite wenn die Rückzahlung völlig unsicher ist? Echte Hilfe tut Not. 

 Das tue ich bereits 

 Es ist allerdings eigentlich völliger Mist mit den Krediten. Wovon soll man die denn tilgen?! 

 neuverschuldung ist keine überbrückung bei ausfall, allenfalls zeitgewinn oder problemverlagerung 

 Kredit auf keinen Fall- eine Verschuldung hilft nicht. 

 Ein hoffentlich ausr. KfW Kredit ist bewilligt. Laufzeit Zehn Jahre und Zwei Jahre Rückzahlungsfrei. 

 Schön wäre wenn ich es selbst nicht mein Steuerberater beantragen kann 

 Kredite sind keine Lösung für Ausfälle 

 Mit unserem Job ist es nicht möglich Kredite zurückzubezahlen. Es reicht für das Leben im jetzt. 

 Ja. Zur Sicherheit ! 

 Was soll das? Kredite aufnehmen ohne zu wissen wie die Zukunft wird... 

 Aber nur dann, wenn die Hilfe kein Kredit wäre! Eine Soligemeinschaft muss in diesem Fall aufkommen! 
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 Ich habe bereits den ersten Kredit in Anspruch genommen. 

 Ich würde es vermeiden, da ich einen Teil der Hilfe mindestens  schon zurückzahlen werden muss 

 wie sollen Kredite denn zurück gezahlt werden, wenn man nicht arbeiten darf? 

 Kredite nützen mir nichts, wie soll ich die zurück zahlen? Es müssen andere Unterstützungen her. 

 Jetzt noch Schulden machen - nein Danke. 

 Ich möchte statt einen Kredit aufzunehmen lieber wieder den Job ausüben, der mir alles bedeutet. 

 Kredit ist nicht rückzahlbar, wenn Branche weiterhin keine Einnahmen erzielen können 

 Kin Kredit! 

 Ich will keinen Kredit, weil der meine finanziellen Probleme nur in die Zukunft verschiebt. 

 38Jahre Selbständig u. Steuern bezahlt jetzt Kredit nehmen? Lufthansa u. Co es für NULL bekommen!! 

 Ich traue dem Staat nicht mehr. Nachher muss ich noch das 5fache zurückzahlen. 

 Kredit könnte ich nicht zurückzahlen 

 Kredite helfen nicht vor Überschuldung ! 

 Als Zuschuss ja, Kredit wahrscheinlich nein. Je nach Konditionen. 

 Die Event Branche ist tot, ich könnte das niemals zurück zahlen 

 Woher sollen wir das zurück zahlen? 

 Kredit aufnehmen definitiv nein. Überbrückungshilfen wie die ersten Beiden auf jeden Fall. 

 HÄTTE ICH KEINEN PARTNER, DER MICH FINANZIELL ABSICHERT AUF ALLE FÄLLE 

 Kredite helfen nicht, verlagern das Problem nur in die Zukunft. Unbürokratische Zuschüsse wären hilf 

10. Für die Lebenshaltungskosten der Selbstständigen und 
Künstler soll laut der politischen Entscheidung der vereinfachte 
Zugang zur Grundsicherung eine Lösung sein. Ist es eine 
Lösung für Dich? 
Mehrfachauswahl, geantwortet 366x, unbeantwortet 4x 

Antwort Antworten Verhältnis 

 Ja, ich habe es beantragt und bekomme das Geld.
 

36 9,8 % 

 Nein, noch nicht. Die Beantragung zieht sich und ist kompliziert.
 

20 5,5 % 

 Nein, ich müsste meine Altersvorsorge opfern, bevor ich sie beantragen kann.
 

87 23,8 % 

 
Nein, mein(e) Lebenspartner*in verdient so viel, dass ich nicht als bedürftig 
gelte. 

 

64 17,5 % 

 Für mich ist die Grundsicherung grundsätzlich keine Option.
 

136 37,2 % 

 Keine Antwort. 
 

43 11,7 % 

 Das fällt mir dazu ein... 
 

59 16,1 % 
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 Keine Einkünfte und die Grundsicherung hätte 15,- € der Krankenkasse übernommen. Ein Witz! 

 Da ich nebenbei studiere habe ich keinen Anspruch. Sonst hätte ich sofort Alg2 beantragt. 

 Als Wohneigentumbesitzer werden Verbindlichkeiten nicht angerechnet, damit falle ich durchs Raster. 

 Grundsicherung ist für alle die keine Arbeit haben. Ich kann auch etwas anderes arbeiten bis wir wie 

 es ist eine demütigende Farce 

 Die Grundsicherung ist sowieso schon unwürdig und Schikane und eine Ausrede statt richtig zu helfen 

 ALG II ist das falsche Instrument; unangenehme Anrufe vom Jobcenter und zu unflexibel bei Zuverdiens 

 das Gesparte darf  behalten werden,  ansonsten ist das eine endlose und auch demütigende Rechnerei 

 Ja, wenn ich entstehende Aufträge bis zu einem bestimmten Betrag nicht entgegenrechnen müsste 

 Es reicht halt bei weitem nicht aus 

Das ist doch nicht deren Ernst. 

Hauskredite werden nicht übernommen, Zuverdienstmöglichkeiten zu gering. Ich stemm das allein. 

 Grundsicherung<< tats. Lebenshaltungskosten! Unternehmerlohnausfall auf VJ-Basis erstatten 

 Der Antrag ist kaum vereinfacht und für Personen mit "potentiellen Unterstützern" keine Hilfe 

 Ich müsste dafür erst Betriebsmittel verkaufen und könnte ohne die nicht mehr weitermachen. 

 Die Beantragung wird einem absichtlich schwer gemacht und so wenig wie möglich gezahlt 

 Arbeitnehmer werden mit 67% über Gebühr gut aufgefangen, im Verhältnis zu uns Solo-Selbstständigen. 

 ich habe eu rente und daher keinen weiteren anspruch 

 Für Angestellte gibt es doch auch Kurzarbeitergeld? Selbstständige müssen auch von etwas leben! 

 Vorher würde ich irgendeinen anderen Job machen zum Überleben. 

 Es ist aber keine Lösung, das es bei weitem nicht die reellen Kosten deckt! 

 Habe mich damit noch nicht beschäftigt 

 Nein. Ich versuche es mit Stipendien, Nebenjobs 

 Angst sich "nackig" zu machen, Angst vor späteren Drangsalierungen. 

 deckt nicht mal ein Drittel der privaten Fixkosten 

 Bediningslosesgrundeinkommen wäre eine Lösung! 

 Staatl.Augenwischerei u. verantwortungsl. Frechheit. Wenn Indust.vorstände es machen, bin ich dabei 

 € 1500 p.M sind "zuviel" für den Jobcenter 

 Es reicht nicht, da keine Trainingsplätze, Versicherungen, Autosteuern etc gezahlt werden 

 Eine wirkliche Lösung ist Hartz IV nicht, eher ein Trostpflaster 

 Es ist blanker Hohn, dass wir nichts dazu verdienen können, wie zb bei der Kurzarbeitsregelung! 

 Selbstständig heißt auch über Betriebsausgaben selbstständig entscheiden. Mit GS??? 

 Wenn der Teilzeitjob ebenfalls wegfiele hätte ich keine andere Wahl. 

 weiss ich noch nicht 
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 Das ist keine Lösung sondern verschlimmert die Situation und ist Augenwischerei 

 unser Sachbeabeiter hat den Antrag wie einen normalen Antrag behandelt, pure Demütigung, keine Hilfe 

 Da ich "schon" 73 Jahre alt bin gilt das vereinfachte Verfahren nicht. 

 Dieses Angebot ist eine bodenlose und respektlose Frechheit 

 Ja, ich habe auf Landesebene beantragt aber bekomme keine Rückmeldung. 

 Altersvorsorge opfern ist eine Frechheit 

 noch nicht beantragt,da sehr kompliziert und nur mit vorherigem Steuerberater check zu bekommen 

 Ich habe es versucht und die Grundhilfe wurde abgelehnt 

 Verlängerung kommt aber nicht in Frage 

 Von vereinfachtem Antrag merke ich nichts. Bisher über 40 Dokumente an die Sachbearbeiterin gesendet 

 Die Politik sollte sich an Schweden u.Norwegen ein Beispiel nehmen, was hier passiert ist traurig 

 200€ auf Darlehen!! ist lächerlich. Wer sich was aufgebaut hat verliert trotzdem alles. 

 Ich habe noch eine kleine Festanstellung. Deshalb bin ich nicht Grundsicherungsberechtigt. 

 Lebe in meiner Minieigentumswohnung und bekäme fast nix 

 Doch die Energie, die damit verbunden ist ist unproduktiv. Ich will es so schnell wie möglich wieder 

 Ich habe zudem Mieteinnahmen - Der Zugang ist u.a. Deswegen erschwert.. 

 Ich habe den Antrag gestellt und habe unzählige unwürdige, respektlose Fragebögen zurückbekommen. 

 Das lähmt meine Selbstständigkeit, und verhindert dass ich weiter arbeite. 

 Mein Mann hat es beantragt und es hat sehr lange gedauert,überhaupt den Antrag auszufüllen 

 Ich hätte es bekommen, hab für 5 Monate einen Job bekommen... 

 Jahrzehntelange Steuern generiert - dann Almosenempfänger? - Respektlos. 

Ich habe diesen vereinfachten Antrag im Juni gestellt und immer noch kein Bescheid erhalten. 

Als GF eines Unternehmens mit Angestellten bekomme ich kein Gehaltsersatz 

 Nein. Ich fordere Entschädigung statt Grundsicherung. 

 Da Nebenerwerb ist es nicht so dramatisch 

 

11. Wie lange schaffst Du es voraussichtlich noch, Deine 
Existenz aufrechtzuerhalten, wenn die Politik nichts an den 
aktuellen finanziellen Unterstützungen ändert? 
Mehrfachauswahl, geantwortet 368x, unbeantwortet 2x 

Antwort Antworten Verhältnis 

 Weniger als 1 Monat
 

12 3,3 % 

 1 bis 3 Monate
 

98 26,6 % 

 3 bis 6 Monate
 

129 35,1 % 

 Über 6 Monate
 

111 30,2 % 

 Das fällt mir dazu ein... 
 

44 12,0 % 
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 ich habe größere finanzielle Rücklagen, von denen ich jetzt lebe 

 keine Ahnung 

 ich habe mich bereits entschieden, mich komplett neu auszurichten. 

 Kommt auf die Coronalage an. 

 durch meine Lehrtätigkeit bin ich abgesichert, hab aber dadurch nur wenig kreative Zeit übrig,... 

 Das Thema Nachhaltigkeit ist bei den auftraggebenden Unternehmen noch mehr im Mittelpunkt durch COV 

 Keine Ahnung. Keine Planungssicherheit, keiner weiß, was rein kommt oder noch wegbricht. 

 Einzige wirksame Hilfe wäre die Rückkehr zum Normalbetrieb. 

 Ich müßte Mitarbeiter entlassen! 

 Wenn Gruppen sich in der Kita wieder mischen dürften, könnte man wieder Kindertheater spielen 

 Wir halten durch wenn die Politik eine angstfreiere Kommunikation schafft. Horrorszenarien töten uns 

 Wie sind die Parameter? Lebensstandard wie nach dem Krieg? Dann geht es noch lange. 

gar nicht 

Ich bin jetzt auf die Unterstützung meines Mannes angewiesen. 

 Ich bin jetzt schon dabei, meine Altersvorsorge zu verbrauchen. 

 Das hoffe ich zumindest! 

 unerwartete Ausgaben könnten entscheidende Wochen kosten... 

 Eigentlich müsste ich schon, wenn man vom Steuergesetz ausgeht, Insolvenz anmelden! 

 Es spitzt sich dramatisch zu... Ein weiterer Lockdown bedeutet Insolvenz. 

 Hygieniekonzepte müssen besser an Virusentwicklung angepasst werden: mehr Zuschauer 

 Überhaupt nicht - wir Kämpen ja schon 6 Monate!!!! 

 Ich kann jederzeit in meinen alten Beruf zurück. Macht halt auf Dauer keinen Spaß :(. 

 ...und schon jetzt geht es ans Gesparte... 

 wir brauchen die Unterstützung bis Ende 2021 

 Und das auch nur mit Unterstützung durch Familie 

 Zum Glück ist meine Partnerin (im Ausland) verdienend und wird nicht in Hartz IV mitberechnet 

 Hartz 4 ruiniert die Menschen und KünstlerInnenwürde 

 Bedingungsloses Grundeinkommen und Rückkehr zur alten Normalität, dann kann es 2022 wieder laufen... 

 Da ich einen Plan B gefunden habe, werde ich durchstehen 

 ca. 30 Jahre 

 Ich lebe aber schon von meinen Ersparnissen. Ob ich meine Bühne halten kann...? Keine Ahnung. 

 Wenn es ab Ostern des Jahres wieder mit Veranstaltungen los geht,  ist alles gut 

 Es ist eine Schande, unsere Branche sterben zu lassen. 

 Ich arbeite branchenfremd aktuell, um finanziell über die Runden zu kommen. 

 Durch meinen Lebenspartner 

 Nach den 6 Monaten Grundsicherung ist es für mich vorbei und ich werde das Berufsfeld wechseln. 
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 ich habe bereits umgesattelt. Die Politik will nicht helfen, wir schützen die Bürger und sind gearsc 

 Habe meine Künstler.Existenz schon so gut wie geopfertfert 

 Meine Existenz ist bereits zerstört 

 Hartz4 

 Ich hab schon seit Wochen nix mehr im Kühlschrank und überlege nach der Endlösung 

 Erstmal bis Dezember durch die befristete Anstellung 

 Eine Prognose dazu ist unmöglich zu treffen 

 Sparkonten werden aufgebraucht. 

12. Wie sehen Deine Pläne und Maßnahmen aus, um Deine 
Existenz aufrechtzuerhalten? (optional) 
Text Frage, geantwortet 246x, unbeantwortet 124x 

 Gründung 
 

 Optimistisch bleiben. 
Kreativ sein. 
Kommunikativ sein. 
Flexibel bleiben. 
Solidarisch sein. 
Unterstützend für Veranstalter.
Regeln akzeptieren. 

 

 Neue Konzepte, erweiterte Konzepte. 
 
Allerdings wird kein Konzept einen Erfolg haben solange die Kunden aus Angst wieder absagen. 
Nicht aus Angst vor COVID-19, sondern aus Angst vor Bestrafung falls etwas passiert. 

 

 Angehen von Nischen! 
 

 Ich gehe in die Politik und werde Gesundheitsminister. 
 

 Mehr ergänzende, digitale Angebote. 
 

 Ich kann meine Existenz nicht mehr im laufen halten und muss in einen anderen Beruf wechseln. Meine 
finanziellen Reserven sind leider aufgebraucht.  
Ich habe keine andere Wahl. 

 

 Branche wechseln, evtl. auf lange Hinsicht raus aus Deutschland 
 

 Umschulen 
 

 Abwarten, dass es besser wird.  
Mir geht es im Vergleich zu den meisten Kunstschaffenden finanziell gut 

 

 Ich suche nach alternativen Einkommensquellen und habe mein Programm so umgestellt, dass es 
eingeschränkt mit Coronahygienemaßnahmen zum Teil wieder umsesetzt werden kann...leider sind die 
Kunden noch nicht wirklich bereit Teamveranstaltungen etc zu buchen. 

 

 Erweiterung unseres Angebotes kein festes Personal
 

 Ich unterrichte 
 

 Ich habe eine Weiterbildung besucht und Versuche eine Festanstellung zu finden. Leider bislang ohne 
Erfolg 

 

 Neuaufstellung digital. Trailerproduktion für Webinare und ähnlich 
 

 Wir haben wie gesagt ein neues Unternehmen gegründet und aus unserer Not eine Tugend gemacht. Wir 
werden der Veranstaltungsbranche sukzessive den Rücken kehren und uns nicht mehr auf dieses 
Business verlassen. Die Hilfestellungen seitens der Politik sind für Unternehmen und Unternehmer wie wir 
es sind (GmbH mit 10 Mitarbeitern) ein Witz. In 90% aller Möglichkeiten fallen wir durchs Raster . 

