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Covid-19 – Neue Wege für das Kunsthandwerk in der Coronakrise 

 

 

  

  

 

Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir alle waren in den vergangenen Wochen in irgendeiner Form von der aktu-

ellen Coronakrise betroffen. Für die meisten sind die Vertriebswege komplett 

weggebrochen und auch wenn jetzt wieder die Ateliers öffnen dürfen, ist von 

einem normalen Leben noch nicht zu sprechen.  

 

Viele Mitglieder haben uns ihre Probleme mitgeteilt, aber auch ihre Anregun-

gen und wir danken Ihnen allen für den Zusammenhalt. Wir haben reagiert 

und unsererseits einiges unternommen, damit auch die Politik auf unsere 

Branche aufmerksam wird und entsprechend hilft.  

 

Bereits Mitte März hatten wir uns mit den Vertretern des Zentralverbandes 

des Deutschen Handwerks in Verbindung gesetzt, die die Gespräche mit den 

Bundespolitikern (Altmeier, Grütters, Scholz) geführt haben, um auf die be-

sondere Situation der Kunsthandwerker*innen hinzuweisen. Die Bundesregie-

rung hat ein milliardenschweres Programm für Künstler*innen und Solo-

Selbständige aufgelegt, darüber hatten wir in einem unserer Sonder-

Newsletter berichtet, und viele von Ihnen haben diese Hilfen auch in An-

spruch genommen und Geld erhalten. Um eine Übersicht zu erhalten, haben 

wir Ende April bei Ihnen die Erfahrungen, die es in Bezug auf die Soforthilfen 

und auch andere Maßnahmen aus den Regionen gibt, abgefragt. Es haben 

uns knapp 20 Prozent der BK-Mitglieder geantwortet, wofür wir denjenigen 

sehr danken! 

 

insgesamt wurden weit über 500.000 Euro aus Bundes- und Landesmitteln an 

die Mitglieder ausgezahlt, bei etlichen Anträgen standen die Zahlungen zum 

Stichtag noch aus. Die Auswertung der Corona-Soforthilfen haben wir diesem 

Sonder-Newsletter in der Anlage beigefügt.  

 

Wer die Informationen zu den Soforthilfen des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie (BMWi) abrufen möchte, kann dies unter dem 

folgenden Link tun: Kurzfakten zum Corona-Soforthilfeprogramm des Bundes 

Ebenfalls eine Zusammenfassung gibt es hier: Bundesprogramm  

   

http://www.bundesverband-kunsthandwerk.de/
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/coronahilfe.html
https://115940.seu2.cleverreach.com/c/47461235/1768fdbd93ad-q94jsn
mailto:info@compositesontour-2.be
mailto:info@compositesontour-2.be


Außer im Zentralverband des Deutschen Handwerks sind wir zudem über un-

sere Mitgliedschaft im Kunstrat auch im Deutschen Kulturrat vertreten. Dieser 

setzt sich aktuell stark dafür ein, dass ein Kulturinfrastrukturfonds ins Leben 

gerufen wird. 

 

Petitionen, die zur Unterschrift im Umlauf waren, hatten wir auf unserer Fa-

cebook- und Instagram-Seite veröffentlicht, damit sich alle, die über diese 

Medien aktiv sind, daran beteiligen können. Und damit auch die Presse auf 

unsere Branche aufmerksam wird, haben wir aktuell eine Pressemitteilung 

verfasst, die Ihnen anliegend zur Kenntnis mitgesendet wird.  

 
Als Bundesverband können wir zwar nur die Interessen auf Bundesebene ver-

treten, wir sind aber natürlich mit den Vertretern der Landesorganisationen 

des Kunsthandwerks in Kontakt. So haben wir als Bundesverband 

Kunsthandwerk auch Schreiben einzelner Landesverbände mit Briefen an die 

zuständigen Ministerien unterstützt und flankiert.  

 

 Facebook-Post unserer Verbandspräsidentin, Dr. Sabine Wilp 

 

Noch immer aber ist einer der wichtigen Vertriebswege für Kunsthandwer-

ker*innen versperrt. Obwohl Museen, Galerien und Ausstellungen allmählich 

wieder öffnen, gibt es nach wie vor gibt es keine Möglichkeit für die Durch-

führung von Spezialmärkten/Kunsthandwerkermärkten. Daher hat sich der 

Bundesverband Kunsthandwerk mit einem dringenden Appell an die Staats-

ministerin für Kultur und Medien, Professor Monika Grütters, gewandt. Diesen 

Brief senden wir Ihnen zur Information in der Anlage ebenfalls mit. 

  

Wie geht es jetzt weiter? Die Bundesregierung hat ein Konjunkturprogramm 

angekündigt, das im nächsten Monat vorgestellt werden soll. Dieses soll auch 

denjenigen zu Gute kommen, die bereits Hilfen in Anspruch genommen hat-

ten. Wir setzten uns dafür ein, dass auch hier die Kunsthandwerker*innen 

nicht vergessen werden und werden Sie weiter informieren.  

 

Und auch wir haben eine neue Plattform geschaffen, auf der unsere Mitglieder 

Ihre Arbeiten zeigen können. Zusätzlich zur Website und unserer Facebook-

Seite gibt es einen Twitteraccount und wir sind auf Instagram und Pinterest 

vertreten. Auf Pinterest haben wir eine Pinwand eingerichtet, auf der Arbeiten 

von Mitgliedern präsentiert und zum Verkauf angeboten werden. Wer es noch 

nicht gesehen hat, der ist gerne eingeladen, uns auf dieser Seite zu besuchen 

und sich ebenfalls zum Mitmachen anzumelden:  

https://www.pinterest.de/germancraftsanddesign/studio-online/ 
 

In den vergangenen Monaten war der Bundesverband Kunsthandwerk sehr 

stark gefragt, sich zu politischen Fragestellungen zu positionieren. Aus 

aktuellem Anlass waren Themen wie Mindestlohn, Grundrente, Hilfen in der 

Corona-Krise plötzlich Hauptarbeitsgebiete in der Verbandsarbeit und wir 

sehen Ihre Vertretung zu diesen Fragen als wesentliche Aufgabe des 

Verbandes an.  

https://www.pinterest.de/germancraftsanddesign/studio-online/


 

Damit wir aber auch weiterhin an wesentlichen politischen Diskussionen 

teilnehmen können, brauchen wir belastbare Daten, auf die wir uns stützen 

können. Wir haben dazu einen Fragebogen erarbeitet, den wir Ihnen in Kürze 

zusenden werden und bitten Sie jetzt schon, uns durch Ihre Teilnahme, die 

anonym bleiben wird, zu unterstützen.  

 

Wir wünschen Ihnen eine gute und stabile Gesundheit! 

 

Herzliche Grüße aus Frankfurt  

 

Ihr BK-Team 

                              

Christina Beyer                                   Marianne Kassamba 
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