
Liebe Kunst- und Kulturschaffende in Meißen,

Sie alle stecken aufgrund der Situation um das Corona Virus möglicherweise bereits in 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten oder geraten ggf. in diese, wenn sich die Situation in den 
nächsten Wochen noch weiter verschärfen sollte. Dazu haben wir bereits persönlich mit 
einigen von Ihnen gesprochen.
Zwar sind die jeweiligen Situationen sehr unterschiedlich, aber die Probleme im Endeffekt bei 
allen fast wieder gleich:

 Sie brauchen kurzfristig Liquidität, um Luft zum Atmen und zum klaren Denken zu 
bekommen und um die ganz dringend anstehenden Ausgaben zu sichern.

 Sie brauchen finanzielle Unterstützung, um die Krise auch mittel- und langfristig zu 
meistern

Hier finden Sie die wichtigsten Empfehlungen und Informationen, die wir aktuell nach 
Rücksprache mit dem Wirtschaftsministerium und dem Landesverband des Kreativen 
Sachsen erhalten haben:

Der Bund plant einen nicht rückzahlbaren Zuschuss für jeden Klein- 
und Kleinstunternehmer.

Wo die Grenze hierfür liegt und wie hoch dieser ist, ist noch nicht final beschlossen. Für die 
Entscheidung darüber braucht der Bund noch die nächste Woche. Der Vorschlag wird Montag 
erst gefasst, dann muss dieser noch in den Bundestag, da das Verschuldungsgebot des Bundes 
und die Nettokreditaufnahme diskutiert und aufgehoben bzw. beschlossen werden müssen. 
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• Mit anderen Worten: Nach jetziger Lage ist mit diesem  Zuschuss erst frühestens Ende 
nächster Woche zu rechnen - und dann muss er auf Landesebene noch umgesetzt 
werden. 

• Gern können Sie sich auch einer aktuell laufenden Petition für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen für 6 Monate zur Bewältigung der Krise 
anschließen: http://chng.it/R989qt22K7

Was können bzw. müssen Sie daher jetzt tun? 
Hier die aus unserer Sicht für Sie wichtigsten Schritte:

1. Vor allem für kleinere Einzel-Unternehmen, deren Existenz akut bedroht ist, lohnt 

sich die Beantragung von ALG II Geld. Hier zählt der Tag der Beantragung!

In der Diskussion auf Bundesebene ist derzeit, dass alle Vermögensprüfungen hierbei 
aufgehoben werden sollen. Das heißt, dies würde dann einem bedingungslosen 
Grundeinkommen fast gleich kommen.
Beim ALG II bekommen Sie 590 €/Monat zzgl. Übernahme der Krankenversicherungskosten. 
Aber auch viele andere Leistungen und Kostenübernahmen sind damit verbunden. Man vergibt 
sich nichts, es jetzt erst einmal zu beantragen: 

http://chng.it/R989qt22K7


Hier ist beschrieben, wie man ALG 2 beantragen kann:
 https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld-2/arbeitslosengeld-2-beantragen
Der erste Schritt entfällt aufgrund der Situation natürlich. Wir raten, den Antrag 
auszufüllen und per Mail an das zuständige Jobcenter zu senden, gern mit dem 
Vermerk „fehlende Unterlagen werden zeitnah nachgereicht“. Die Beantragung kann 
Online über dieses Portal laufen: https://anmeldung.arbeitsagentur.de/portal

2. Der Freistaat hat angekündigt, ganz kurzfristig Kredite unkompliziert über die SAB an 

Kleinunternehmen auszugeben. Drei Jahre tilgungsfrei, ohne Zinsen. Allerdings gilt dies 
aktuell nur für Klein-Unternehmen mit bis zu 5 Mitarbeitern. Ute Czeschka ist aber mit 
dem Wirtschaftsministerium in reger Diskussion, die Mitarbeitergrenze nach oben zu 
verändern bzw. andere Parameter wie Umsatz oder Grad der Wertschöpfung mit 
einzubeziehen.

Heute hofft man in der Kabinettsitzung den finalen Beschluss zu fassen, dann wäre es 
möglich voraussichtlich ab Montag, den 23.3.     bei der SAB diese Kredite zu beantragen:

Wir raten auch dazu, denn man kann den Kredit nach jetziger Aussage 
jederzeit ohne Kosten voll oder teilweise zurückzahlen. Wenn der Zuschuss 
kommt, kann man diesen dann benutzen, um das Darlehn zurück zu zahlen, 
wenn es nur um kleinere Summen gehen sollte.
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Kurz gesagt, wir empfehlen Ihnen, das Darlehen     zu beantragen   - sobald das 
beschlossen wurde - um jetzt schnell liquide zu sein. Auch wenn es  nur einige 
wenige tausend Euro sind. Denn der Zuschuss kommt ggf. erst einige Tage oder ggf. 
1 Woche später! Wenn der Zuschuss kommt, dann können Sie diesen nehmen und 
damit dann den Kredit voll oder auch nur teilweise zurückzahlen, sobald Sie einen 
Überblick darüber haben, wie die nächsten Monate wirtschaftlich gestaltet werden 
können bzw. müssen.