 

 Kosten sparen und abwarten 
 

 Wir geben Kurse, Unterichten und arbeiten in anderen Bereichen. Außerdem konnten wir in den letzen 
Jahren Rücklagen schaffen die wir eigendtlich für den Notfall, falls sich jemand verletzt oder als 
Altersvorsorge/ Elternzeit oder für eine Umschulung im Alter nutzen wollten. Jetzt kommt diese Zeit früher 
als wir das wollten, aber schön ist das wir nicht verletzt sind, gesund und mit viel mut in die Zukunft 
schauen können. Das Arbeiten in anderen Bereichen und das Unterichten macht uns viel Freude, es gibt 
uns eine Perspektive in diesen verückten Zeite, etwas zu tun. Und viel Sinn. Gleichzeitig trainieren wir 
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weiter, versuchen neues auszuprobieren, das ist eine Doppelbelastung und es ist schwierig die Motivation 
für viel Training aufrechtzu erhalten wenn so viel abgesagt wird. 

 Angebot spezifisch erweitern um Umsätze generieren zu können. Alternative Verwendung für bestehendes 
Material und bestehende Dienstleistungen finden (z.B. LED-Wand für POS-Präsentation einsetzen, 3D-
Renderings für andere Branchen erstellen, etc.) 

 Bewerbungen versenden 

 Hartz4, Branchenwechsel, Umschulung 

 ich sattle um
- Eine Beschäftigung außerhalb des künstlerischen Bereiches suchen.
- Das Angebot um „nicht live“ Produkte erweitern
Alle unsere Kunden geben uns Rückendeckung und wollen im kommenden Jahr wieder auf den Markt und
produzieren. Von daher sehe ich mehr hell als dunkel am Ende des Tunnels. Allerdings ist der Faktor Zeit
nach wie vor schwer vorherzusagen. Ich hatte mit dem Beginn unserer Veranstaltungstätigkeit ab März /
Karneval gerechnet. Aber daraus wird vermutlich leider nix. Von daher ist die Zukunft und die damit
verbundenen Aussichten ungewiss. Aber, es wird für uns weitergehen!
Stilllegung des Betriebs,
Neuorientierung in andere Branche
2. Gewerbe +Tätigkeit als Sub bei einem Elektriker
Jede Möglichkeit, Geld zu verdienen wird von mir angenommen.
politische Radikalisierung
Zweites Standbein in anderer Branche (Einzelhandel)
Neuorientierung.
- Förderungen beantragen
- Business umstellen: von Booking auf Kulturmanagement (Projektdurchführungen/Koordinationen)
- Onlinesparte ausbauen (Webdesign/Onlinepromotion/Onlineshows)
Vorhandene Aufträge bearbeiten um wenigstens etwas Umsatz zu machen und möglichst spät die 
Kreditprogramme der KFW nutzen um damit möglichst weit in Richtung Normalität zu kommen Aber ohne 
verlängerte Kurzarbeit mit 100% Übernahme der sozialversicherungskosten  wird auch das Darlehen der 
KFW schnell aufgebraucht sein
Frontalauftritte (als Show, Redner, Moderator), Yogakurse und Mobile Massage 

- jobben gehen
- hoffen auf ein „Danach“
- definitiv nicht! aufgeben!
- ich war / bin ein international sehr erfolgreicher Solokünstler seit über 30 Jahren - meine Shows sind 
weltweit gefragt - Aufgeben ist keine Option!
- ich habe und hatte nie auf Rücklagen gearbeitet, nur so konnte ich erfolgreich sein und bleiben
- ich hatte nie den Plan in Rente zu gehen
- die nächsten 5 Jahre waren realistisch vorgezeichnet
- all das ist weg von einem Tag auf den Anderen - von 100 auf 0 (Null) - bis heute und auch weiterhin ohne 
(Null) Perspektive
Weiter fleißig in vorbereitende Tätigkeiten investieren (Website, neue Shows, neue Videos etc.), die 
sowieso gemacht werden sollten und die wertvoll sind. Anfragen werden auch wieder kommen, ich habe 
zum Glück Rücklagen, um eine weniger starke Herbst/Wintersaison zu überleben.
Momentan kann man eigentlich nichts planen also mach ich erstmal weitet so gut es geht.
Weiter so.
Zweites Standbein ausserhalb der Eventbranche
Zielgruppe überdenken, dann evtl. in Ländern arbeiten, in denen größere Veranstaltungen möglich sind 
Immer wieder die potentiellen Kunden ansprechen und hoffen, dass die durch Corona verschobenen 
Veranstaltungen vorbei sind.
Ich lebe noch sparsamer als früher, lasse aber nichts raus wenn es um Messen oder neue Werbung geht 
zu machen.Das meine Shows sehr viel vorbereitung brauchen, vorbereite ich 100 Shows im vorraus. Wenn 
ich jeden Tag sehe das mehr und mehr Menschen arbeitslos werden in jede Branche denke ich das es wird 
länger als 2 Jahre dauern wird bis  es normal wieder wirt. Jetzt in diese sehr harte Zeit kommt trozdem 
Arbeit rein. Mit meine Ersparnisse und die paar Jobs die reinkommen werde ich es schaffen.
Ausgaben auf ein Minimum reduzieren und versuchen durchzuhalten.
Ich verstehe die Situation als Zeichen, nicht auf den Restart eines alten Konzeptes zu warten, sondern 
weiter zu wachsen und mich sowohl neu zu erfinden, als auch dabei (endlich) die Erkenntnisse aus den 
Jahren umzusetzen. Minimalismus, weniger Reisen, weniger Pomp, mehr Verbundenheit mit der Natur,
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Ressourcen schonen und teilen und in aller Tiefe danach suchen, wie wir als Gesellschaft und 
Gemeinschaft nachhaltiger (zusammen-)leben können. Dies fließ in mein eigenes Leben ein und es ist 
Bestandteil der Beratungsleistung an meine zukünftigen Kunden. 

 Ich plane, meine Musik anders zu vermarkten, wie, weiß ich noch nicht.

 andere kreative Wege finden um finanzielles Einkommen zu gewinnen 

 wie bereits bei Frage 12 gesagt, hat COVID-19 das Thema Nachhaltigkeit bei den auftraggebenden 
Unternehmen noch mehr in den Fokus gestellt, da gesehen wird wir eng wirtschaftliche Entscheidungen 
und Umwelt zusammen hängen. Unternehmen setzen gerade wegen der Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf die Umsetzung der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele und der Agenda 2030. Wir haben 
unsere Nachhaltigkeitsberatung um das Thema COVID-19 erweitert. Sowohl in der betrieblichen Beratung 
als auch in der eventspezifischen Beratung und dadurch seit März 4 neue Kunden gewonnen. Aus der 
Bestandkundschaft wurde in dieser Zeit nur ein Projekt storniert.  Zudem haben wir mit der Frage: Kann die 
Digitalisierung in der Eventbranche schlussendlich zu einer nachhaltigeren, grüneren und gerechteren Welt 
beitragen oder feuert der Digitalisierungsboom den Klimawandel weiter an? bei den auftraggebenden 
Unternehmen einen Nerv getroffen. Zur Zeit sind wir mit dabei die Wertschöpfungskette eines virtuellen 
Events auf den Prüfstand zu stellen und anschließend die Ergebnisse zu veröffentlichen. Mit dabei in 
unserem projekt ist ein Konzern, zwei Digitalagenturen, ein Messebauer und eine Hochschule. Die meisten 
Menschen gehen ungeprüft davon aus, dass ein virtuelles Event immer nachhaltiger ist als ein physisches. 
Doch ist dem wirklich so? 33 Millionen Tonnen CO2 jährlich verursachte allein Deutschland in 2018 durch 
den Betrieb des Internets und internetfähiger Geräte – und das bereits vor Ausbruch von COVID19 

 Wenn es bis Ende des Jahres so weitergeht, werde ich wieder in ein festes Arbeitsverhältnis wechseln 
"müssen".  
Heißt, ich werde vom System in ein Schema gedrängt und zu etwas gezwungen, dass ich eigentlich gar 
nicht möchte. Denn ich bin glücklich und zufrieden mit meiner Arbeit, auch wenn man manchmal nicht so 
viel verdient. 

 Sollte es zu einem erneuten Lockdown bzw. zu weiterhin verschärften Maßnahmen kommen die Events 
und all das beeinträchtigt womit unsere Berufsgruppe die Einnahmen erzielt werde ich diesbezüglich wohl 
handeln müssen. D.h. ich werde mir wohl einen Job suchen müssen. 

 Investitionen weiter zurückstellen ; weitere Mitarbeiter entlassen ; Suche nach weiteren Betätigungsfelder 
ohne Kredite aufnehmen zu müssen; wenn das alles nicht fruchtet Insolvenz. 
- Weitere Senkung aller laufenden Kosten wenn überhaupt noch möglich
- Entwickeln von neuen, "coronafesten" Formaten
- Kooperation mit Kollegen in der Branche
- Aquise bei den bisherigen Stammkunden: Zeigen, dass kleine Veranstaltungen trotz Corona gehen, Angst 
und Bedenken der Kunden nehmen. Zeigen, dass wir noch da sind und bereit sind für einen Neustart jetzt 
und in der kommenden Saison ab April
- Überbrückung der Wintersaison durch angestellten Nebenjob
Neue Angebote & Produkte. Agiles & flexibles Handeln. Anpassung der Preisstruktur auf die Lage der 
Branche.
Ich bin in ein Angestelltenverhältnis gewechselt um wenigstens meine Familie versorgen zu könne und um 
die Mete etc bezahlen zu können. Geschäft läuft nur noch nebenher wenn überhaupt was geht. Einbußen 
von 98% zu 2019 bisher. Und 2021 ist auch noch sehr wage etwas zu sagen.
Ich versuche auf unsere lange Erfahrung aufmerksam zu machen.  Reposts und Berichte auf LinkedIn, 
Instagram, Facebook, Xing usw.
Neue Online-Angebote, massive Marketingmaßnahmen, neue Konzepte entwickeln (ohne Erfahrung, ob die 
angenommen werden)
Ich arbeite an einem neuen Projekt.
intensiver Austausch mit bestehenden Kunden und früheren Interessenten.
Entwicklung von neuen Formaten.
Öffnung meiner Ideen für neues Umsatzpotenzial, innerhalb und ausserhalb meiner bisher praktizierten 
Tätigkeit
Das Wichtigste ist, dass die Kunden der Eventbranche wieder Planungssicherheit bekommen und sich 
trauen alte und neue Projekte anzugehen. Dann kommen auch automatisch wieder Aufträge.
Mein Plan ist, genau darauf zu hoffen und gleichzeitig mich und alle Mitmenschen zu schützen. Das ist der 
einzige Weg, wie man diese schwierige Zeit verkürzen kann.
Man hofft auf eine Lockerung der Kapazitätseinschränkungen. Bei höherer Kapazität sehe ich eine Chance 
zu überleben. Die Frage kommt das Publikum bleibt offen. Ferner bleibt die Hoffnung eines baldigen 
Impfstoff.
Kug, Überbrückungsgelder Juni bis August und Sept. - Dez., ab 2021 KfW Mittel.
2 Veranstaltungen für 1 bei gleicher Gage
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 Kulturmanagerin mit Gewerbewerweiterung auf Gastronomieservice und Schneiderei. Bin gelernte 
Schneiderin und halte mich mit Maskenproduktion über Wasser. In der Gastronomie lasse ich mich frei 
buchen bei Banketten und Feiern, die stattfinden können. Sobald der Kulturbereich wieder hochfährt, fahre 
ich das andere wieder zurück. Es ist ein kräftezehrender Spagat. 

 wenn das nächste Jahr genauso läuft, werde ich mich nach einer anderen Einnahmemöglichkeit 
umschauen. 

 Keine Idee bisher... 

 institutionelle Förderung fordern. Dazu politische Einflussnahme. Petition starten.

 Ich versuche, meine Acts der neuen Situation anzupassen. 

 positiv denken, weiter machen , nach neuen Idden und Inovationen schauen 

 Hoffen und beten! 

 Betriebskosten soweit wie möglich senken 
Neue Wirkungskreise suchen 

 Private Schulden, viel mehr Eigenarbeit auch in branchenähnlichen Bereichen, extreme Einsparungen, 
Altersvorsorge gestoppt etc 

 .... in eine festanstellung gehen innerhalb der branche, um mein unternehmen nicht schließen zu müssen ! 
- Netzwerken dafür, dass die Maßnahmen zum Infektionsschutz mit ihren verfassungsrechtlichen
Einschnitten, wie dem praktischen Berufsverbot für
  etliche Branchenmitglieder, wirklich auf der Basis der Einbeziehung breiten Fachwissens auf ihre 
Angemessenheit hin geprüft werden. Selbst bei deren 
  Aufhebung wird die Branche lange brauchen, um wieder das Umsatz- und Gewinnniveau von 2019 zu 
erreichen. 
- neue Zielgruppen, neue Produkte, Kundenpflege
- eigene Effektivität erhöhen
- alle Initiativen der Branche gegenüber der Politik unterstützen
- schlechtestenfalls Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken  - wirklich die letzte Option
Sehr schwer, im Moment irgendwas zu planen.
Vielseitigkeit. Verlagerung der Kernthemen auf Angebote, die kompatibel mit der jetzigen Situation sind.
Ich habe einen branchenfremden Zweitjob angenommen. Derzeit kann ich nur hoffen, dass sich die
Situation nächstes Jahr deutlich entspannt. Andernfalls werde ich mir einen gänzlich neuen Job suchen
müssen.
Da weiterhin keine Einnahmen aus der selbständigen Arbeit kommen bin ich mittlerweile gezwungen im
Schichtdienst in einer Branche zu arbeiten, die als systemrelevant gilt.
Es bräuchte aber finanzielle Hilfen um den Umstieg zurück zu schaffen: wenn wieder
Buchungen/Veranstaltungen stattfinden, müsste man sehr rechtzeitig kündigen und gesamte die
Vorbereitungszeit (Planung, Training, Proben, etc.) finanziell überbrücken. Dafür sind aber kaum noch
Ersparnisse übrig.
ALG II ist eine schwierige Option und für die aller meisten nicht zu bekommen. Bei meinem "vereinfachten
Antrag" war nur das Formular selbst gekürzt. Alle Anhänge und die Liste der einzureichenden Nachweise
bleiben unverändert. Wenn man sich an diese Liste hält wird der Antrag mehrere 100 Seiten lang. Ich habe
daher nur die Nachweise verschickt, die laut Beschreibung und Ankündigungen zum vereinfachten Antrag
gehören und habe den Rest ignoriert. Damit wurde mir die Unterstützung auch bewilligt. Das Amt hat wohl
der Einfachheit halber die alten "nicht vereinfachten" Listen verwendet, obwohl zwei der drei Seiten (!)
momentan gar nicht gefordert sind. Die Branche musste ich am Ende dennoch wechseln, da die
Grundsicherung meine Kosten nicht deckt und auch keine Besserung durch Neubuchungen in Sicht war/ist.
Neue Geschäftsfelder andere Schwerpunkte
Der Politik einheizen und mit Alternativen arbeiten.
breiteres Angebot, grösstmögliche Transparenz  beim Thema Sicherheit gegenüber dem Kunden,
Flexibilität und sehr enge Kostenüberwachung...
Ich überlege die Branche zu verlassen und etwas ganz anderes zu machem. Fällt mir aber schwer.
reduktion aller anfallenden Kosten auf ein Minimum. Kündigung aller laufenden Verträge soweit das auf
grund der Laufzeiten möglich ist. Auch wenn es gedanklich sehr schwer fallen würde eine profilaktische
Vorbereitung die Branche komplett zu verlassen. Ich hoffe dass sich dieser Schritt vermeiden lässt, denn
Events sind eine Lebenseinstellung.
Ich erweitere mein Showprogramm Angebot auf Gala- und Privatveranstaltungen aus.
Hygienekonzepte wurden erstellt und umgesetzt.
Betriebskosten wurden eingespart: Personal gekündigt!
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Noch ein halbes Jahr kann ich so "schwimmen" - dann friere ich meine Firma ein, bevor ich insolvent gehe. 
(Würde ich meine privaten Mittel nicht in die Firma fließen lassen, so wäre ich schon lange insolvent!) 

 ich  pflege meine Kontakte zu Künstlern und Kunden. Wenn nicht sofort alle Maßnahmen aufgehoben und 
die Grundrechte wieder in Kraft gesetzt werden, sehe ich keine Chance für meine Arbeit. Mit dem 
Ermöchtigungsgesetz kann jeden Moment von einer Person alles zerstört werden. 

