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Antwort auf Anfrage Dr. Heubisch 

 

Sehr geehrter Herr Lucas, 

vielen Dank für das Ergebnis anl. der Anfrage von Dr. Heubisch an das 

Ministerium für Wissenschaft und Kunst in Sachen Corona-Hilfe für den 

Verband Bayerischer Amateurtheater. 

Es war vorauszusehen, dass das Ministerium für Wissenschaft und 

Kunst keine konkrete Auskunft zu diesem Problem geben wird, weil es 

die bisher strikt ablehnende Haltung, den Amateurtheatern in Bayern 

wegen der Corona-Krise zu helfen, nicht aufgeben wird. 

Die Stellungnahme des Wissenschafts- und Kunstministeriums ist nichts 

anderes als die Zusammenfassung der bereits mehrmals auch an uns 

abgegebenen Meinung. Aus  der Erklärung ist klar zu erkennen, dass 

das zuständige Ministerium sowie die anderen genannten Ministerien 

Regularien entwickelt haben, welche sonstige Amateurverbände und -

vereine begünstigen, die Amateurtheater in Bayern aber von einer 

Corona-Hilfe ausschließen. 

Weder die Politik noch die Ministerialbürokratie ließ sich bisher weder 

von uns noch von weiteren uns gewogenen Fürsprechern  überzeugen, 

dass trotz verschiedener ehrenamtlicher Aktivitäten kein Unterschied 

zwischen den landesweit agierenden Amateurvereinen und den 

Amateurtheatervereinen besteht. Hinzu kommt, dass das Ministerium für 

Wissenschaft- und Kunst die Amateurtheater in die gleiche Kategorie 

stellt wie das professionelle Theater. Dadurch ergeben sich für das 

Amateurtheater bei der Antragstellung hohe Hürden, die nicht ohne 

weiteres überwunden werden können und somit den Ausschluss des 

Amateurtheaters aus den Förderrichtlinien zur Folge haben.  

Mit dieser Haltung werden die demokratischen Grundsätze wie 

Gleichheit und Gerechtigkeit bewusst in Frage gestellt. 
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Grundsätzlich muss festgestellt werden, dass alle anlässlich der Corona-

Krise von Bund und dem Land Bayern herausgegebenen 

Hilfsprogramme nicht für die das bayerische Amateurtheater geeignet 

sind. Und noch eine Frage: Warum werden die Amateurtheater mit den 

professionellen Theatern in der bisherigen Corona-Hilfe gleichgestellt 

und fallen deshalb bei den Bewertungen wegen zu hoch eingerichteter 

Hürden durch? Eins sollte doch klar sein: Wir wollen keine subjektive 

Förderung unserer Schauspielerinnen und Schauspieler, denn unsere 

Aktiven sind existenziell abgesichert. Uns geht es um den Erhalt unserer 

Vereine. Wir brauchen eine auf die Bedürfnisse der Vereine 

zugeschnittene Hilfe des Freistaates, damit wir einigermaßen geordnet 

die Corona-Krise überstehen. 

Nun zu den Ablehnungsgründen in der Stellungnahme vom 09.02.2021 

des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst an Dr. Heubisch: 

- Absatz 1  

In dieser  Erklärung wird das Ministerium für Wirtschaft, 

Landesentwicklung und Energie mit ihrem aktuellen Corona-

Hilfsprogramm angeführt. Diese Hilfe ist bemerkenswert. Es erhebt 

sich jedoch die Frage, warum das Ministerium für Wissenschaft 

und Kunst diese Vorlage nicht auch anwenden kann, um unseren 

Theatervereinen in gleicher Weise zu helfen. Eindeutig fehlt hier 

der Wille zum Handeln. Siehe auch Absatz 6. 

 

- Absatz 2 

Warum nehmen Laienmusikvereine eine zentrale Stellung im 

Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst 

ein, nicht aber Amateurtheater? Die Erklärung, dass 

Musikeinrichtungen das soziale, gesellschaftliche Miteinander vor 

Ort entscheidend gestalten und maßgeblich zum Bewusstsein der 

eigenen Tradition beitragen, wird angeführt. Und deshalb wird eine 

finanzielle Stabilisierung der Vereine durch das staatliche 

Hilfsprogramm angestrebt.  

Dem Amateurtheater aber wird dies alles abgesprochen. Doch 

auch wir tragen maßgeblich zum Bewusstsein der eigenen 

Traditionen bei. Hier ist eine offensichtliche Diskriminierung 

erkennbar. Ein Wille zur Gleichbehandlung besteht anscheinend 

nicht 
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- Absatz 3 

Der Hinweis auf Finanzhilfe nach dem Spielstätten- und 

Veranstaltungsprogramm geht ins Leere. Sowohl das Programm 

für Vereine mit eigenen Spielstätten als auch das nachträglich 

eingerichtete Programm für Vereine ohne eigene Spielstätten weist 

derartig hohe Hürden auf, dass weniger als 1% der uns 

angehörigen 700 Vereine zum Zuge kommen.  

