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BESCHLUSSANTRAG 
 

Solidaritätsfonds für Kulturschaffende 
 

Auch in Südtirol erlebte die Kulturszene zwei harte Jahre durch die Corona-Pandemie. 
Theatervorhänge blieben zu, Bühnen durften nicht bespielt werden, in Ausstellungsräumen gähnte 
Leere, Museen blieben geschlossen. Abgelenkt durch das gefährliche Virus und die Angst daran zu 
erkranken, fiel das fehlende Kulturangebot zunächst nicht sonderlich auf. Alles konzentrierte sich auf 
die Aufrechterhaltung lebensnotwendiger Dienste unter Einhaltung der strengen AHA-Regeln.  
 
Doch bald schon wurden die Defizite in Kunst und Kultur deutlich und jede musikalische oder 
künstlerische Geste wurde mit Freude und Wertschätzung angenommen – so auch die Flashmops, 
die während des harten Lockdowns zahlreiche Menschen zum Musizieren auf ihren Terrassen und 
Balkonen anregten und damit viele Mitmenschen erfreuten. Groß war auch die Begeisterung, als 
beispielsweise ein junger Musiker im Hof seines Kondominiums auf seiner Geige spielte oder eine 
Gruppe Kinder auf der Straße vor dem Seniorenheim Frühlingslieder sang oder eine Künstlerin ihre 
Installation einfach in ihrem Garten ausstellte; sie alle ernteten Applaus, doch die Gagen blieben aus.  
 
Viele der Künstlerinnen und Künstler erlebten existenzgefährdende Einbußen – diese sind nach 
wie vor spürbar und werden erst nach einer gewissen Zeit abschwächen. Die Kunstschaffenden 
waren die einzigen, die keinen Lohnausgleich in Anspruch nehmen konnten. Sie suchten nach 
alternativen Bühnen und wählten Social-Media-Plattformen, wie YouTube, Snapchat, TikTok, 
Instagram usw., um dort ihre Arbeit zu präsentieren und auf ihre Beeinträchtigung durch Corona 
hinzuweisen.  
 
Um diese prekäre Situation vieler Kunstschaffenden in unserem Land zu entspannen und künftig 
auch im Bereich der Kunst und Kultur auf solche und andere Einbrüche gerüstet zu sein, muss 
umgehend etwas getan werden.  
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Die Einrichtung eines Solidaritätsfonds für Kulturschaffende könnte eine konkrete Lösung und 
eine hilfreiche Unterstützungsmaßnahme darstellen. Gespeist durch Spendengelder und 
Eigenbeiträge sollte dieser Solidaritätsfonds freien KünstlerInnen, MusikerInnen, SchriftstellerInnen, 
SchauspielerInnen, FotografInnen, FilmemacherInnen sowie allen Tätigen in der Kultur- und 
Kreativbranche in Krisenzeiten (auch in persönlichen Krisen, die zu einem Arbeitsausfall führen 
können, wie beispielsweise eine Krankheit) zugutekommen. Voraussetzungen und Kriterien für die 
Ein- und Auszahlungen sollten von der Landesregierung gemeinsam mit Land, Interessensvertretern 
und Steakholdern erarbeitet werden.  
 
Nach der Schaffung der Zusatzrente für Künstlerinnen und Künstler, welche 500 Euro jährlich vorsieht 
und noch innerhalb dieses Jahres umgesetzt wird und die eine wertvolle Vorsorgeleistung für alle 
Kunstschaffenden darstellt, wäre die Einrichtung eines Solidaritätsfonds nun ein weiterer wichtiger 
Schritt für alle Betroffenen, um ihnen in schwierigen Zeiten eine Erleichterung zu gewähren und etwas 
mehr Sicherheit zu garantieren. Die Schaffung eines Solidaritätsfonds wäre überdies ein signifikantes 
Signal, welches die Bedeutung von Kunst und Kultur in unserem Lande unterstreichen würde.  
 

 
Dies vorausgeschickt 
 
 

beauftragt der Südtiroler Landtag die Landesregierung 
 
 

• gemeinsam mit den InteressensvertreterInnen im Bereich Kultur und unter Beachtung des 
neu eingerichteten KünstlerInnenregisters die Errichtung und Anwendung eines 
Solidaritätsfonds für Kunstschaffende in Südtirol zu überprüfen und gegebenenfalls 
dessen Umsetzung so schnell wie möglich in die Wege zu leiten. 

 
 
Gezeichnet von der Landtagsabgeordneten 
 
Magdalena Amhof 
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