 Aussitzen. Auf bessere Zeiten warten. Dann wieder arbeiten. 

 Ich habe mit Kollegen einige Corona-konforme Konzepte entwickelt und auch durchgeführt, aber die 
Auflagen lassen so wenige Gäste zu und sind so umfangreich, dass man dabei keinen Gewinn 
erwirtschaften kann. Es ist zum verzweifeln. Man verhindert, dass wir unseren Lebensunterhalt bestreiten 
können und bekommen keine adäquate Hilfe. Da muss man schon spendable Lobbyisten in Berlin haben, 
um anständig behandelt zu werden. Was die BR gerade zerstört ist so fatal und wird so viele Folgekosten 
nach sich ziehen, dass ein Unternehmergrundgehalt für die, die wegen der Einschränkungen kein Geld 
verdienen können, deutlich günstiger wäre. Von der sozialen Fairness mal ganz abgesehen. 

 Wenn wir ein Fünftel des Publikums in die Säle lassen dürfen, muss ich mit dem Fünftel meiner Gage 
auskommen. Dazu müssten aber genau so viele Veranstaltungen wie früher stattfinden. Das Publikum wird 
eher mehr Eintritt zahlen müssen. Es ist also wichtig, dass alle Beteiligten weiter machen und 
Zugeständnisse machen: Künstler, Veranstalter, Publikum, Technik, Verwaltung ... Ich fürchte wir müssen 
uns davon verabschieden zu glauben, dass wir zum alten Leben zurückfinden können. Das ist besonders 
schlimm für jene, die Schulden bedienen müssen. Eigentlich müsste das ganze Land zurückschrauben. Es 
ist schwer einzusehen, dass es einige so besonders schlimm trifft. 

 Sehr bescheiden langsam in die Altersruhe gehen und auf sporadische Jobs hoffen. 

 Ich streame, ich schreibe und produziere Musik, ich spiel jeden "Drecksjob" der um die Ecke kommt. 

 Ich habe ein geniales Gesellschaftsspiel entwickelt. Gehe gerade in die Vermarktung. 

 Ich warte noch bis Ende des Jahres, ob es geeignete Lösungen für die Veranstaltungsbranche gibt. Dann 
werde ich Umschulen. Für Selbstständige gibt es keine finazielle Unterstützung dafür, das könnte man 
überarbeiten 

 Ich versuche weiterhin alle Kosten zu reduzieren und schaue wie ich das Geschäftsfeld erweitern kann.  In 
diesem Zusammenhang muss ich teilweise komplett neu anfangen und und wieder mal 
"Stehaufmännchen" spielen ... eigentlich hatte ich gedacht das diese Zeit vorbei ist. 

 Ich habe absolut keine Ahnung- 
. 

 Ich wechsel die Branche und suche mir einen anderen Job. 

 job suchen 

 Zum richtigen Zeitpunkt, ich vermute irgendwann  im kommenden Jahr, die notwendigen und richtigen 
Entscheidungen zu treffen und umzusetzen. 

 Weiter Neue Konzepte entwickeln und Altenberg gestalten. 

 betteln gehen 

 Corona-konforme Konzepte und Programmvarianten ausarbeiten. Felxibel auf Anfragen reagieren und 
neue Ideen für Kunden entwickeln. Neue Bereiche erarbeiten, so habe ich zum Beispiel einen 
Sprecherservice eröffnet. 
- betriebliche Kosten einsparen wo möglich (Stundungen, laufende Verträge kündigen)
- private Kosten einsparen (Urlaube, Restaurantbesuche, Konsumverhalten)
weitermachen .-9
Noch kein Plan.

 weiter Kunden aquirieren, weiter Kosten senken, KuG weiterlaufen lassen, gesundbleiben und hoffen....

 Nebenbei Arbeiten gehen. Meinen gelernten Job nachgehen wie in alten Zeiten. 

 Ich bin vom Auftreten zum Unterrichten von Artistikkursen gewechselt. Allerdings kann auch in diesem 
Bereich jederzeit durch Corona-Maßnahmen Einkommen ausfallen... 

 Alte Branche gibts nicht mehr. Neue Zukunft beruflich aufbauen.

 Eigenkapital einbringen 

 weiter absichern, nicht nur auf "ein Pferd" setzen, nicht jammern sondern "machen", ich wollte 
selbstständig sein und von niemanden abhängig! Ich will das auch in Zukunft, also nicht jammern sondern 
...lebt das Leben .. der Rock´n´Roll findet immer seinen Weg !!! 

 Meine Ausgaben verringern 

 Ich musste meine privaten Ausgaben, Lebenshaltungskosten und Miete durch ein kurzfristiges 
Angestelltenverhältnis auffangen. Meine Selbständigkeit ruht, bzw. ist auf Fixkosten runtergeschraubt. 
Monatlich pumpe ich meine Ersparnisse in die Firma, damit die Insolvenz abgefedert wird. Solange keine 
richtige Unterstützung z.B. pauschal 3.000,- / Monat vom Staat kommt, werd auch ich nicht mehr lange 
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durchhalten. Ich bin von Großveranstaltungen, Events und Hochzeiten abhängig. Solange dieses nicht 
stattfinden darf, habe ich keine Existenzgrundlage mehr. 

 Ich versuche mich Neu aufzustellen, bzw. Meine alten Performances weiter aktuell zu halten! 
Da finanziell kein Puffer da ist, wird es Werbetechnisch übel!! Ansonsten arbeite ich momentan in einer 
Fabrik am Fließband und nebenbei an einer Schule mit nem Minijob und versuche zu überleben! 

 Mehr Werbung? Mehr Angebote? Bessere Preise? Bringt leider alles nichts... Bin völlig ratlos und 
entwickele derzeit leider erkennbar depressive Tendenzen. Habe Angst! 

 Weiterbildung und dann Jobsuche, Nebengewerbe beginnen, Förderung beantragen, ... 

 Ergänzungen/Umwandeln  im Digital Bereich, bessere Aufstellung & hoffen... 

 Shows unter Hygieneauflagen spielen,  auch wenn für uns kein Gewinn bleibt, damit wenigstens Ensemble, 
Technik-Team und Agentur erhalten bleiben. Privat weiter ALG 2 und alle Stipendien, die es für Künstler 
gibt ausschöpfen. Betrieblich ein wenig Überbrückungshilfe und Kredite. Shows verlegen auf Saison 21/22, 
soweit Termine in den Spielstätten verfügbar und Veranstalter überleben. 

 Weitermachen.

 Durchhalten und verschiedene Szenarien vorbereiten um rechtzeitig reagieren zu können.  Alles nur 
Annahmen die nicht belegbar sind. (Glaskugel). 
Wir glauben aber weiterhin an das Medium Live-Kommunikation und wollen gestärkt da durchkommen. 

 Personalreduktion, Programmumgestaltung konzeptionelle zwischennutzung gegen überschuldung 

 Das funktioniert nur mit einem Job Wechsel - Neu Orientierung! Wer kann mir garantieren das es 
Veranstaltungen in gewohnter Form in der Zukunft noch gibt!! Keiner!!!! 

 kommt darauf an wie lange es noch so weitergeht

 Mich vermehrt auf private Events konzentrieren. Alternativen überlegen. 

 mein ganzes Equipment verkaufen – auch den Foodtruck, alles was irgendwie Geld bringt 

 ??? 

 Komplette Änderung des Berufsfeldes... traurig, aber wahr.

 Ich habe bisher sehr gerne Steuern bezahlt, auch nicht zu knapp. Das war für mich wie das Eintrittsgeld in 
einen Club, in dem ich tanzen wollte. Jetzt will der Club (Deutschland) das Eintrittsgeld, lässt mich aber 
nicht mehr tanzen. Entsprechend werden wir sämtliche Projekte und/oder Investitionen in der Zukunft 
darauf ausrichten, dass wir keinerlei Steuern mehr bezahlen werden müssen. Also weniger arbeiten, 
weniger Projekte annehmen, weniger Wertschöpfung generieren, weniger Investitionen, weniger 
Angestellte beschäftigen, weniger Zukunft gestalten (keine Azubis mehr). 

 Das Portfolio ergänzen bzw. erweitern 

 Ich möchte eine Gaming-Veranstaltungsreihe erweitern: fester Standort mit Barbetrieb, Workshops für 
verschiedene Bereiche (auch öffentliche Stellen), evtl. eigene Teams aufbauen. Mit diesem Konzept 
möchte ich große Sponsoren erreichen. Dies wäre dann auch meine bislang einzige Möglichkeit, weiter zu 
machen. 

 Habe keine Lösung / Idee 

 Kosten optimieren, positiv bleiben und sich dem Markt anpassen. 

 Ich bin in einer besonderen Situation, da ich persönlich nicht nur von dem erarbeiteten Geld durch meine 
Studienreisen leben muss. Ich hatte dieses Jahr große Einbußen, aber diese Situation bedroht 
glücklicherweise noch nicht meine Existenz. Ich habe für nächstes Jahr 2021 Studienreisen nach Italien 
geplant, als ob es Corona nicht gäbe. Ich kann nur hoffen, dass alle Ziele umgesetzt werden können, denn 
wenn es weiter so wenige umsetzbare Möglichkeiten geben wird, habe auch ich ernsthafte Probleme. 

 Reduktion der Geschäftsführer Gehälter (Eigentümer) bei gleicher Arbeit um Mitarbeiter und Azubis (auch 
mit Hilfe von Kurzarbeitergeld und Überbrückungshilfen) halten zu können. 

 Probieren eine Weiterbildungsschein über das Jobcenter  zu bekommen um wenn es gar nicht geht anders 
weiterzuarbeiten.  
Ein kompletter Job ist neben dem Training und Büro nicht machbar. Und alles andere lohnt sich nicht da, 
ab 170€ alles abgezogen wird. 

 Ich bewerbe mich auf Teilzeitstellen in anderen Bereichen und hatte auch schon Vorstellungsgespräche. 
Es muss irgendwie wieder Geld rein kommen :-) 

 Weitere Ergänzungen meiner Online-Angebote und verstärkte Stammkunden-Kommunikation. 

 Die Hoffnung nicht aufgeben. Weiterhin Werbung machen solange die Finanzen reichen, die Veranstalter 
weiter direkt kontaktieren um wieder mit ihnen zusammen zu arbeiten, soweit diese nicht selbst ihre 
Existenz aufgeben mussten. 
Da ich im Eventbereich arbeite, sehr flexibel bin, Europa weit auftrete und auch technische arbeiten mache, 
denke ich daß ich schon irgendwie weitermachen kann. 

 Ausbildung zur Bewegungspädagogin, bin Luftartistin 

 Kulturleben wieder aufbauen!! 
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 Ich versuche mich gerade als Speaker und Experte für Trickbetrug zu positionieren 

 Sparen, Verkauf von Veranstaltung-Technik 

 Im Moment habe ich Förderprogramme für künstlerische Projekte.... Damit habe ich zuvor noch nie 
gearbeitet. Zur Zeit sieht es so aus, dass ich darauf angewiesen bin, dass es im nächsten Jahr wieder 
Förderungen erhalte, aber ob das klappt? Normalerweise würde ich jetzt Verträge für die nächste Saison 
anbahnen... statt dessen null und Ankündigungen öffentlicher Auftraggeber die Gagen im nächsten Jahr zu 
reduzieren... 

 Weiterbildung und Akquise 

 Geschäftsaufgabe 

 Weiter machen und hoffen. Mit weniger auskommen. 

 Studium beginnen

 Mein Plan B funktioniert, ich halte Trauerreden und arbeite im Seniorenheim und bespasse Senioren 

 Ich werde mehr im Internet anbieten müssen. Werde mir Öffentliche Stellen suchen, bei den man mehr 
Projekte anfordern kann.. vielleicht muss ich wieder eine nicht Künstler Arbeit machen .. und die Kunst als 
Nebenberuf ERSTMAL weiter machen ! 

 ich werde die Branche wechseln und mein Gewerbe aufgeben müssen

 ordentliche Veranstaltungskonzepte mit hybriden Events schreiben. Das große Problem ist die negativ 
Berichterstattung der Medien. Immer wenn man denkt es stellt sich ein bisschen normalität ein und die 
Menschen finden zu einem Weg mit dem man mit Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen wieder halbwegs 
Veranstaltungen durchführen kann, kommt eine negative Berichterstattung mit steigenden Zahlen und dann 
folgt die große Stronowelle. 

 abwarten und hoffen :-( 

 Ich baue mir gerade eine neue Existenz auf. Ich hoffe zwar darauf, dass es im neuen Jahr weitergehet mit 
Aufträgen im Event-Bereich, aber darauf kann ich nicht vertrauen. Die Branche ändert sich jetzt auch und 
ich weiß nicht inwiefern mein Angebot noch gefragt sein wird. Als Solo-Selbstständige habe ich wenig 
Möglichkeiten mein Angebot zu ändern oder anzupassen. Und ehrlich gesagt mit 50 bin ich auch nicht 
mehr motiviert in dieser Branche nochmal "Hier Bin Ich mit was ganz Neuem" zu schreien. 

 Keine Änderungen. Es ist auch ohne weiteres möglich in der heutigen Zeit zu überleben. Es ist für mich als 
Unternehmer ganz normal Höhen und Tiefen zu erleben.  Jahrelang haben wir Unternehmer sehr viel Geld 
verdient. Nun ist halt mal eine Durststrecke, danach geht es wieder aufwärts. 

 Keine.  
Abwarten und bewerben 

 Mehr ausweichen auf Arbeiten im Bereich der bildenden Kunst. Wobei in dem Bereich natürlich auch 
teilweise Ausstellungen beschränkt sind. 

 Ich hoffe, dass endlich Vernunft einzieht, die Kultur und die Kulturschaffenden jeder Branche in 
Deutschland wieder ihre Arbeit machen können. Die Politik sollte durch Buchungszuschüsse die Künstler 
unterstützen. Hier im Osten glaubt man, dass wenn man für einen selbstständigen Künstler 150 € incl.  aller 
Nebenkosten bezahlt, wäre das "leicht verdientes Geld"... 

 Angebotsanpassung, schlüssige Dienstleistung, aktives CRM 

 Gesund bleiben - fleißig bleiben - die Hoffnung nicht verlieren - kreativ sein - einen Tick schneller laufen als 
die Mitbewerber - flexibel bleiben -  Dinge ausprobieren - dennoch erneute Rückschläge akzeptieren - 
bereit sein in den Mikrokosmos zurück zu kehren - diversifizieren - neue Märkte bedienen - gute Laune 
wahren - Mitarbeiter motivieren 

 Eine Festanstellung in einer anderen Branche. 

 Lebe von der Corona-Beihilfe und mittlerweile von meinen Ersparnissen für Rücklagen und die 
Altersvorsorge, was so natürlich nicht geplant war. 

 Habe ein Hygienekonzept für meine Kleinkunstbühne erarbeitet, was gerade in der Genehmigungsphase 
steckt. Ob das durchgeht, weiss ich nicht. Alle Erlaubnisse können wieder rückgängig gemacht werden.  
Ich arbeite parallel auch als Musiker und Techniker. Ich hoffe, dass ich als Steuerzahler, der aus Vernunft 
Berufsverbot akzeptiert, um die Gemeinschaft zu schützen, von der staatlichen Gemeinschaft finanziell 
unterstützt werde. Ich bin seit 30 Jahren Freiberufler. Meine Unternehmung schrieb schwarze Zahlen, ich 
lebte davon, bin unverschuldet in Not. 

 Teilweises Aufbrauchen meiner privaten Reserve, die in baldige Investition für Altersvorsorge vorgesehen 
war, Einschränkung der Betriebsausgaben, Ergänzung des Dienstleistungsangebots (verbunden mit 
Investitionen) 

 Suche nach Alternativen ausserhalb des Veranstaltingsbereichs (Print, Digitalisierung)
u.a. durch andere Werbemaßnahmen wieder Engagements bekommen; zusätzlich einen Nebenjob
annehmen; Hoffnung auf einen Kredit zur Überbrückung
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 Angebot wurde auf Infektionsschutzkonzepte usw. ergänzt. Läuft besser als erwartet. Diversifizierung in 
Richtung Betriebswirtschaft/Consulting angedacht. Anderer Angebotszweig kann in klassischen Branchen 
ausgeübt werden. 