Hier der Link zur SAB: https://www.sab.sachsen.de/

3. Für Unternehmen mit Mitarbeitern empfehlen wir unbedingt, Kurzarbeitergeld zu 

beantragen. Wir wissen, dass das viele Unternehmen bislang nie gemacht haben. Die 
Regularien wurden aber geändert, die Sozialabgaben müssen nicht getragen werden. 

Hier finden Sie den Antrag: https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-
kug107_ba015344.pdf 

4. Darüber hinaus gibt es viele Maßnahmen von Ausfallgeld im Rahmen des 

Infektionsschutzgesetzes, Neuregelung Insolvenzrecht, Steuerstundungen etc. 

Eine gute und immer aktuelle Übersicht, v.a. für die Kleinunternehmen, finden Sie beim 
Kreativen Sachsen: 

https://www.sab.sachsen.de/
https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-kug107_ba015344.pdf
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https://www.kreatives-sachsen.de/2020/03/12/corona-das-muessen-kultur-und-
kreativwirtschaftsunternehmen-jetzt-wissen/

Das Kreative Sachsen bietet auch Krisenberatung für Sie an: 
https://www.kreatives-sachsen.de/2020/03/16/corona-hotline-krisenberatung-zu-
auswirkungen-des-coronavirus-fuer-kultur-und-kreativschaffende-in-sachsen/

5. Und schlussendlich: Hier erfasst der Landesverband des Kreativen Sachsens die Bedarfe aus 
der Kreativwirtschaft, um dem Wirtschaftsministerium belastbare Zahlen vorlegen zu 
können: http://bit.ly/corona-kreativwirtschaft Bitte beteiligen Sie sich zahlreich.

Die wichtigsten aktuellen Information finden Sie natürlich auch immer auf der Seite des 
Wirtschaftsministeriums: https://www.smwa.sachsen.de/

Sehr gern stehen wir Ihnen/stehen wir Euch beratend zur Seite. Wir wollen unsere 
Meißner Kunst- und Kulturwirtschaft gemeinsam aufrecht halten und gut durch und aus 
der Krise zu führen. Deshalb tragen wir Sorgen, aber auch Anregungen oder kreative 
Ideen gern mit ins Wirtschaftsministerium, mit dem Ute Czeschka derzeit fast täglich im 
Austausch steht. Einfach anrufen oder auf diese Mail antworten.

2. INFO: 
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"Sachsen hilft sofort“: Mit diesem Soforthilfe-Darlehen werden nun Einzelunternehmer (Solo-
Selbstständige), Kleinstunternehmer und Freiberufler unterstützt, die aufgrund der 
Auswirkungen des Corona-Virus mit unverschuldeten Umsatzrückgängen konfrontiert 
sind. Die Antragsstellung kann ab Montag, 23. März 2020,     bei der Sächsischen 
Aufbaubank - Förderbank (SAB) erfolgen.

Die Zuwendung wird als Projektförderung durch ein zinsloses, am Liquiditätsbedarf 
(weiterlaufende Betriebsausgaben) für zunächst vier Monate orientiertes Nachrang-Darlehen 
von mindestens 5.000 Euro und höchstens 50.000 Euro gewährt.

Wer ist antragsberechtigt?
Zuwendungsempfänger sind Solo-Selbstständige sowie Unternehmen mit zu begünstigender 
Betriebsstätte im Freistaat Sachsen, deren Jahresumsatz eine Million Euro nicht übersteigt. 
Dazu zählen insbesondere das Handwerk, der Handel, die Dienstleister, die Kultur- und 
Kreativwirtschaft sowie wirtschaftliche tätige Angehörige der Freien Berufe.

Details finden Sie unter: 



https://www.coronavirus.sachsen.de/unternehmen-arbeitgeber-und-arbeitnehmer-4136.html?
fbclid=IwAR2vCy9NOIiQuGggIxjSHT2lEZsa4r6SJ_CXaQppF_hut8XFwqfTbcfrL4s&_cp=
%7B%22accordion-content-4479%22%3A%7B%220%22%3Atrue%7D%2C
%22previousOpen%22%3A%7B%22group%22%3A%22accordion-content-4479%22%2C
%22idx%22%3A0%7D%7D#a-4491

Oder auf 
Facebook: https://www.facebook.com/dulig/videos/632474274243139/UzpfSTEwMDAwNjA
0NDgzODI4MDoyNTQ4MTMzNDgyMDY0Nzg4/?id=100006044838280

Auf der Seite der SAB ist die Info noch nicht aktualisiert! Dies wird dann sicher spät. am 
Montag sein.

Noch ein Hinweis für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit 
schicken müssen.
In der Diskussion ist derzeit noch, dass die Mitarbeiter neben dem 
Kurzarbeitergeld ev. einen Minijob auf 450 € Basis ausüben können. 
Vielleicht ein kleiner Lichtblick für viele Kurzarbeiter. 
Aber noch nicht final beschlossen!
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