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Entschließungsantrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2020/2021 (Nach-
tragshaushaltsgesetz 2020/2021) 
 
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/5920 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Maßnahmen im Kunst- und Kulturbereich infolge der Corona-Krise  
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, folgende Maßnahmen zu ergreifen, um im 
Kunst- und Kulturbereich des Landes Sachsen-Anhalt die Folgen der Corona-Krise 
abzufedern: 
 
1. Im Rahmen des Zuwendungsrechts: alle bereits getätigten und in Aussicht ge-

stellten Förderzusagen müssen umgesetzt werden, alle Zuwendungsbescheide 
sollten innerhalb von 14 Tagen erteilt werden, die beabsichtigten Förderhöhen 
sollten je Antrag um 10 % der Fördersumme erhöht werden, um den organisato-
rischen Mehraufwand als förderfähig anzuerkennen. Außerdem müssen mindes-
tens folgende Maßgaben für die Umsetzung der Förderverfahren Anwendung 
finden:  
 
a. Nr. 3.1. in Abschnitt 3 der VV Nr. 13 zu § 44 LHO sollte für alle geförderten 

Projekte Anwendung finden - unabhängig vom Grad des ehrenamtlichen En-
gagements (Aussetzen der 2-Monatsfrist der Verausgabung der Mittel [VV 
Nr. 7 zu § 44 LHO]). 

b. Umsetzung aller Projektanträge als Festbetragsförderung, mindestens als 
Fehlbetragsförderung - in keinem Fall als Anteilsförderung (VV Nr. 2.2. zu 
§ 44 LHO). In allen betreffenden Einzelfällen sollte VV Nr. 2.4. zu § 44 LHO 
(Vollfinanzierung) auf Antrag im Sinne der Antragstellenden Anwendung fin-
den, eine strenge Prüfung gem. Nr. 5 Zuwendungsrechtsergänzungserlass 
ausgesetzt werden und durch das Ministerium für Finanzen eine knappe Be-
gründung (Pandemieerklärung) anerkannt werden, mindestens aber sollte 
der notwendige Eigenanteil unbürokratisch auf Antrag verringert werden 
können (Nr. 5.1.1. Kulturförderrichtlinie). 
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c. Automatische Verlängerung des Bewilligungszeitraums aller geförderten Pro-
jekte bis zum Ende des Haushaltsjahres, in Einzelfällen und nach Antrag der 
Akteure auch über das Haushaltsjahr hinaus (Überjährigkeit ermöglichen). 

d. Unterstützung der Akteure bei der Umsetzung der Projektvorhaben durch 
Anerkennung alternativer Arbeits- und Präsentationsformate ohne Bewertung 
aufgrund von Zuschauer- oder Teilnehmer*innenzahl, Anzahl der Veranstal-
tungen.  

e. Aussetzen der Möglichkeit von Rückforderungen bei allen Zuwendungen in 
diesem Haushaltsjahr. 

 
2. Die Soforthilfe des Landes Sachsen-Anhalt für freiberufliche Künstler*innen und 

Solo-Selbstständige wird grundsätzlich begrüßt, sollte aber um folgende Kriterien 
erweitert werden: 

 
a. Zeitliche Ausdehnung der Soforthilfe pro Person bis zum Ende der Maßnah-

men der Landesregierung.  
b. Bedingungslose Umsetzung ohne Vermögensprüfung und ohne Verwen-

dungsnachweise. 
c. Die Soforthilfe muss unbürokratisch, steuerfrei und zusätzlich zu anderen 

staatlichen Transferleistungen und Fördermaßnahmen ausgezahlt werden. 
Hierfür muss die Landesregierung auf der Bundesebene aktiv werden, um 
dem entgegenstehende Gesetze zu verändern. 

 
3. Dokumentierte Einnahmeausfälle, unvermeidbare Fixkosten, wie z. B. Mieten 

oder entstandene Mehrkosten, werden vom Land zu 60 % kompensiert. Bereits 
begonnene Projekte müssen vollständig ausfinanziert werden.  

 
4. Alle Stipendien und Preisgelder für Künstlerinnen und Künstler werden umge-

hend und im vollen Umfang ausgereicht. 
 
 
 
Begründung 
 
Sachsen-Anhalt ist ein bedeutendes Kulturland mit zahlreichen kreativen Köpfen, 
Künstlerinnen und Künstlern, die täglich unser Leben bereichern. Die im Antrag auf-
geführten Maßnahmen sollen dazu dienen, die Situation bei den Künstlerinnen und 
Künstlern abzufedern, die infolge der Corona-Krise entstanden ist. In der Kulturszene 
des Landes gibt es viele Sorgen und Unsicherheiten, wie die gegenwärtige Krise ge-
schultert werden kann, ohne dass die kulturelle Infrastruktur des Landes hierunter 
nachhaltig leidet. Die beantragten Punkte sollen auch dazu beitragen, Schaden von 
der reichhaltigen und schutzbedürftigen Kulturlandschaft abzuwenden und den Kul-
turschaffenden Sicherheiten zu gewähren. 
 
 
 
Thomas Lippmann 
Fraktionsvorsitzender 