 Andere Tätigkeiten, Aufbau eines anderen Business 

 Clever Planen, Werbung, Werbung, Werbung - den Mut nicht verlieren ;-) 

 Verkauf von Arbeitsgeräten und Instrumenten 

 Überprüfung und Erweiterung des Geschäftsinhalts.

 Mehr Unterricht geben und weniger Veranstaltungen spielen. Eigentlich will ich mehr Live spielen und nicht 
so viel unterrichten. 

 new job... 

 Ich setze mehr auf meine begleitende Anstellung und gehe meiner freiberuflichen künstlerischen Existenz 
nur noch als (bezahltes) Hobby nach, was mal einen Bonus dazubringt. Wenn das irgendwann wieder mehr 
wird, kann ich den Rest wieder kürzen. So gesehen muss ich meine künstlerische Existenz für sich 
gesehen quasi auf Eis legen, um ein EInkommen woanders zu erwirtschaften. 

 anderes Tätigkeitsfeld suchen 

 Lebensunterhalt auf Minimum reduzieren; Wohnung kündigen, Auto verkaufen 

 Ich hoffe, das 2021 wieder alle Veranstaltungen bei denen ich fest gebucht bin, stattfinden können. 

 Die Fixkosten habe ich so weit wie möglich reduziert und als Mathematiklehrer einen Ausweichjob 
begonnen. 

 Ich fahre zur Zeit auf SIcht. Also von Monat zu Monat von Tag zu Tag.  
Was ich in der Krise festgestellt habe, dass Kaltakquise die einzige Möglichkeit ist, um an Aufträge zu 
kommen. Denn wenn ich mit einem Entscheider sprechen kann, ihm meine neuen Ideen und Konzepte 
präsentieren kann, dann ist die Bereitschaft was zu unternehmen viel größer. 
Sollte sich aber in den nächsten ein bis zwei Monaten an der aktuellen Situation nichts ändern, die Politiker 
noch immer Panik und keine Hoffnung machen, werde auch ich meine Luftballonkunst nur noch nebenbei 
betreiben können. Vorrausgesetzt ich finde einen festen Job! 

 Wir arbeiten hart an neuen Konzepten, die sich aber ohne finanzielle Unterstützung nicht umsetzen lassen.

 Mein Mann und ich ziehen aufs Land, um weniger Miete zu zahlen und versuchen, mit den paar 
Einnahmen die momentan möglich sind, möglichst sparsam umzugehen 
Alle Versuche bisher sind gescheitert. Ich werde mein Unternehmen aufgeben müssen. 

 Bewerben in einen anderen Beruf 

 mehr Werbung, neue Konzepte entwickeln

 Arbeiten! Sich einen anderen Job suchen bis es unsere Branche wieder gibt. 

 Noch bis Ende des Jahres abwarten und dann dann einem neuen Job bzw. einem weiteren Standbein 
umschauen, über das ich mich finanzieren kann. Ggf.  
Branchenwechsel, Fortbildung, Anstellung. Auf Wiedersehen Freiberuflichkeit und Künsterdasein. 

 Nach Nischen suchen, wo im kleinen Rahmen evt. Auftritte möglich sind. Mich auf dem Laufenden halten, 
was Antragsmöglichkeiten betrifft und wenn passend welche stellen. Daumen drücken! 

 Ich habe keine Ahnung, was ich ändern könnte, jedenfalls in meiner Branche. Meine Bestrebungen gehen 
dahin, mich komplett umzuorientieren. Es gibt kein Licht am Horizont. Die Politik interessiert sich nicht für 
unser Schicksal. Wir sind nicht systemrelevant ... angeblich. 

 Bisher über viele Jahre alles eigenwirtschaftlich gestemmt. 
Jetzt wohl eine Mischung aus verschiedenen Antragstellungen für Förderungen, Stipendien etc.  Wichtig: 
Das gemeinsame Entwickeln von neuen Konzepten mit Künstlern, Agenturen, öffentlichen und 
nichtöffentlichen Veranstaltern. Eventuell Crowdfunding für neue Produktion, wenn Bauch und Kopf sagen, 
dass das Wert und Perspektive hat.  Bessere lokale und regionale Vernetzung. Kooperationen suchen. 
Alles tun, um sichtbar zu bleiben. Beruflich und privat den Gürtel enger schnallen. 
Eventuell selber als Veranstalter auftreten - machen wir im kleinen Rahmen schon jetzt.  Ab und zu mal 
ganz loslassen - sonst wird der Existenzkampf zum Krampf und gesundheitsgefährdend. 

 Branche wechseln 

 Kosten reduzieren 
Neue Konzepte durchdenken 

 Wir organisieren regional 50 Märkte im Jahr, davon bleiben in 2021 oder später sicher nur noch 20-50% 
erhalten. 
Meine beiden Mitarbeiter sind auf Kurzarbeit solange es diese gibt und es notwendig ist und ich bin offen 
für Umsatteln, was mit 61 aber nahezu unmöglich sein wird. 

 Wenn für 2021 keine Buchungen kommen, werde ich mein Geschäft schließen. Das Problem ist, selbst 
wenn z.B. Theater wieder öffnen oder Firmenfeiern stattfinden dürften, die Besucher bleiben aus, aus 
Angst sich doch irgendwo zu infizieren, die Leute sagen man muss ja nicht jetzt unbedingt ins Theater etc. 
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gehen, solange diese Unsicherheit herrscht.  
Weitere Pläne habe ich derzeit nicht. 

 Ich nehme Übergangsweise branchenfremde Arbeit an! Aber das ist keine Alternative für die Zukunft, da zu 
wenig Verdienst um eine Familie zu ernähren. Für mich nur eine Option um nicht in Hartz 4 abzurutschen! 

 Zusatzgeschäft generieren 

 wenn sich in den nächsten 6 Monaten keine Besserung zeigt, muss ich mir einen anderen dauerhaften Job 
suchen, um meine Grundexistenz zu sichern. 

 Neue Ideen entwickeln , auch online Formate entwickeln . Regional mehr verankern um Reisen 
einzuschränken 

 Ein Wunder muss geschehen 

 Es gibt keine Pläne. Zum Glück bin ich auf Engagements nicht direkt angewiesen. 

 Möglicherweise mache ich eine andere, weitere Ausbildung. 

 In irgendeiner Weise versuchen Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, Backkatalog auf den Markt zu 
bringen (obwohl bei den Käufern das Geld ja auch irgendwann knapp wird), Kreativ der Pandemie 
entgegen zu gehen da ich nicht Glaube das wir 2021 Großveranstaltungen haben werden. Ansonsten den 
aufgebauten Geschäftszweig aufgeben und dann war es das und ab dem Moment dem Staat sozusagen 
auf der Tasche liegen, denn umsatteln ist mit 64 Jahren nicht mehr. 

 düster. was neues suchen nach langer zeit des aufbaus. alles umsonst. 

 Ich werde nicht mehr weiter machen können. Ich werde ins angestellten Verhältnis wechseln. Wovon soll 
ich denn leben?? Von Luft und Liebe? Soll ich mir aus meinem Bett ne Suppe kochen? 

 workshops geben

 Ich werde weiter draußen arbeiten, in kleinen Gruppen, die Hygienemaßnahmen anpassen. 
Außerdem den kleinen festangestellten Job weiter behalten. Der sichert mich im Augenblick gut ab. Sowohl 
finanziell als auch strukturell. 

 Andere Einnahmen versuchen zu generieren, geht nur zu Lasten der bisherigen Tätigkeit

 Neu erfinden ! 

 Teilzeitstelle Kinderbetreuung, nebenher wenn möglich ein paar Auftritte, Ball flach halten, wieder 
Workshops, sobald erlaubt, hoffen dass ich damit über die Runden komme.  
Richtung päd. Bereich prientieren 
Ich gehe nach 30 Jahren Selbständigkeit wieder ins Angestelltenverhältnis

 Firma aufgeben, andere Jobs. 

 Muss mir ein neues Berufsfeld suchen 

 Ich beginne eine neue Ausbildung, um zusätzliche Angebote machen zu können. Sollte das nicht 
funktionieren, bin ich gezwungen ganz die Branche zu wechseln. 

 Ein digitales Standbein aufbauen UND weiter annehemen, inspirieren lassen und improvisieren. Das 
gelingt nur wenn der Kopf frei ist. Das ist eine der Hauptaufgaben ;-) 

 Ich baue die ideellen Bereiche ab und konzentriere mich auf wirtschaftliche Bereiche - dies bringt mich weg 
von Herzensprojekten. 

 Förderprogramme beantragen um nach Corona durchstarten zu können. Privatfeiern laufen wieder an.

 Ich schließe die Firma und gehe in ein Angestelltenverhältnis außerhalb der Eventbranche. 

 Kosten reduzieren, kein Geld ausgeben, Nebenjobs annehmen

 Familiäre Unterstützung, völlige Minimierung meines Bedarfs, kleinere Jobs, um mich über Wasser zu 
halten 

 Ich habe eine Figur erarbeitet, um über Skype spielen zu können. Dafür suche ich Sponsoren, weil es 
schwierig ist, so kurze Spielzeiten direkt mit Kunden abzurechnen. 
Ein Antrag für Gelder über das Kulturamt der Stadt wurde leider abgelehnt. 
Als Klinikclown dürfen wir im Garten der Klinik spielen. Das Spiel ist so anders, daß ich Unterricht nehmen 
will, um z.B. Akkordeon zu lernen. 
Ich überlege einen normalen einfachen Job zur Existenzsicherung zu übernehmen. 

 Ich hoffe auf mehrere Stipendien und den Impfstoff! 

 Grundsicherung,Yoga-Unterricht,NRW-Stipendium,Entschädigung eines Theaters,an dem ich ,aufgrund der 
Verschiebung der Produktion auf nächstes Jahr,den Vertrag nicht mehr wahrnehmen kann 
Ab Januar Engagement,das hoffentlich (?) stattfinden wird 

 Wenn sich nicht bald etwas tut, muss ich meinen Beruf (Schauspieler) möglicherweise aufgeben 

 Ich halte mich mit einem teilzeit Job über Wasser. Ansonsten versuche ich, was möglich ist. 

 Überhaupt nix - ich beende alles und ergebe mich dem Schicksal... Hoffentlich wird das Ende nicht allzu 
schmerzhaft... Und niemand braucht danach heulen, denn alle wußten es aber niemand hats interessiert... 

 Neue Arbeitsfelder erschliessen 
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 Hope!

 Im Moment nur durchhalten. Nächsten Sommer Job suchen, falls es nicht besser wird 

 Fortbildungen besuchen und neue Aufgaben finden 

 Mit den verbliebenen Aufträgen zu wirtschaften, sparen, Rücklagen fürs Alter angreifen. Neues Projekt 
ausprobieren, das aber zuerst einmal Zeit und Investitionen in Anspruch nimmt. Auflagen sind zu erfüllen. 
In Deutschland wird einem nicht einmal in der Krise etwas vereinfacht 

 Neie Geschäftsideen weiterentwickeln...andere Arbeit nebenbei ausüben 

 Will versuchen kfw Kredit zu bekommen 

 - 

 Ich habe eine kleine Rente und werde ab und zu etwas dazu verdienen. Im Jahr 2022 werde ich pensioniert 
und bekomme noch die staatliche und stattliche Summe von 320,-€ dazu. Das wird ein Spaß. 

 Alles mögliche in Bewegung setzen 

 Entwicklung von tragfähigen Ideen 

 Anstellung 

 Andere vorübergehende Jobs, wenn möglich zu meiner Expertise passend, suchen.

 Ich beginne, mich nach einer Anstellung umzusehen, da ich als Künstler keine Perspektive sehe, mit der 
ich meine Familie (bisher sehr gut) ernähren kann. 

 Durch Modernisierungen und Digitalisierung im Unternehmen wollen wir für einen Restart gewappnet sein. 
Nur durch jetzige Inventionen können wir uns auch nach einem Restart auf dem Markt halten. Auch wir 
haben in den vergangenen Jahren kaum Gewinne gemacht. Trotzdem haben wir immer mit einem 
theoretischen Umsatzeinbruch von 50% geplant. Daher sehen wir uns gut aufgestellt.  Jeder Unternehmer 
ob Soloselbständig oder GF einer Firma mit mehreren Angestellten muss mit einer solchen Situation im 
Businessplan rechnen. 

 Ich arbeite zur Zeit als Selbständiger Maler 

 Alternative Jobs

 Ich rechne nicht damit, dass mein Tätigkeitsbereich "Live-Kommunikation" nennenswerte Impulse 
bekommen wird - weder in diesem noch im nächsten Jahr. Von meinem Angebotsspektrum liegt der 
gesamte Agenturbereich brach. Um zu überleben habe ich den Teilbereich "Messe-" und "Eventbau" 
umdeklariert in "Klassische Handwerkerdienstleistungen" und mache diesen nun zu 100%. Eine 
Existenzsicherung wäre anders nicht möglich. 

 Wir satteln um von Eventdekoration auf Spanndecken und Raumausstattung im Objektbereich 

 Erweitertes Angebot publizieren und vermarkten. Vor dem Hintergrund der Grundsicherung. 

 Ich weiß es noch nicht 

 KREATIV SEIN, WEITERMACHEN UND NEUE WEGE AUSPROBIEREN 

 Nebenjobs ausserhalb der Branche. 

 Keine ahnung 

 Für Kurtisane zu alt und zu kompliziert. Ergo: weiter machen. 

 Immer weiter machen! 

 Neue Ideen finden, neue Wege gehen und möglichst so über die Runden kommen. 

 Jeden Job annehmender sich bietet u d sich von Monat zu Monat hangeln, in der Hoffnung g, dass es in 
einem halben Jahr wieder im alten Job weitergeht 

13. Teile uns gerne noch Deine Gedanken und Meinungen zu
dem Thema mit. (Hier finden auch Deine Antworten aus den
vorigen Fragen Platz, für die das 100-Zeichen-Textfeld nicht
ausreichte.) (optional)
Text Frage, geantwortet 155x, unbeantwortet 215x 

 Wir schaffen das! 

 Ich habe immer noch gehofft dass es besser wird aber letztlich muss ich leider aufgeben. 

 Ich finde es sehr schlimm das auf Grund nicht validierter PCR Tests und nachweislich KEINE Infektionen 
seit Monaten die Wirtschaft und gerade der Klein- und Mittelstand an die Wand gefahren werden 

 Schwierige Lage - auf Sicht fahren. Alles ist möglich.
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 Wir haben die Coronazeit sinnvoll nutzen können. Wir konnten andere Bereiche kennen lernen. Haben 
viele kleine lokale Kuturprojekte organisiert und unterstützt, hierzu fehlt uns normalerweise die Zeit. Und wir 
üben uns im Förderanträge stellen, auch hierzu fehlt normalerweise die Zeit und Geduld, hatten damit 
Erfolg und konnten einen Corona Kultursommer organisieren. Wir sind motiviert neue Wege zu gehen und 
gezwungenermaßen diese auch einzuschlagen. Ich denke unsere Branche wird Corona überstehen, 
anders und vieleicht aber auch gestärkt mit neuen Konzepten, mit viel Finanziellem Verlust und vielen 
Menschen die erst einmal etwas anderes tun mussten. 

 Ich sehe die Einschränkungen äußerst kritisch. Es fehlt eine einheitliche und durchgängige Handhabung 
über Landes- und Branchengrenzen hinweg. Fragwürdigen Genehmigungen stehen abgelehnte 
Topkonzepte gegenüber, Kontrollen fehlen, und und und 

 Et kütt wie et kütt 
Et is wie et is 
Un et hätt noch immer jodjejange 

 Hoffe auf Impfstoff Anfang 2021 damit dann wieder Veranstaltungen stattfinden 

 Wenn nicht bald umfassend eine Normalität eintritt, geht der Großteil der Branche kaputt. 