Sehr nachdenklich macht uns die Feststellung, dass für Vereine, 

die keine eigenen Spielstätten unterhalten keine Haushaltsansätze 

zur Verfügung stehen. Nun muss sich das Ministerium schon die 

Frage gefallen lassen, wo die vielen Haushaltsmittel herkommen, 

die für Amateurvereine anderer Art bisher ausgewiesen wurden. 

Denn alle Corona-Hilfsgelder haben keine vorherigen 

Haushaltsansätze. Oder war im Jahr 2019 bei den 

Haushaltsberatungen  bereits bekannt, dass eine Pandemie dieses 

Ausmaßes im Folgejahr 2020 eintreten wird? Die Haltung des 

Ministeriums ist befremdlich.  

Und auch hierzu noch eine entscheidende Frage: Wenn die von 

Bund und dem Land Bayern erlassenen Regeln zur Corona-Hilfe 

auch für Amateurvereine gedacht sind, warum mussten dann 

gesonderte Hilfen für Chöre, Vereine der Heimat- und  

Brauchtumspflege, einschl. Faschings-, Fastnacht- und 

Karnevalsvereine, ausgewiesen werden? Die Antwort habe ich 

parat: Weil die Bundes- und Landesregularien eben insgesamt 

nicht für die Amateurvereine gedacht waren und, erst nach 

berechtigen Einsprüchen, Stück für Stück gelockert wurden. 

Folglich müssen auch die Vorschriften für das Amateurtheater 

schnellstens angepasst werden. 

 

- Absatz 4 und 5 

Der Darstellung der Sportförderung ist nichts hinzuzufügen. Sie ist 

notwendig und auch gerecht. Nur, warum wird zwischen Sport und 

Theaterkunst differenziert? Warum wird die eine Art des 

Ehrenamtes gegen die andere ausgespielt? Warum ergreift das 

Ministerium für Wissenschaft und Kunst nicht die  Initiative und 

setzt sich für  das originäre Sachgebiet ein, das es ihrerseits zu 

fördern und zu erhalten gilt? 
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- Absatz 6 

Und warum verweist das Wissenschafts- und Kunstministerium in 

seiner  Stellungnahme  auf die Vorteile für die Vereine der Heimat- 

und Brauchtumspflege? Es wäre besser, wenn das Ministerium für 

Wissenschaft und Kunst die Regularien des Finanz- und 

Heimatministeriums oder des Sportministeriums übernehmen 

würde. Wäre das zu viel verlangt oder fiele da Jemandem eine 

Perle aus der Krone? Es ist allerdings für Manchen schwer und oft 

auch unmöglich, Fehler einzugestehen und zu revidieren. 

 

Zur abschließenden Information füge ich diesem Schreiben noch die 

Regelungen von Thüringen und des Saarlandes bei, woraus die 

Intentionen dieser Länder für deren Amateurtheater lobend 

anzuerkennen sind. Diese Länder nennen sich nicht „Kulturstaat“ und 

sind doch vorbildlicher als Bayern! 

Bei der Bearbeitung der mir von Ihnen überreichten Auskunft des 

Ministeriums für Wissenschaft und Kunst komme ich doch leicht ins 

Grübeln. Ich versuche zwar objektiv zu bleiben, doch es fällt mir schwer 

die ablehnende Behandlung unserer Sache zu akzeptieren. 

Deshalb möchte ich auch einmal eine Lanze für die Damen und Herren 

Politiker brechen, denn es ist immer einfach, bei Nichtgefallen auf diesen 

Personenkreis zu schimpfen und den Tagesfrust dort abzuladen. Es 

zeigt sich bei genauerem Hinsehen aber auch, dass oftmals die jeweils 

zuständige Ministerialbürokratie wesentlich zur unberechtigten Kritik an 

Politikern beiträgt. Denn die Ministerialbürokratie ist es, die im Auftrag 

der Politik Informationen einzusammeln, auszuwerten und zu 

begutachten hat, um sie dann objektiv den politischen 

Entscheidungsträgern vorzutragen. Wenn diese Dossiers jedoch unter 

gewissen Ressentiments erstellt werden und nicht mehr der Realität 

entsprechen, entsteht im Volk unberechtigter Weise hohes Misstrauen 

gegenüber den politisch Handelnden. Dies ist verwerflich. Hier sollte die 

Politik auch einmal ernsthaft ansetzen. Unser Fall scheint ein solches 

Beispiel zu sein. 


