
 
Zusammenfassung Hilfestellungen zu wirtschaftlichen Folgen 

- COVID-19/CORONA 
 
Vorhandene Ideen und weiteres Vorgehen 
 
Unseren Austausch mit der Stadt vom Dienstag, unter anderem mit Ordnungsbürgermeister 
Dr. Schairer könnt ihr auf facebook.de/clubkollektiv nochmal anschauen. Das Protokoll, mit 
euren Fragen und den Kernaussagen der Diskussion habt ihr bereits per Mail bekommen. 
Auf clubkollektiv.de findet ihr unser öffentliches Statement, das wir so auch im Gespräch mit 
der Stadt vertreten haben. 
Um eure Anfragen besser bearbeiten zu können, haben wir uns innerhalb des Vorstands in 
Zuständigkeiten aufgeteilt. Wendet euch zum jeweiligen Thema gerne direkt an die 
genannten Personen:  
Informationen wirtschaftliche und weitere Unterstützung: 
juliane.blanck@clubkollektiv.de (Jule, Benny, Hannah) -> juliane.blanck@clubkollektiv.de 
Dringende Fragen und Probleme: 
tobias.rueckle@clubkollektiv.de (Tobi, Resi) -> tobias.rueckle@clubkollektiv.de 
Aktueller Stand Anordnung/ Kontakt Politik:  
colyn.heinze@clubkollektiv.de (Colyn, Alex) -> colyn.heinze@clubkollektiv.de 
 
Um möglichst schnell klare Entscheidungen der Politik herbeizuführen, stehen wir in 
Kontakt mit den Kommunalpolitikern. Weiterhin gehen wir auf die Bundestagsabgeordneten 
zu. 
Auf Bundesebene geht es vor allem um Unterstützung in Hinblick auf die wirtschaftlichen 
Betriebe, auf kommunaler aber auch Bundesebene sind zusätzlich Hilfen für den kulturellen 
Bereich angedacht. Darüber hinaus gibt es auch Vorstöße auf europäischer und 
Landesebene. 
Die bisherigen Ideen sind vielfältig, vieles wurde auch schon von der Politik aufgenommen. 
Hier geht es um zinsfreie Kredite, steuerliches Entgegenkommen, Liquiditätshilfen, 
Notfallpakete, Aussetzung von Mieten, zukünftige Sperrzeitverkürzungen, eine schnelle 
Ausschüttung der Veranstalterförderung oder die Umverteilung von freiwerdenden Mitteln.  
Ihr selbst könnt beispielsweise Crowdfundingkampagnen starten, bei bereits verkauften 
Tickets die Gäste animieren auf ihr Rückgaberecht zu verzichten oder Geistertickets (Ticket 
eines nicht stattfindenden Events als Leistung) verkaufen. Darüber hinaus solltet ihr eure 
Vermieter und Lieferanten für mögliche Vereinbarungen kontaktieren, und eure 
GEMA-Pauschale prüfen. 
 
Zum Ende der Woche soll es eine zentrale Plattform für Livestreams aus Locations in 
Stuttgart, verbunden mit einer Spendenkampagne geben. 
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Hintergrundinformationen: 
 

- Informationen der Kulturstaatsministerin 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/bundesregierung-starte
t-hilfsmassnahmen-wegen-coronavirus-kulturstaatsministerin-gruetters-kultur-und-kre
ativwirtschaft-muessen-massiv-unterstuetzt-werden--1730406 

- Artikel aus dem Tagesspiegel zum Rettungsschirm 
https://www.tagesspiegel.de/kultur/wir-lassen-niemanden-im-stich-rettungsschirm-fue
r-kuenstler-kommt/25666876.html 

- Artikel aus der Berliner Zeitung 
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/lutz-leichsenring-zu-corona-folgen
-fuer-berliner-clubdie-groesste-krise-fuers-nachtleben-seit-der-nachkriegszeit-li.7837
4 

- Bericht des Deutschlandfunk 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/beratungen-der-kultusminister-wie-die-kultursz
ene-die.1013.de.html?dram:article_id=472501 
 

 
Hilfreiche Links: 
 

- Sehr umfassend sind die Hilfestellungen der LIVEKOMM, dem Verband der 
Musikspielstätten in Deutschland e.V., über den Ihr als Mitglieder des Club Kollektiv 
auch Mitglieder seid. Zögert also nicht die dortigen Angebote in Anspruch zu 
nehmen! 
Erste Handlungsempfehlungen: 
https://www.livemusikkommission.de/erste-handlungsempfehlungen-zur-abwehr-der-
club-insolvenz/ 
Live-Ticker: 
https://livekomm.org/arbeitskreise/corona-info-ticker/?fbclid=IwAR22lH9uu1r27Qlp6ly
3TFENIn1rlDDdPKjZuIRJ59Ge02MkC0N_3tYpjw4 

 
- Infos der DEHOGA, mit der wir auch in Kontakt stehen:  

Überblick Baden-Württemberg (hier könnt Ihr auch eine Mail an die Stuttgarter 
Bundestagsabgeordneten schreiben, um der Forderung nach schnellen finanziellen 
Maßnahmen Nachdruck zu verleihen): 
https://www.dehogabw.de/informieren/branchenthemen/coronavirus.html 
Wir unterstützen die Forderungen der DEHOGA: 
https://www.dehoga-bundesverband.de/fileadmin/Startseite/06_Presse/Pressemitteilu
ngen/2020/Auswirkungen_des_Coronavirus_auf_das_Gastgewerbe_-_Soforthilfepro
gramm_200313_0930.pdf  
Merkzettel: 
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https://www.dehoga-bundesverband.de/fileadmin/Startseite/06_Presse/Pressemitteilu
ngen/2020/DEHOGA-IHA-Merkblatt_Coronavirus_2020-03-11.pdf 

 

- Infos der Bundesagentur für Arbeit zum Thema Corona und Kurzarbeit: 
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zu
m-kurzarbeitergeld 

 
- Creative City Berlin, Überblick Soforthilfen 

https://www.creative-city-berlin.de/de/news/2020/3/13/corona-krise-hilfestellung-fur-k
unstler-und-selbstandige-aus-der-kultur-und-kreativwirtschaft/  

 
- Der Bix Jazzclub Stuttgart hat eine Sammlung zu schnellen Maßnahmen für 

freischaffende Künstler zusammengestellt 
https://www.facebook.com/BIX.jazzclub.Stuttgart/ 
 

- Die Rechtsverordnung des Landes Stand 17.3.2020, aktuell in Kraft bis zum 
15.06.2020.  
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesre
gierung-beschliesst-massnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus/ 
 

- Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Stuttgart 
https://www.stuttgart.de/bekanntmachungen 
 

- Die Insolvenzantragspflicht für GmbHs soll ausgesetzt werden 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/031620_Insolvenzantr
agspflicht.html 
 

- Erste wirtschaftliche Hilfestellungen des Landes 
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/informationen-zu-den-auswirkungen
-des-coronavirus/ 
 

- Es geht um Geld - Informationen des Bundesfinanz- und wirtschaftministeriums 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Home/home.html 
https://www.bmwi.de/Navigation/DE/Home/home.html 
 

- Gema: Hilfe für Mitglieder und Kunden 
https://www.gema.de/aktuelles/pressemitteilungen/corona-pandemie-hilfe-fuer-mitglie
der-und-kunden-der-gema/ 
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