 Es ist schon viel gesagt worden. Vielen Probleme sind zu individuell um diese hier klein aufzudrösseln. 
Fakt ist aber: Leider, und das fällt uns momentan auf die Füsse, sind wir nicht in einer Art mächtigen 
Gewerkschaft organisiert. Wir sehr uns das in der Vergangenheit hätte schon weiterhelfen können, merkt 
man jetzt besonders. Leider kommt das für einige Betriebe, und die Verhandlungen laufen ja noch, einfach 
zu spät. 
Ich hätte mir in diesem Zusammenhang einfach von der Bundesregierung mehr Feingefühl gewünscht. 
Insbesondere mit den filligranen Strukturen der Soloselbstständigen. Geld mit der Gieskanne zu verteilen 
kann halt nicht in allen Fällen das Allheilmittel sein. Diese müssen auch für die bedürftigen zugeschnitten 
sein. Ein Großes Problem wird jetzt der Winter werden. In der Sommersaison haben wir kein Geld verdient. 
Das wären eigentlich unsere Rücklagen für den Winter gewesen. Selbst wenn ein neues Hilfpaket kommt. 
Da im Winter bei uns wenig läuft gibt es im Vergleich zum Vorjahr in diesen Monaten auch keine 
wesentlichen Umsatzeinbrüche. Aber dann kommt man auch nicht mehr für die Hilfspakete in Frage. Und 
das wird eine Zwickmühle werden, an der dringend gearbeitet werde muss. 

 Viele verramschen gerade ihr Material und/oder ihre Dienstleistungen. Das macht die Preise noch mehr 
kaputt, vor allem, in der Zukunft. Die Insolvenzen werden im Winter erst noch kommen, vile haben immer 
noch nicht begriffen, daß es noch lange so bleibt oder ein Niveau von früher erst in vielen Jahren wieder zu 
erwarten ist. 

 Ganzwichtig: Nicht die Preise senken in der Branche! Billige Angebote sind keine Antwort und helfen uns 
nicht weiter. Das gegenseitige Unterbieten muss endlich aufhören 

 "Wenn der Staat von der Veranstaltungsbranche ein Sonderopfer verlangt, dann muss er die 
Veranstaltungsbranche dafür entschädigen." (Wolfgang Bosbach) 

 Ggf. werden wir unser künstlerisches Programm erweitern oder umbauen, um Corona konform auftreten zu 
können. Dann sind dafür aber andere Zielgruppen anzusteuern, also auch ungewisser Erfolg 

 Vielleicht wandelt sich die Gesellschaft und wir haben eine positive Wertverschiebung. Vielleicht. 

 Das Leben kehrt wenigstens ein kleines bisschen wieder zurück in unsere Firma aber ohne Messen in 
absehbarer Zeit wird es sehr sehr schwierig unsere 25 Angestellte und damit die Firma zu halten . 

 Gedanken und Meinungen würde ich gerne öffentlich in einer Talkshow etc. austauschen oder eine Rede 
im Bundestag halten! 

 siehe Punkt 12 

 Ich bin dankbar für das erste Soforthilfe-Programm, aber finde es unerhört, dass das nicht bundesweit 
einheitlich gemacht wurde. Das zweite Überbrückungsprogramm kostet Bund und Land vermutlich mehr als 
es den Künstlerin bringt, denn es ist voller Hürden und Prüfschritte, da kann ich nur den Kopf schütteln. 
Soforthilfe Teil 2 wäre sinnvoller gewesen.  

Insgesamt bin ich eher auch vorsichtig und kann verstehen, wenn die Kunden gerade zurückhaltend sind. 
Ich bin mir auch sicher, dass die Anfragen und Buchungen zurück kommen, sobald sich die Lage entspannt 
hat. 

 Ohne eine belastbare Hilfe durch den Staat ist diese und die damit verbundene Branche binnen der 
nächsten sechs Monate insolvent, denn selbst in 2021 ist keine belastbare Perspektive oder eine Planung 
dafür in den Unternehmen, die selbst anfangen zu straucheln, wie man bei LH, TUI, den Banken etc. sieht. 

 Es ist jetzt ziemlich klar was die Regierung über uns denkt. In so eine Kriese werden wir allein gelassen. 
Unsere Lobby is nicht stark genug. 
Das wir kreative Menschen sind mussen wir die Lösungen finden aus diese Kriese rauszukommen. Ich bin 
40 Jahre ins Geschäft und nach so viele Kriesen hab ich gelernt zu vorbereiten(Sparen) für genau solche 
Situationen. 
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 Wir hören nicht auf, das Leben dominieren zu wollen und weiten die Trennung des Menschen zum 
Miteinander, zur Natur und zu allem Leben mit den Maßnahmen nur ständig weiter aus. Dabei ist es 
irrelevant, wie gefährlich das Virus wirklich ist, sondern was wir im Miteinander daraus machen und ob wir 
die gefährliche Spaltung und die damit verbundenen, langfristigen Auswirkungen auf unsere Kultur und 
Gesellschaft ernst nehmen. 

 ich finde es klasse, dass ihr so eine Umfrage macht! 

 vielen Dank für eure mutmachende Arbeit! 

 Ich musste in den letzten Monaten bereits einen Aushilfsjob annehmen um meinen finanziellen 
Verpflichtungen nachzukommen. Jedoch kann hier gar nicht so viel Einkommen erwirtschaftet werden um 
meinen kompletten Verpflichtungen nachzukommen. 
Auch wurde bereits ein Unterstützungskredit bei der KfW in Anspruch genommen. Dieses Geld ist aber 
schon komplett aufgebraucht. Wenn ich diesen Unterstützungskredit nicht beantragt hätte, wäre ich schon 
lange insolvent. Hinzu kommt, dass es ein Kredit ist, der mir für mein Geschäft überhaupt gar nichts bringt, 
da ich ja in dem Sinn keine Investition getätigt habe. Ich zahle jetzt also für etwas zurück, für das ich nicht 
selbst verantwortlich bin und was mich in meinem Unternehmen kein einziges Stückchen weitergebracht 
hat. 

 Die Situation wird uns weiterhin begleiten. Jeder aus unserer Branche muss umdenken und sich oder 
Produkte ggf. transformieren. Abwarten ist keine Lösung! 

 Die Krankheit sollte nicht unterschätzt werden, bin selbst schwer daran erkrankt aber unsere Wirtschaft und 
so viele Existenzen zu zerstören kann auch nicht der richtige Weg sen. 

 Ich versuche positiv zu bleiben. Irgendwann wird es wieder Anfragen geben und Konzepte auch mit Eis zu 
arbeiten. Bis dahin fahre ich runter wo es geht und versuche am Leben zu bleiben. Es kann nicht immer 
weiter so gehen.  Veranstaltungen müssen wieder zugelassen werden ! 

 Stornoregelungen werden mittlerweile nicht mehr akzeptiert, Gagen gekürzt und teilweise Anfragen bei 
Veranstaltungsausfall nicht einmal mehr abgesagt. 

 Ich finde, und das habe ich auch schon von Beginn der Pandemie an gedacht, dass es für Künstler und 
Soloselbständige eine Art Kurzarbeitergeld gemessen an den Einnahmen des letzten Jahres geben sollte. 

 Siehe 12 

 Auch wenn es aktuell einen Hype auf virtuelle Lösungen gibt... Präsenzveranstaltungen sind im Marketing 
Mix nicht wegzudenken. Jetzt muss nur noch das Dreigestirn Veranstalter/Aussteller/Besucher wieder 
"Mumm" haben und an Lösungen auch während der Corona Zeit teilnehmen. Unternehmen sollten ihren 
Mitarbeitern nicht verbieten auf Messen zu gehen... dann dürften Sie auch nicht shoppen oder zum Frisör... 

 Leider scheitern Hilfen an der Überregulierung durch den Staat. An statt Geld einfach nach einem 
Schlüssel (z.B. Umsatzeinbußen) zu verteilen, möchte der Staat genau regulieren für was das Geld 
ausgegeben wird. Dadurch entstehen bürokratische Richtlinien, die dann immer zu Förderausschluss und 
Förderunsinn führt. Hilfe zum überstehen der Krise ist das in der Regel nicht. 
Die selbständigen Künstler/Unternehmer gehen persönlich leer aus. 

 Es muss unbedingt eine Lösung gefunden werden, in den Sofort- und Überbrückungshilfen einen fiktiven 
Unternehmerlohn ansetzen zu dürfen,  der an die Stelle einer Grundsicherung tritt. 

 irgendwie macht das alles sprachlos 

 Den Mittelstand wird es so wie vor Corona nicht mehr geben. 

 Wir brauchen Zuschüsse, keine Kredite. Noch besser: wir müssen wieder arbeiten dürfen 

 Angesichts der zugänglichen Zahlen und Angaben zu den Tests, den tatsächlich Kranken, den 
Intensivbehandelten und den Toten ordnet sich das "Geschehen" mit COVID-19 in die alljährlichen 
Atemwegserkrankungen mit ihrer unterschiedlichen Schwere ein. Das wissen wir heute! 
Wir haben in der Zeit viel gelernt. Es haben sich viele Fachleute viele Gedanken dazu gemacht, wie 
Kultur/Veranstaltungen/Sport/Messen u.ä. heute und künftig mit Besuchern stattfinden können. Es ist für 
mich unvorstellbar, erst nach Vorlage einer Impfung und spezieller Mideikamente zur "Normailität" 
zurückkehren zu können. Ich bin sehr für das Anheben der Besucherzahlen auf ein für die Veranstalter 
wirtschaftliches Niveau! 
Wir können durch ein bewußteres Umgehen mit den Infektionskrankheiten und unter Einbeziehung aller 
Heilberufe erfolgreich gegen Infektionen vorgehen. Ärzte wissen, welche Fehler bei der Behandlung schwer 
erkrankter Patienten gemacht wurden. Diese Erfahrungen müssen schnellstens weltweit geteilt werden. 
Wir müssen darauf achten, dass wir und unser Umfeld eben bei Krankheit (und das merkt doch auch jeder 
schon am Anfang!!!) nicht noch unter das Volk gehen,sondern uns um unsere Heilung kümmern. 
Arbeitgeber müssen ihre Gesundheits-Verantwortung für Ihre MA wahrnehmen und "Heldentum" der 
Mitarbeiter nicht fordern oder erwarten, sondern unterbinden. Eigenverantwortung statt der staatlichen 
Verordnung ist viel klüger und angemessen! Dann können wir auch wieder in eine lebendige  Kultur starten. 

 Es ist ein Schande, dass Kunst und Kultur so an die Wand gefahren werden. Wir sind systemrelevant! 
Speziell in unserem Fall sagen zahlreiche internationale Studien, dass Kinder weit weniger ansteckend 
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sind. Skandinavien hatte Kitas und Schulen geöffnet, Frankreich beendet jetzt die Maßnahmen. Es ist eine 
Schande, dass die Kinder diese Krise ausbaden müssen, während in Wirtshäusern und Flugzeugen alles 
wieder normal läuft. 
Die Künstlerdemo von #Alarmstufe rot# ist nun 2 Wochen her. Passiert ist von der Politik faktisch nichts. 
Die Zahlen werden künstlich in die Höhe getrieben, weil jeden Tag tausende Tests dazukommen. Infizierte 
und Erkrankte werden in den Medien gleichgesetzt. Es ist ein Unding, was in diesem Land passiert! 

 Viel zu wenig Hilfe und Verständnis für die gesamte Kulturbranche. Könnte kotzen.

 Das ist alles übertrieben,  wegen Grippe musste noch keiner eine Maske tragen.  Die Maßnahmen sind 
übertrieben. 

 Nochmals die Betonung, dass dringend an der Kommunikation gearbeitet werden muss. National wie auch 
regional. Panikmache hilft keinem, tausend Verbote auch nicht. Klar und deutlich sagen was geht und was 
nicht. Und diese Information so aktuell und leicht auffindbar wie möglich zur Verfügung stellen. 
1. Wir brauchen sofort eine monatliche Hilfe ähnlich dem Kurzarbeitergeld bis Dez.21.
Diese Hilfe orientiert sich prozentual an dem Jahresumsatz 2019 und ist nicht zurückzuzahlen.

2. Veranstaltungen aller Art werden sofort wieder zugelassen. Auflage ist jedoch ein Hygienekonzept,
dessen Eckdaten die Behörden immer topaktuell vorgeben und kurz vor der Veranstaltung abnehmen.
Ähnlich einer Bauabnahme.

WIR planen Events immer unter berücksichtigen aller behördlichen Vorschriften und nach Recht und 
Gesetz: 

Versammlungsstättenverordnung, Brandschutzkonzepte, Fluchtwegkonzepte, Bauabnahme für 
Sonderbauten und temporäre Bauten wie Zelte z.B., Windlasten, Statiken, Verkehrsführung, Sicherheit, 
Sanitäter, etc. Daher können WIR Vorgaben zum Hygienekonzept absolut professionell umsetzen. WIR 
sind dafür die Fachleute. Wer sonst? 

 Man könnte glauben, dass geradezu absichtlich den kleinen unabhängigen Selbständigen an die Existenz 
gehen soll. Ist man verschuldet, muss also Raten zahlen, ist das "Unternehmen" auf Pump aufgebaut wird 
man unterstützt. Hat man dagegen gut gewirtschaftet (im Sinne der schwäbischen Hausfrau), nur Geld 
investiert, dass man auch verdient hat und Vorsorge getroffen wird man zum Sozialhilfeempfänger.  
Die Raten an Banken, Versicherungen u.Ä. scheinen wichtiger zu sein, als die Existenz eines (eh nicht 
Mehrwertschaffenden) Künstlers ... 

 Die Branche sollte sich unbedingt in einem Gesamtverband organisieren. Ich hatte versucht im FAMAB 
anschluss zu finden. Eine Reaktion blieb bisher aus. Ich denke der grosse Teil der Soloselbständigen aber 
auch die großen Player sollten in einem Vernad ohne Allüren zusammen finden um Lobbyarbeit betreiben 
zu können. 

 Für Kleinunternehmer*innen und Agenturunternehmen in der Kulturbranche wie mich, die bei jeder 
Investition ins volle Risiko gehen, Arbeitsplätze schaffen, den Künstler*innen feste und gut bezahlte Jobs 
auf großen Theaterbühnen vermittelt - die werden nirgends bedacht. Mir wurde gesagt, dass ich nicht dem 
Kulturministerium, sondern dem Wirtschaftsministerium zugeordnet werden und somit nur Kredite 
bekommen könnte. Das finde ich sehr verwirrend. Die Förderung kommt bei dem Mittelstand und freien 
Unternehmer*innen überhaupt nicht an! 

Ich will die Firma auf keinen Fall aufgeben, da ich auch eine soziale Verantwortung gegenüber den 
Künstler*innen und Personal habe, und würde mich bei einem staatlich verordneten Berufsverbot gerne 
auch unterstütz wissen. Ich habe jahrelang viele Steuern gezahlt und bekomme nur privat Harz 4? Jetzt 
habe ich mich auch mit dem neuen Konjunkturpaket innig befasst und muss wieder feststellen, dass ich 
hier kaum eine Förderung erwarten kann.Ein Zuschuss zu meiner Miete vielleicht - aber auch nur wenn ich 
einen teuren Wirtschaftsprüfer hinzuziehe und so hoch sind meine Betriebskosten nicht. Ein riesiger, aber 
für mich existenzieller Posten wäre z.b. Messe und Werbekosten. Ich mache auf 2 unterschiedlichen 
Messen, die auch 2020/21 wieder durchgeführt werden 60% meines Jahresumsatzes. Solche Ausgaben 
dürfen laut der Förderrahmen nicht abgesetzt werden. Geschweige denn die Löhne meiner freien 
Mitarbeiter*innen. 

 solange das Infektionsschutzgesetz in Kraft ist, gibt es für meine Agentur keine Aufträge und keine Zukunft. 
Zu diesen Bedingungen arbeite uch nicht Mitläufer sind Mittäter. 

