
  

NEWSLETTER : CORONA – Konsequenzen und Perspektiven                                                                                                     
18.03.2020 

Liebe Kunsthandwerkerinnen,                                                                                                      
Liebe Kunsthandwerker, 

das Corona-Virus zwingt uns nicht nur zur Absage unserer heutigen Mitgliederversammlung, 
sondern auch zu weiteren Schritten: Die Europäischen Tage des Kunsthandwerks sowie unser 
bereits detailliert geplanter Ausflug nach Biberach müssen leider ebenfalls abgesagt werden. 

Die Corona-Krise wirft für uns Kunsthandwerker*innen genau wie für die meisten anderen 
Selbstständigen und kleinen Betriebe neue Fragestellungen auf. Wir haben recherchiert und 
herausgefunden, dass nach den derzeitig gültigen Regelungen wir Kunsthandwerker*innen 
genau wie alle handwerklichen Betriebe weiter arbeiten dürfen. Diejenigen unter uns, die 
Werkstattläden betreiben, müssen selbst entscheiden, in welchem Umfang sie geöffnet haben 
und Kunden empfangen wollen. Dabei gilt: Lieber früher schließen und Termine absagen als 
später, damit wir die aktuelle Situation besser und früher bewältigen können. 

Die Absage der Frühjahrsausstellungen und Märkte bringt Umsatzeinbußen mit sich und kann 
manche unserer Mitglieder in existentielle Nöte bringen. Hier finden Sie einige Maßnahmen, die 
Sie sofort in die Wege leiten können:  

* beim Finanzamt einen Antrag auf Herabsetzung der Vorauszahlung und Stundung von 
Steuerzahlungen stellen, 

*  mit den Banken über Möglichkeiten einer Tilgungsaussetzung für den Zeitraum der Krise 
sprechen, 

*  sich bei den Förderbanken über öffentliche Förderprogramme informieren (ggf. auch über 
die Hausbank), 

*  bei der Agentur für Arbeit einen Antrag auf Kurzarbeitergeld stellen, 
*  mit den Versicherungen über einen möglichen Betriebsausfall sprechen, 
*  bei den Krankenkassen einen Antrag auf Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen 

stellen, 
*  den geplanten Jahresumsatz bei der KSK online korrigieren. 
*  WICHTIG: Es gibt auch Sozialhilfe für Selbständige (ggf. beim Sozialamt nachfragen).  

Außerdem halten wir vom Vorstand es für sinnvoll, wenn sich möglichst viele 
Kunsthandwerker*innen nachstehender Petition anschließen und sich somit ins Gespräch 
um die Verteilung der Mittel bringen. 
https://www.openpetition.de/petition/online/hilfen-fuer-freiberufler-und-kuenstler-waehrend-des-
corona-shutdowns-2/unterschreiben/adresse 

Die Situation bringt die Diskussion um bedingungsloses Grundeinkommen wieder in Gang. Wer 
hierfür stimmen mag, findet die Möglichkeit über den Link 
https://www.change.org/p/finanzminister-olaf-scholz-und-wirtschaftsminister-peter-altmaier-mit-
dem-bedingungslosen-grundeinkommen-durch-die-coronakrise-coronavirusde-olafscholz-
peteraltmaier? 
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Und zur Info noch weitere Links:                                                                                                  

Aktuelle Pressemitteilung der Staatsministerin Monika Grütters  
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/coronavirus-kulturstaatsministerin-verspricht-
kultureinrichtungen-und-kuenstlern-unterstuetzung-gruetters-auf-unverschuldete-notlagen-und-
haertefaelle-reagieren--1729916  

Informationen auf der Homepage der HWK Stuttgart 
https://www.hwk-stuttgart.de/artikel/coronavirus-schutz-und-infos-fuer-
betriebsinhaber-67,0,2240.html 

Wenn auch Sie wichtige Informationen haben, wäre es sehr kollegial, wenn Sie diese unserer 
Geschäftsstelle mitteilen, damit wir sie an Kolleginnen und Kollegen weitergeben können. –  
Bei Fragen steht Ihnen Marianne Wurst zur Verfügung, E-Mail marianne.wurst@t-online.de,  
T 07305 91 92 97. 

Über unseren Blog auf der Bdk-Homepage https://kunsthandwerk.de/blog/ werden wir Sie weiter 
auf dem Laufenden halten. 

Die BdK-Geschäftsstelle ist über E-Mail immer erreichbar. Christina Beuttler ist, Gesundheit 
vorausgesetzt, bis Ostern jeweils dienstags und freitags im Büro und somit telefonisch unter der 
Nummer 0711 263 709 130 zu erreichen. An den anderen Werktagen ist sie im Homeoffice. 

Wir hoffen, Sie alle zeitnah wohlauf wieder zu sehen.  
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße von Ihrem 
BdK-Vorstands-Team 
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