 Jetzt gesparte Hilfen für Soloselbstständige und kleine Unternehmen werden sich sehr rächen und diese 
katastrophale Fehleinschätzung wird in der Folge ein Mehrfaches an Kosten für den Steuerzahler 
verursachen, als würde man nun adäquate Unterstützungen zahlen. Ganz abgesehen davon, dass man 
das kulturelle Leben nachhaltig zerstört. Dies ist so offensichtlich, dass man schon befürchten muss, es 
geschieht absichtlich. Besonders unsinnig ausgearbeitet sind viele der Hilfsprogramme der Ministerin 
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Grütters, ich frage mich wirklich welche völlig kompetenzfreien Berater dafür verantwortlich zeichnen. Ein 
Künstler sagte zu mir: "uns Künstler zu unterstützen, aber die Agenten zu vernichten, ist als würde man 
den Menschen sagen, ja, wir finanzieren euch den Führerschein, schließt aber zugleich die Fahrschulen" 

 Gleiches Maß für alle: In Berlin hält kein einziges Restaurant den Abstand von 1,50 ein. Ich möchte den 
Abstand selbst nicht bewerten, aber es muss für alle das gleiche gelten. In Berlin werden aber bei der 
Gastronomie beide Augen zugedrückt. Ich finde: wenn wir den Abstand, der jetzt in Restaurants defacto gilt 
als in Ordnung ansehen, also vielleicht 80 cm, dann muss das auch für Theater gelten. Wenn nicht, dann 
auch für alle nicht. Wenn die Infektionszahlen nur auf diesem Niveau bleiben, haben die Theater nie wieder 
eine Chance. Wir zahlen für die Nachlässigkeit der Gastronomie, privaten Feiern und anderen gegenüber. 
Ich finde das unfair. 

 Die Regierenden haben keinerlei Erfahrung was es heißt, Soloselbständiger oder Kleinunternehmer in 
Zusammenarbeit mit etwas größeren Firmen zu sein, in einer Branche, die höchste Flexibilität bei der 
Bewältigung projektbezogener Aufträge unterschiedlichster Größenordnung braucht. 

 Im Anbetracht der Tatsache passiert grad Folgendes: Nur die Harten kommen in de Garten. Fahren auf 
Sicht. Leben in der Lage. Mehr kann man nicht tun. Geht es um´s reine Geld verdienen kann man die 
Branche wechseln. Irgendeine Arbeit ist immer da. Nur das geht dann vorbei an der der Idee der 
Selbstentfaltung. Ich persönlich versuche ein Stück Kunst zu bauen, mit dem mich die Gelesellschaft evtl. 
finanziell trägt. So gut muss es sein. Anonsten kommt der Untergang. Und das ist ja auch eine Art 
Lebensinhalt. Überlebenskampf im Untergang. Hat man wenigstens sowas wie eine Aufgabe . . . ... 

 Unsere Gesellschaft wird in eine komplett andere Zukunft gehen. Eine gute! 

 Völlig überzogene Maßnahmen im Verhältnis zu dem relativ harmlosen Virus - keine 9.400 innerhalb eines 
haben Jahres und täglich ca. 2.500/2.600 Tote bundesweit die an anderen Krankheiten sterben - wir sind 
nun mal nicht unsterblich - die Berater Drosten und Wieler (er prophezeite damals 750.000 bis 
1,5 Millionen Tote bei der 1. Welle) sind völlige Nieten - und der Eine erhält dafür noch für das 
Bundesverdienstkreuz, ein Witz - die völlig orientierungslose Bundesregierung hört lieber auf solche Pfeifen 
(Drosten lag bei der Schweinegrippe schon total daneben - und Wieler ist ja bekanntlich Tierarzt) als hier 
mal wirkliche Experten mit ins Boot zu nehmen, und sich mit Denen an einen Tisch zu setzen. Eine 
Schande, größer könnte sie nicht sein!!! 

 Wie kann es sein, dass eine ganze Branche so übergangen wird? Berufsverbot und dann bin ich 
gezwungen, Grundsicherung zu beantragen? Angestellte bekommen Kurzarbeit. Warum gibt es für 
Selbstständige kein Pendant? 

 Ich rechne eigentlich aktuell von Quartal zu Quartal. Das ist ermüdend. Die Aussichten für das kommende 
Jahr sind aber leider auch noch nicht positiv. Ich hoffe das wir gemeinsam Stark sind und das als Branche 
überstehen. 

Die Politik weiß uns, unser Arbeit und die gesamtwirtschaftliche Bedeutung nicht richtig einzuordnen, unser 
Lobby ist nicht gut. Ich wünsche mir "mehr Buzz" von unseren Verbandsspitzen. Wir sind (wohl leider) 
keine Kommunikationsexperten in eigener Sache! 

 Lock Down ist zu akzeptieren. Ob diese in der Verhältnismäßigkeit steht, zu den "schweren Erkrankungen" 
mag ich aber zu bezweifeln. Wie die Wirtschaft das mittelfristig verkraftet bleibt abzuwarten. Alles kann der 
Steuerzahler auch nicht auffangen. 

 Es ist einfach alles eine große Frage. 

 Am Anfang dachte ich nur, dass die Politik keine Ahnung von unserer Arbeit und der Praxis hat. In der 
Zwischenzeit hatte die Politik genügend Zeit sich zu informieren, um unsere Branche zu retten. Wo ein 
Wille ist, ist auch ein Weg! Die Politik will uns nicht helfen und nimmt den Kollateralschaden in Kauf. Wir 
werden uns jahrelang nicht mehr erholen. Der Frust und die Perspektivlosigkeit um mich herum unter 
Künstlern, Agenturen und Veranstaltern ist sehr groß. Du kannst der positiv denkendste Mensch der Welt 
sein, aber das, was im Moment unsere Politiker entscheiden und vor allen Dingen mit der 
Veranstaltungswirtschaft tun und immer noch nicht verstehen, wie wichtig Kultur und Veranstaltungen für 
die ganze Gesellschaft sind, macht mich wütend, traurig, böse und fassungslos. 

 Wir benötigen sicher KEINE Kulturbörse im Januar in Freiburg. Die Veranstalter sollten sie absagen, weil 
wir ja bei eh aktuell zu hohen Kosten für uns 8da keine Umsätze gemacht!) zu geringe Aussichten auf 
Umsatz dort haben würden. Wahrscheinlich kämen auch viel zu wenige. Da die meisten Veranstalter ihr 
2020 Programm nach 2021 verschoben haben. Somit halte ich eine 3-4 tägigen Aufenthalt in den 
Freiburger Messehallen für ein zu wenig sinnvolles und zu großes Gesundheitsrisiko. 
Ich fürchte, wenn die IKF nicht offizielle abgesagt wird, dass dann viele meinen, dass sie doch dort hin 
gehen “müssen“ um nichts zu verpassen, weil man ja gerade jetzt nix verpassen darf/falsch machen darf, 
kann sich ja keiner erlauben nach dem „Null-Jahr“. 
Ich hab den Eindruck: Keiner hat sich getraut tacheles zu reden mit der Messe Freiburg, und alle haben 
sich alle Optionen offen gehalten in Sachen IKF, so dass die IKF jetzt vermutlich meinet sie müsse für die 



31

Branche die Messe durchführen... 
Ich halte das für unsinnig! ...und für ein zu vermeidendes Gesundheitsrisiko für alle eventuell Beteiligten! 

 Warum sind die hygienebedingungen so ungerecht verteilt? Und warum gerade in der Kultur so verschärft? 
Wird es wirklich nie mehr wie vorher? 

 Verhältnismäßigkeit der Massnahmen zur Gefährlichkeit zum Virus  aus dem Gleichgewicht.
Massnahmen schaden mehr als das sie schützen 

 Eine langfristige Strategie der Politik ist notwendig, um eine Planungssicherheit für Veranstaltungen zu 
schaffen. Auch eine bundeseinheitliche Regelung ist wichtig!  
Die Hilfe mit Harz4 ist eine Farce von der Bundesregierung um die Soloselbstständigen Künstler günstig 
"abzuspeisen" und geht völlig an der Realität vorbei! 

 Finde es ungerecht, dass z.B. Hochzeitsdienstleister weiter ihrer Arbeit nachgehen dürfen, da es hier ein 
Schlupfloch wie bei allen privaten VAs gibt. Sie bewerben ihre Dienstleistungen auch aktuell aktiv und 
blenden die Ambivalenz dieser Tätigkeit aus! Finde es unverantwortlich da diese Dienstleister 
mitverantwortlich für steigende Infektionszahlen sind. Wir haben bislang private VAs abgelehnt.  So stirbt 
man den Heldentod! 

 Die Eventbranche müßte sich geeint aufstellen, damit nach Beendigung der Krise es keinen absoluten 
Gagenverfall gibt. 

 Zweite Soforthilfe war ein Witz. Wer versucht hat sich mit einem Nebenjob über Wasser zu halten ist aus 
der Förderung raus gefallen. Damit werden die bestraft, die versuchen etwas zu machen. 

 Corona ist keine Pandemie, war es nie. Es ist ein politisches Manöver getarnt als medizinischer Notfall. 

 Es sollten sogenannte Experten/Wissenschaftler nicht permanent Ihre negativen Meinungen von sich 
geben! CORONA-TICKER, wenn der alle paar Minuten eine neue Meldung zeigt, dann ist das nur 
deprimierend und nicht aufbauend! Neuer Impfstoff wäre doch was!!!! Wir können nicht einfach eine "Tür 
wieder aufsperren" wie ein Restaurant, NEIN, unsere Vorbereitungen für Meetings, Product Launches, 
Konferenzen, usw. dauern halt etwas länger und das manchmal halt Jahre..... 

 Der Plan für die Existenzerhaltung der vor der Krise schon nicht funktioniert hat, wird auch während der 
Krise und auch nach der Krise NICHT funktionieren, daran wird keine staatliche Hilfe, egal wie hoch etwas 
ändern !!! 
Von diesem Staat erwarte ich nichts mehr 

 Schwierige Zeit und das wird auch noch anhalten. Selbst wenn alles morgen beim Alten wäre, gibt des für 
das kommende Jahr wenig Jobs aufgrund der Verschiebungen. Dazu gehen viele Menschen erstmal 
zögerlich in die Bühnen. Aufgrund des hohen Onlineangebots wird es auch schwieriger die Menschen 
wieder zurück zu locken. Es ist halt nicht mehr in ihrer Routine regelmäßig Kulturveranstaltungen zu 
besuchen. Das wird dauern. Zudem wird es schwieriger für den mäßig bekannten Künstler, da auch deren 
Spielstätten auch bei den bekannten Künstlern beliebter werden. Eine Glaskugel haben wir alle nicht... wir 
werden einfach sehen was kommt.  
Mal schauen wie bunt die Welt der Kleinkunst in zwei Jahren ist..... 

 Ich weiß nicht was geschehen wird! 
Ich ärgere mich wirklich unfassbar, dass die großen Kollegen, die in der Öffentlichkeit Rang und Namen 
haben sich einfach nicht für die Branche stark machen! 
Alle die ihre Schäfchen im Trockenen haben machen weiter wie bisher! 
Keine Botschaften oder Zeichen die gesetzt werden! 
Stoppt doch mal für zwei Tage TV und Radio. 
Vielleicht wacht dann mal jemand auf.... 

 Bitte helft. Danke, dass Ihr da seid. Hoffentlich wird alles wieder gut. Ich bin ein Macher, nichts machen, 
sprich pro-aktiv ändern, zu können, macht mich fertig. Die Angst ist omni-präsent. 

 Warum bekommen die Arbeitnehmer so lange Kurzarbeitergeld und wir Künstler werden so unwürdig 
behandelt. Viel zu viel Bürokratie- bei den "Hilfsleistungen" zB:wird das Finanzamt beim  
Vermögensnachweis nicht mit eingespannt - die haben doch die Daten von Jahrzehnten schon vor sich 
liegen ? 
Eine spezielle Grundsicherung für Künstler  -Selbstständigige -  Man braucht ja auch Investitionskapital, 
wenn es wieder los gehen sollte   - doch das würde einem das Jobcenter nicht zugestehen.....! 
Warum werden bei den Hilfsleistungen immer die Lebensunterhaltskosten ausgeklammert - Die 
Grundsicherung /ALG2" ist für mich in Ihrer jetzigen Form  keine Corona Hilflsleistung  - die steht mir als 
Bundesbürger doch eh zu . 
Anstehende Corona Massnahmen; Die Kinder von der Walldorfschule nehmen , die private Rentenvorsorge 
zu verbrauchen , Rentenversicherungsverträge die schon über 20 Jahre laufen kündigen   . Das Alles sind 
zu drastische Massnahmen die man nun bald  durchführen muss.  
Bisher kam ich ohne Kredite aus und das möchte ich beibehalten. 
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 Schnelltests sollten Kulturschaffenden und Publikum von der Regierung kostenlos zur Verfügung gestellt 
werden. Damit könnte man Veranstaltungen risikofrei durchführen, besser als mit jedem Abstand und 
Maske, ohne dass die Kunst leiden muss. 

 Die Politik versucht die Situation zu nutzen um nur, aus ihrer Sicht, überlebensfähige Kunst durch die Krise 
kommen zu lassen.  Die Daumenschrauben für die Soloselbständigen werden nun immer weiter 
angezogen werden um Teile der Szene zur Aufgabe und  in ein anderes Beschäfigungsverhältnis zu 
zwingen. Dies geschied  nicht vornehmlich mit Absicht, sondern liegt in der Logik des vorherrschenden 
Neoliberalismus. 
Die Lebenswirklichkeit der Solosebständigen ist den derzeitigen Politikern unbekannt und löst dort eher  
Befremden aus. 

 die verteilfilter sind für die branche nicht dezidiert genug, darum kommt fast nichts oder an den falschen 
stellen an. leider oft am bedarf vorbei. gerade in punkto umsatz und personalkosten. insgesamt dauert alles 
zu lange, progessive unterstützug mit perspektive statt löcher stopfen ! 

 Die Politik fördert lieber Unternehmen die zB das Weltweite Reisen ermöglichen... 

Dazu darf man sich ja mal in dieser Lage so seine Gedanken machen! 

In Zukunft werde ich mich auf mich verlassen  — ... 

 Unsere Branche hat es nicht verdient von der Politik so missachtet zu werden. 

 Wenn alle da nicht mehr mitmachen können wir viel bewegen. Es sollten nur viele die Zeit nutzten eine 
Vision für ein nachhaltigeres naturnahes erfülltes Leben zu entwickeln, wenn alle Insekten Tot sind und die 
Liebe nicht der Leidgedanke wird, brauchen wir auch nicht für eine Rettoung der VA Branche zu 
demonstrieren. Es braucht jetzt Eigenverantwortung und fürs Kollektiv zu handeln. Wir alle wollen gut 
leben. 

 Ich wollte Überbrückungsgelder beantragen: da mir aber im April eine Gage von 2019 überwiesen wurde, 
ist nun der Verdienst im April/Mai 20 nicht "gering genug", so daß ich nichts bekomme. Der Zeitraum ist 
meiner Meinung nach falsch gelegt- bzw. wird der LEISTUNGSZEITRAUM nicht berücksichtigt. Im März 
hatte ich wegen dieser fehlenden Gage Druck gemacht, da aber aufgrund von Corona niemand mehr im 
Büro war, zog sich die Bearbeitung bis April hin. Absurd! Nun bekomme ich keine Überbrückungsgelder, 
obwohl vermutlich 60-80.000 Euro Differenz zwischen 2019 und 2020 liegen. Und ich sehe nicht ein, daß 
ich vermutlich für 2019 noch Steuern nachzahlen muß- wenn dieser Staat rein gar nichts für meine Branche 
und mich tut! Wieso bekommen die einen Kurzarbeit, die anderen nicht? Dabei fühlt es sich an, als wären 
alle anderen Branchen wieder am Arbeiten. NUR WIR NICHT! Wir haben den größten und längsten 
finanziellen Einbruch und bekommen am wenigsten Hilfe. Mein Alltag: ich habe einen kleinen Job 
gefunden- die monatlichen 1.200 Eur, die ich dort verdiene, reichen genau für meine betrieblichen Kosten- 
ich gehe arbeiten, um auf 0,0 Einkommen zu sein, um kein Minus-Einkommen zu haben- auch völlig 
absurd! Ich brauche jetzt die Altersvorsorge auf- und wovon lebe ich dann im Alter? Dann, wenn die, die 
jetzt Kurzarbeitergeld kassieren, von ihrer Rente leben, die ich nicht habe. Hier wird mit zweierlei Maß 
gemessen, das ist nicht fair! 

 danke für Eure Arbeit

 oops, habe ich in 12. bereits beantwortet ;-)

 Meiner Meinung nach müssten die extrem betroffenen Branchen wie die Veranstaltungswirtschaft, mit 
Umsatzeinbußen von teilweise mehr als 90%, mit einem besonderen Hilfspaket bedacht werden. Laut 
Bericht des Ifo Institutes soll sich der Geschäftsklimaindex im September von ca 92,6 im August weiterhin 
nochmals verbessert haben. Davon ist in der Veranstaltungsbranche aber leider noch so gut wie nichts zu 
spüren. 

 Die Pandemie hat menschlich sehr viel Gutes gezeigt. Bei den Liefernaten, Kunden und auch den Banken. 
Schlecht ist nur, dass dieses sehr teuer war und die Branche sehr weit zurückgeworfen hat. 

 Ich empfinde Covid - 19 - als eine Katastrophe für die Eventbranche.   
Es ist logisch, dass eine Abstandsregelung und entspr. Hygienemaßnahmen helfen können, die 
Ausbreitung zu verhindern. Wie kann man im Eventbereich darauf reagieren? 
Es gibt schon viele Ideen und Umsetzungen. Ich bewundere Organisationen, wie z.B. die Bienale in 
Venedig. Was für eine tolle Leistung! 
Trotzdem ist mir klar, dass viele Künstler und Kleinunternehmer auf der Strecke bleiben. Es ist immer 
wieder erfrischend zu sehen, was junge Menschen für geniale Einfälle haben und ich hoffe, dass noch viele 
solcher Einfälle kommen, bis das Virus besiegt ist. Ich wünsche allen "Eventmachern" (Künstler, 
Unternehmern u.allen anderen) eine Menge Optimismus, Kraft, Mut, ganz viel Glück und Erfolg. 

 Wir haben alle Steuern bezahlt, warum ist es nicht möglich den Durchschnitt der Einnahmen der letzten 3 
Jahre zu nehmen. Das man zu dem Arbeitslosengeld wenigstens nich einen gewissen Betrag dazu 
verdienen kann. So wie es beim Kurzarbeitgeld auch geregelt ist. 
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 Meiner Meinung nach sind die Soforthilfen und auch die Üeerbrückungshilfen sicherlich gut für größere 
Unternehmen aber nicht für Soloselbständige. Und ich würde unterstellen, dass die liebe Politik das auch 
schon vorher wusste das viele von uns diese Hilfen nicht nutzen werden können da wir alle kaum Fixkosten 
haben. 

 Insgesamt hat mich die Krise bei weitem nicht so stark getroffen, wie die Unterhaltung.- und 
Veranstaltungsbranche insgesamt. Ich gehe momentan recht gelassen damit um. 

 Ich hoffe daß den Menschen und vorallem den Politikern schnell klar wird daß die KULTUR die Chance ist, 
den Menschen neue Lichtblicke zu verschaffen. 
Nur Geld in die Wirtschaft pumpen, wird zwar helfen wirtschaftlich wieder hoch zu kommen, aber es wird 
das menschliche Leid und Depression, das durch Angst entstanden ist nicht mildern. Das kann nur 
menschliches zusammen sein und kultureller Austausch, kurz die Kultur. Daher muß die Kultur und alle 
Kulturschaffenden genauso unterstützt werden wie die Wirtschaft. 

 Grundsicherung wäre dran, jetzt 

 Alles völiig übertrieben - Rückkehr zu mehr Normalität wäre wünschenswert, zumindest solnage die 
Krankenhäuser leer sind.... 

 Ich fände es nur fair, wenn alle in dieser Phase ähnlich des Arbeitslosengeldes oder Kurzarbeitergeld 
unterstützt würden. Mann könnte dafür die Zahlen von 2018 und 2019 nehmen durch 2 teilen und davon 
67% auszahlen. Ich habe einen hohen KFW Kredit aufgenommen und verschulde mich nun obwohl ich 
vorher jedes Jahr hohe Steigerungen hatte und mein Geschäft mehr als gut lief. Mit über 200 Buchungen 
im Jahr war ich sehr erfolgreich. Nun stehe ich vor einem Scherbenhaufen. Ich werde Jahre brauchen um 
mich davon zu erholen :-(. Ich darf meine ganzen Verträge wegen der Klausel der höheren Gewalt in die 
Tonne schmeißen und Reisebüros erhalten trotzdem die Provision für ihre verkauften und stornierten 
Reisen. Warum bezahlt nicht Bund und Staat meine stornierten Buchungen? Ich hätte ja arbeiten können 
und wollte es auch aber mir ist es ja von denen verboten worden. Ich bin gespannt wie sich das Jahr noch 
entwickelt und drücke für uns alle ganz feste die Daumen.... 

 Wir brauchen eine kritische Auseinandersetzung mit den Maßnahmen und alternative Herangehensweisen. 
Wie wollen wir als Menschen leben? Wie wollen wir als Menschen sterben? Für uns ist die Live-
Unterhaltung Lebenselixier, für andere mag es der Fußball sein, aber im Moment scheint nur für 
Briefmarkensammler das Leben zu sein.. 
Nein im Ernst menschliche Kontakte und Begegnungen machen das Leben aus, inklusive Berührungen von 
Angesicht zu Angesicht. Leben beinhaltet auch immer Sterben und zu 99,9 % werden wir an etwas 
anderem als Covid 19 sterben. Wann wissen wir nicht, aber für das wie vorher können wir uns in Liebe und 
Freiheit entscheiden. 

 Grundeinkommen für Soloselbständige bis das "Arbeitsverbot" aufgehoben wurde.

 Ich finde es eine Unverschämtheit, dass wir Soloselbstständigen Künstler*innen keinen Ausgleich zum 
Verlust bekommen haben. Wir sind nicht arbeitslos, uns wurde die Arbeit vom Staat weggenommen 

 Nicht Aufgeben, Weiterhin Frohgemut und voller Zuversicht bleiben. Immer Ehrlich zu sich und anderen 
sein. Daran denken, das es anderen viel schlimmer geht. Versuchen Neue Wege gehen. Sich nicht von 
Panik machern und Panik machen mitreissen zu lassen. Sich an die Hygiene und Abstandsmaßnahmen 
halten und als Vorbild Funktion zu wirken, (auch wenn man nicht ganz hinter dem Konzept stehen sollte) 
Immer neue Lösungen für neue Probleme finden. Jeden Tag mit einem Lächeln aufstehen und sich sagen, 
mal sehen, was der Tag heute schönes bringt. Abends den Tag reflektieren und sagen, na da hat der Tag 
doch viele schöne neue Sachen hervorgebracht. Kreativ bleiben, Seine Zeit sinnvoll nutzen, das wenn es 
dann irgendwie vorbei ist mit der Krise, das man sofort durchstarten kann... und einer der ersten ist, die 
etwas neues positives bewegt. Nachbarn und Freunden helfen.  
Ergeizig bleiben und Pläne schmieden. Jeden Tag Zähne putzen. Die Zeit die man mehr hat, nutzen um 
auszumisten und Sachen zu verschenken oder zu verkaufen. Platz schaffen. Bücher schreiben.. 

 es ist traurig, daß die Parteien nur ihre politischen Ränkespiele betreiben und der sechstgrößte Branche in 
Deutschland einfach nicht helfen. 
Nächstes Jahr ist Wahlkampf. Ich hoffe, daß die Parteien dann endlich merken, wie wichtig unsere Branche 
ist. 
Leider muß ich davon ausgehen, daß es etliche Kollegen gibt, die aus Existenz Not trotzdem bei den 
Parteiveranstaltungen auflaufen. 

 Vielen Dank erst einmal für die Umfrage. Sie hat mir nochmal gezeigt, wo ich stehe. Generell bin ich 
enttäuscht über den Umgang mit uns Solo-Selbstständigen und sehe, dass wir in unserem doch sehr gut 
aufgestellten Deutschland keine Lobby haben. Ich freue mich für alle, die Unterstützung erhalten, aber das 
allein ist es ja auch nicht. Vielen geht es psychisch nicht gut. Manche Kollegen sind gezwungen Minijobs 
anzunehmen... fern von ihrer Leidenschaft in der sie seit Jahrzehnten auf eigenen Beinen stehen. Das ist 
alles sehr traurig. SChön, dass es da draußen doch einige Kämpfer gibt, um auf uns aufmerksam zu 
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machen. Hoffentlich wacht Deutschland bald auf. Denn sonst wird auch unsere Kulturbranche zu einem 
unpersönlichen Discountgeschäft. 

 Es zeigt sich, dass es gut ist flexibel zu sein und auf andere selbstständige Tätigkeiten ausweichen zu 
können. Das kann aber nicht jeder leisten, besonders, wenn er sich sehr spezialisiert hat im darstellenden 
Bereich. Bei mir ist das teilweise möglich. Das Umschalten funktioniert aber selten sofort und es braucht 
Überbrückungsgeld aus eigenen Quellen oder von außen. 

 Die erhaltenen Corona-Beihilfen sollten grundsätzlich für alle Branchen nicht rückzahlbar sein. Ansonsten 
sind es auch nur zinslose Kredite, die mir letztlich nicht wirklich helfen. Immerhin kommen die Corona-
Beschränkungen einem staatlich verordneten Berufsverbot gleich. Dann muss der Staat sich auch 
kümmern. Wenn er es jetzt nicht tut, wird er die Quittung über dauerhaft höhere Hartz 4 - Bezieher später 
bekommen. So sieht dann wohl auch meine Zukunft aus, wenn das Ersparte erst aufgezehrt, aber Covid 
immer noch da ist... 

 HILFE! Ohne Kunst ist alles düster und still .... im Land der Dichter und Denker! 
Es ist unfassbar, wie die Regierung mit Kunst und Kultur umgeht Vor allem trifft es uns Freiberufler und 
Soloselbständige.  Die Kulturbranche ist der Motor für viele andere Branchen. Ohne Kultur ist eine Stadt 
wie Berlin für viele Touris kein Ziel mehr.  Deshalb sind so viele Branchen von der Kultur abhängig, die 
ohne auch pleite gehen werden.  Das fängt beim Tourismus an,  geht über Hotel, Restaurants, 
Einzelhandel, Nahverkehr und endet beim Taxifahrer und dem Currywurstverkäufer.  
Es ist fast zu spät... tut endlich was! 

 Veranstaltungen mit stark reduzierten Kapazitäten sind unrentabel und müssen subventioniert werden. 
Nicht nur für Hygienemassnahmen. So kann, wie in Hamburg, der Betrieb wenigstens aufrecht erhalten 
werden. 

 Es sollten noch Mittel und Wege bereitgestellt und geöffnet werden, um diese Krise zu überstehen - 
Verluste gibt es auf jeden Fall in hohem Maße, aber es sollte doch auf jeden Fall irgendwie weitergehen. 
Außerdem ist mir gesamtwirtschaftlich die Verteilung der Unterstützungsmaßnahmen ein Dorn im Auge, in 
dem andere Branchen, die im Vergleich zur Eventbranche weniger Umsätze und weniger Beschäftigte 
aufweisen, weitaus besser gefördert werden. 

 Ich habe aktuell Glück gehabt. Das kann sich natürlich jederzeit ändern. Wichtig ist, aufzustehen und 
weiterzumachen. Jammern und stehenbleiben war nie eine Option für mich! 

 Wir haben in 2019 die Hälfte unseres Jahresumsatzes in unser Unternehmen investiert. 
Durch die Coron Maßnahmen haben wir neben der Investitionen auch alle Buchungen verloren und keine 
neuen Aufträge bekommen. 
Ich finde das der Staat die Verantwortung für das Berufsverbot übernehmen muß und würde mir wünschen, 
dass die Veranstaltungsbranche wie alle anderen Unternehmen den Staat auf Schadensersatz verklagen 
sollte. Gibt es denn nicht einen Anwalt, der sich diesbezüglich engagiert und Mandaten sucht? 

 Es wird schon alles! 

 Wir nehmen ein Berufsverbot in Kauf um die Gesundheit der Menschen zu schützen.... Was mit uns 
passiert ist aber der Gesellschaft fast egal... Das wird sich in irgend einer Form rächen... 

 An Personen, die eine halb-halb Finanzierung haben, wurde in keiner Unterstützung gedacht. Ich habe 
natürlich keine Existenznöte, zahle aber für die Freiberuflichkeit genau so ein (Steuern, KSK), wie alle 
anderen - und bin in Summe teilweise unter dem %-Satz der Kurzarbeit für Angestellte gesunken. Zudem 
hatten wir als Theatergruppe de facto ein Berufsverbot - bereits bestehende Verträge hätten wir 
nachweisen können. Das dafür kein zumindest anteiliger Schadensersatz gezahlt wurde, für Angestellte 
aber sonstwas für staatliche Aufstockungen zum Lohn gezahlt wurden, kann ich nicht nachempfinden. Ich 
hätte mir gewünscht, dass für nachweisbaren Ausfall der gleiche %-Satz wie bei der Kurzarbeit gesetzt wird 
und eine entsprechende Unterstützung gezahlt wird. Warum sind Angestellte unterstützenswert und 
Freiberufler/innen nicht? 

Die Berechnung von Elterngeld wird in den nächsten Monaten für Künstler/innen sehr nachteiligt laufen - 
das sollte auf Antrag auch in Bezug auf 12 Monate vor Corona berechnet werden können. So geraten 
werdende Eltern unverschuldet in existenzelle Finanznöte. 

 Politiker/innen sollten im Bundestag Entscheidungen treffen ohne auf Lobbyisten und Talkshow 
Gequatsche zu hören. Volksabstimmungen, keine Medien- und Parteiendiktatur! 

 Das Schlimmste ist die Ungleichbehandlung der Branchen. Nahezu volle Stadien, Flugzeuge und 
Einkaufszentren, aber leere Theater und Clubs. 

 Es muss endlich Schluß mit der Ungleichbehandlung  sein. Es kann nicht sein das fest Angestellte in 
Kurzarbeit gehen, welches teilweise bis zu 100% aufgestock wird, diese Leute sogar noch anderweitig Geld 
verdienen und wir Solo-Selbständige Künstler sollen in Grundsicherung gehen und werden als Bittsteller 
hingestellt. Was ist das für eine Politik? 
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 In unseren Nachbarländern wie Österreich, Schweiz, Luxemburg, Belgien, Niederlande gibt es eine dem 
Kurzarbeitergeld-ähnliche Lösung für Solo-Selbständige. Beim Finanzamt werden die Gewinne der letzten 
3 Jahre erfragt und dann gibt es eben zwischen 60 und 80% davon als Kompensation für die entgangenen 
Umsätze - ohne Rückzahlungszwang oder Auflage, das Geld nur für Betriebsausgaben zu verwenden. 
DAS ist eine vernünftige Hilfe - warum geht das angeblich in Deutschland nicht? Weil der politische Wille 
fehlt! 

 Warum werden die vorhandenen Hilfsgelder nicht sinnvoll verteilt? 

 Branche wird nicht anerkannt! 
Die unterschiedlichen  Regeln in den Bl sind für die Aus-Weiterbildung nicht kompertiebel. 

 Überbrückungshilfen, Soforthilfen alles okay für die erste Zeit. Wenn es eine Branche nicht mehr gibt sollte 
man nicht "mit Gewalt" daran festhalten oder ständig auf Hilfe von aussen hoffen und fordern, sondern in 
anderer Richtung aktiv werden. Schliesslich sind wir nicht umsonst Selbständig. Neu denken! Sich neu 
erfinden oder ganz einfach normal arbeiten gehen. 

 Ich fühle mich von der Politik völlig allein gelassen. Die sogenannten Hilfspakete und die sog. vereinfachte 
Grundsicherung sind ein Armutszeugnis für das Verständnis der Politiker für uns Solo-Selbständigen. 

 generell zu Förderungen: Dass im Kulturbetrieb die Unterstützung von freien Selbstständigen auf die 
Grundhilfe reduziert wird ist bodenlos. Eventuell für eine gewisse Zeit das bedingungslose 
Grundeinkommen gewähren!! Strukturförderung nicht zum langsamen Eingehen, sondern Maßnahmen um 
kreative neue Ansätze zu unterstützen! Bundeshilfen sollte in allen Ländern unter gleichen 
Vorraussetzungen verteilt werden. ( Komme aus Bayern).  
Was wir selber tun müssen: Die Angst der Leute -unseres Publikums - erst nehmen. Unter Einhaltung aller 
notwendigen  Maßnahmen Events schaffen, auf denen sich die Leute wohl fühlen. Ich kenne 
Veranstaltungen, wo das wunderbar funktioniert und große Freude und Dankbarkeit aufkommt. Es gibt aber 
auch Events, die fühlen sich 85 % nach Angst und Corona an und nur 15% nach Kunst, Fest und Freude.   
Für uns ( Straßentheater) ist das digitale keine Lösung, wir brauchen und wollen die direkte Begegnung. Da 
müssen wir arbeiten und forschen, was machbar ist und sein wird. Das wird formal und inhaltlich unsere 
Arbeit bestimmen! Wir alle brauchen die Begegnung und den Austausch unter freundlichen Bedingungen, 
sonst fällt die Gesellschaft auseinander.  Und hier wird unsere Rolle als Künstler immer wichtiger werden. 
Diese eigentlich spannende und schöne Herausforderung sollten wir annehmen. 

 Die Planung von Veranstaltungen "auf Sicht" birgt zu viele Unsicherheiten. Viele Unternehmen nehmen 
daher Abstand Veranstaltungen zu planen. Dafür habe ich vollstes Verständnis. 
Leider sehe ich zur Zeit keine Lösung für das Problem. 

 Leider leben wir in einer Zeit, in der immer jemand die Schuld und Verantwortung zu tragen hat. Im Falle 
Corona, die Politik. Und die ist zäh, Bundesländertechnisch unterschiedlich in ihrer Ausführung. Ich sehe 
keine Perspektive  für ein echtes Ende dieses Verantwortungs-Gehabe.  
Ich bin der Ansicht, dass Menschen ganz grundsätzlich mehr in Eigenverantwortung machen müssen. Wir 
werden keine 0 Ansteckungen haben, auch nicht mit einem ominösen Impfstoff. Die Auflagen und 
Lockerungen werden mit der Zeit verwässert und so entsteht in Kleinstschritten eine neue Zeit... 

 Die Politik versagt in unserer Branche und lässt uns hängen! Irrwitzig das man das erhaltene Geld nicht für 
Lebenshaltungskosten verwenden darf...also sollen wir verhungern! Eine Angestellte, egal aus welcher 
Branche, die evtl. mal eine Erbschaft gemacht hat und auf ihrem Konto Beispielweise 180,000€ liegen hat, 
darf zum Amt laufen und bekommt Geld von unseren Steuern. 
Wir Selbstständigen müssen erstmal unsere Altersvorsorge angreifen, bis wir nur noch unter 60.000€ 
haben und erhalten erst dann Unterstützung.  
Wieviel ???  
Sorry, wenn ich jetzt z.B. 60 Jahre bin, wie soll ich meine Altersvorsorge wieder aufholen? Wer kann später 
die restlichen Jahre die man noch lebt, mit 60.000€ bestreiten??  
Die Politik denkt nicht nach und gibt Milliarden für jeden unsinnigen Dreck aus, anstatt uns Selbstständigen 
zu unterstützen.  
Meine Meinung....das ist erst der Anfang und es wird die gesamte Wirtschaft so dermaßen 
zusammenbrechen. 
Für mich versagt die Politik sowieso auf ganzer Linie , welches auch nichts jetzt mit dem Corona Virus zu 
hat.  Alles Schwachmaten in der Politik. Könnte mich noch stundenlang auslassen... 

 Es ist keine einfache Zeit für die Branche, dennoch man muss sagen, Talente überleben und werden 
immer wieder gefragt. 

 Teilweise denke ich, dass viele der Kollegen zu knapp der letzten Jahre kalkuliert haben un d keine 
Rücklagen gebildet haben. Zu viel von Hand in den Mund gelebt haben. Es fehlt noch immer das 
wirtschaftliche Denken und nicht vorbereitet auf Krisen zB durch Krankheit etc. Viele haben nur auf einem 
Bein gestanden und die Kalkulation ging von grossen Zuschauermengen aus. Dieses Konzept wird nicht 
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mehr funktionieren. Kleine Formate, Outdoor Events zu denen wir über gegangen sind, waren jetzt sehr 
erfolgteoch- ind haben uns geholfen bis jetzt zu überleben. 

 Irgendwie positiv bleiben und nicht aufgeben 

 Es ist für Künstler, die von Ihren Engagements leben, eine sehr schwere Zeit. 
Sie sollten eine bessere und sichere Grundsicherung erhalten, 

 Wie schon geschrieben. Die deutsche Politik sollte sich an der Norwegen und Schwedischen Lösung der 
Hilfe für Selbstständige ein Beispiel nehmen. 

 Es wird nur gelogen und betrogen. Wir haben nix bekommen und werden nichts bekommen , außer einen 
tritt in den Arsch. 

 ? 

 Ich habe zum Glück schon vorher nebenbei im päd. Bereich gearbeitet und dort"Unterschlupf" gefunden. 
Aber es reicht nicht. 
Ich hoffe, wenigstens ab und zu wieder auftreten zu können und dass es bald wieder Schulprojekte gibt. 
Sonst Putzjob. 
Das ist keine Perspektive.

 Als Solo-Selbständiger habe ich kein Verständnis dafür, daß meine Lebenshaltungskosten nicht zu den 
notwendigen Geschäftsaufwendungen zählen. Seit 30 Jahren ernähre ich mich von meiner eigenen Arbeit, 
zahle Steuern und falle "dem Staat" nicht zur Last. Durch die Covid-19-Gesetzgebung ist meine komplette 
Existenz ruiniert. 

 Es ist die Zeit der Veränderung und Neuerfindens ;-) 

 Professionelle künstlerische Arbeit wird immer mehr verunmöglicht. 
Viele haben ihre Existenzen bereits aufgegeben... 

 Jeder muss seinen Umgang mit der Krise finden und Chancen suchen. Der Staat gibt sich Mühe, aber die 
Kommunikation zu den Künstlern scheitert. Ich finde der Staat schöpft viele Möglichkeiten, den Künstlern 
Geld zu geben bereits aus.  
Künstler sind es häufig nicht gewohnt Sozialleistungen zu beantragen und halten sich für etwas besseres. 
Das Problem ist, wenn man jetzt einfach jedem Künstler Geld schenken würde, gäbe es viel Neid von 
zahlreichen Bürotigern. Berlins Idee mit den Künstlerstipendien finde ich da sehr gut. Quasi keine 
Vorraussetzungen nötig aber da es Stipendium heißt und es nicht alle bekommen, wird das normale Volk 
nicht geizig oder neidisch. Nur blöd, dass sich keine "Studenten" bewerben dürfen. Das geht ein wenig an 
der Lebensrealität vorbei. Trotzdem finde ich das Programm gut. Mit Draußenstadt kopiert Berlin das 
Wiener Modell Künstler in der Krise zu fördern und Kultur sichtbar zu machen. Ich denke es gibt einige 
Möglichkeiten trotz Krise aufzutreten. Es ist nicht mehr ganz so leicht wie davor. 

 Deutschland lebt vom Mittelstand, geholfen wird aber den großen Konzernen. Hier kann man auch 10 
Stunden im vollgepackten Flieger sitzen, aber 2 Stunden Theater/Konzert/Kino geht nicht.   
10 Jahre die Firma aufgebaut, auf einen Schlag alles vorbei. 

 Die Kultur- und Veranstaltungsbranche wird zerstört und es wird nichts dagegen unternommen. Sehr 
traurig! 

 Wir brauchen anteiligen Ersatz der ausgefallenen Veranstaltungen, mindestens 60% der Gagen. Bedenkt: 
wäre das IfSG im März nicht geändert worden, stünde uns 100% Schadenersatz zu!!! 

 Ich habe jetzt im September 4x spielen dürfen. Es hat mir gefehlt. Das in Verbindung treten können, 
wirken können. Es hat gut getan. Es gibt so viel Schwere, die in den Medien transportiert wird. Deswegen 
braucht es uns als darstellende Künstler, Clowns, Musiker, etc. Schwierig so ausgebremst zu sein. Das ist 
sehr anstrengend. Als alleinerziehende Mutter bin ich "nur" für mich und mein Kind verantwortlich. 
Meine große Sorge gilt den Veranstaltungsstätten, die für viele verantwortlich sind. Diese vielen 
wunderbaren Orte. 
Was machen die ganzen Firmen, die die Technik zur Verfügung stellen, die Techniker, Veranstalter etc.? 
Was ist, wenn diese nicht durchhalten können? 
Was bedeutet das für die Branche? Das macht mir Angst. 
Daß Menschen mit Inbrunst und Seele etwas aufgebaut haben, was nun durch nicht immer 
nachzuvollziehendes Reglement, einfach eingeht. Wohin führt uns das? 

 Deutschland braucht eine Art Gewerkschaft/Lobby  für freie MusikerInnen 
Ich finde es in der derzeitigen Situation unzumutbar, dass NebenerwerbsMusiker bezahlteGigs spielen 
und Profis zu Hause sitzen! 
Ich steige aus Hartz4 aus, da es nicht zur häufig dynamischen Lebensrealität professioneller, freier 
Kulturschaffender passt 

 Die Soforthilfe ging an uns Selbstständigen völlig vorbei,die Grundsicherung zu bekommen ,war ein 
Riesenaufwand und alles andere als unbürokratisch und vereinfacht.Dass wir uns eigentlich abmelden 
müssten,wenn wir die Stadt verlassen,ist eine Frechheit.Es wäre einfacher gewesen,ein bedingungsloses 
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Grundeinkommen an alle Selbstständigen auszuzahlen,oder eine monatliche Summe,die sich nach dem 
durchschnittlichen Einkommen der letzten Jahre richtet. 

 Ich finde, dass sämtliche Maßnahmen auf  Angst basieren. Dadurch gibt es jede Menge kolateral Schäden, 
die am Ende vermutlich mehr Schaden anrichten als der Virus selbst. Für Künstler gibt es so gut wie keine 
Hilfen. Wir sind komplett alleine gelassen und das wird sich noch über lange Zeit negativ auswirken. Die 
einzige wirklich sinnvolle Unterstützung wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen. 

 Ende aus und alles vorbei.... Sollen sich die Geier sich eben den Rest unter den Nagel reißen und unter 
sich verteilen... 

  

 Leider hat man das Gefühl, für die Politik hat sich die Sache erledigt. Nach dem Motto " ein bisschen 
Ausschuss gibts immer". Wir haben keine Lobby und werden daher nicht gehört. Leider auch keine 
Gewerkschaft oder Verband der mächtig ist.  Wir können ja Harz IV beantragen. Wir mussten aber immer 
pünktlich unserer Steuern bezahlen. Und das nicht wenig, da wir als Soloselbständige auch nicht viel zum 
Abschreiben haben. Die Auflagen hat man so hoch gehängt und kann jetzt natürlich leicht sagen, es 
werden ja keine Gelder abgerufen. Eigentlich müssten mal alle Lichter, Lautsprecher, Radio und TV 
ausbleiben. Dann würde man mal begreifen was es heißt keine Kultur. Ich verstehe auch jeden, der einen 
Auftrag annimmt um sich am Leben zu halten. Aber es müsste mal alles still gelegt werden. Auch Ton und 
TEchnik bei politischen Veranstaltungen. 

 ich komme durch

 - 

 Im Vergleich zu anderen Kollegen geht es mir noch gut. 

 Die Politiker machen uns und unsere Wirtschaft gewollt und systematisch kaputt. 

 Leider kann die Kunst und Kultur nur noch hilflos Ihrem Niedergang zusehen. 

 Komischerweise sind wir Soloselbständigen immer gut dafür, Steuern zu zahlen. Und werden dafür mit 
zusätzlicher Bürokratie gepiesackt und erfahren jetzt 'besondere' Wertschätzung mit dem Verweis aif 
Hartz4.. Nervt. 

 Bei Frage 3 ist unklar ob es sich auf Umsatz oder Gewinn bezieht. 
Meine Meinung ist Stillstand ist das schlimmste was gerade passieren kann. Auch ohne Einnahmen kann 
sich versuchen neu zu erfinden und andere Geschäftsfelder zu beobachten. Eine Rückkehr in den alten 
Job KANN immer auch möglich sein. Anpassen und Branchenwechsel ist keine Form der Schwäche. Viele 
Unternehmer wurden in das Unternehmertum gezwungen. Dies recht sich jetzt. Nur wenige haben eine 
kaufmännische Ausbildung oder ein entsprechendes Studium. So lange die Wirtschaft gewachsen ist 
waren die Probleme von kleineren Unternehmen kaschierbar. Neues Geld wurde genutzt um alte Lücken 
zu schließen. Nun zeigt sich leider das viele mit ihrem Steuerberater Abschlüsse fernab der Realität 
zusammengeschustert haben. Bei uns war es bis vor 3 Jahren nicht anderes. Erst durch einen 
Unternehmensberater haben wir uns neu aufgestellt. Ohne dieses Investment wären wir nun nun vom 
Mindset und der Gesamtsituation sicherlich auch viel stärker getroffen. Viele haben Jahrelang nur die 
Vorteile der Selbstständig gesehen. Eine Anstellung war grundsätzlich etwas negatives. Mit der Agenda 
2020 wurde es auch noch unterstützt. Nun rächt es sich für die einzelnen. Für den Bund sehen die 
Arbeitslosen zahlen trotzdem weiter gut aus. Die Solos werden ja direkt in die Grundsicherung geschickt. 
Kann man das gut heißen?!! Es ist schwierig.  Jeder Selbstständige kann immer alles verlieren. In Zukunft 
werden sich sicherlich wieder mehr anstellen 

 Eingangsfrage sollte sein: Sind oder waren sie bisher von Covid infiziert bzw. auch erkrankt. Die bisherige 
Eingangsfrage ist nämlich nicht beantwortbar wenn man Covid schon hatte, da bisher nicht feststeht ob 
eine wiederholte Infizierung möglich ist. 

 Die Bundes-Regierung legitimiert ihre Maßnahmen und Verordnungen auf einer "Pandemie nationalen 
Ausmasses".  Man muss aber kein Verschwörungs-theoretiker sein, um festzustellen, dass die offiziellen 
Zahlen diese Pandemie gar nicht hergeben. Es hat zu keinem Zeitpunkt eine Pandemie Nationalen 
Ausmasses gegeben. Und so wie es scheint, wird es diese Pandemie ebensowenig geben, wie die 
gebetsmühlenartig prognostizierte 2te Welle.  

Es gibt sehr gutes Zahlenmaterial von allen betroffenen Ländern. Dieses zeigt sehr anschaulich, dass der 
Verkauf in allen Ländern nahezu identisch verlaufen ist. Und zwar gänzlich unabhängig davon, welche 
Maßnahmen die jeweiligen Regierungen verhängt haben. Es wird höchste Zeit, dass WIR alle aufstehen 
und die Regierung zu einem neuen Kurs zwingen! 

Wir können mit einem schnellen Gegensteuern möglicherweise noch etwas von unserer Wirtschaft und 
dem kulturellen miteinander retten. Das geht aber nur,  wenn die Maßnahmen sofort beendet werden. Geld 
alleine wird es nicht richten. Und es bringt auch nichts, wenn wir uns alle immer weiter verschulden. 
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 Ich beobachte ein Ungleichgewicht 
- in der Förderung verschiedener Zielgruppen: der Kulturbereich wird weniger unterstützt
- in der medialen Darstellung des Pandemieverlaufs: komplementäre Fakten und Beschreibungen werden
stigmatisiert
- in der amtlichen Kommunikation des Pandemieverlaufs: absolute Zahlen haben absoluten Vorrang vor
relativen Zahlen
Trotz dieser Ungereimtheiten bin ich dankbar für die Langsamkeit und Chance zu Besinnung, die durch die
Situation kam. Eine persönliche Chance ein Gleichgewicht zu finden, neue Ideen zuzulassen, kreative
Querfeldeinwege zu gehen.
TOLL WIE IHR EUCH UM DIE SZENE KÜMMERT!
Die Kultur muss sich weiter artikulieren. Und gleichzeitig schmerzlich einsehen: wir fehlen der Gesellschaft
weniger als erhofft.
Corona ist auch eine Marktbereiningung!




