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Absagen: Für Ersatztermine wird's eng
Planung für neue Spielzeit läuft schon
Coronavirus Auch das Kulturleben steht wegen der Ansteckungsgefahr still. Abonnenten bekommen für
ihre Karten das Geld zurück – die meisten entscheiden sich für eine Gutschrift. Von Berthold Merkle

D

as
Schülertheater
„Bubble im Kosmos“,
eine etwas skurrile
Science-Fiction-Geschichte über das Leben des Wissenschaftsgenies Stephen Hawkins, war die bisher letzte Vorstellung im Theater. Genau zwei
Wochen ist das jetzt her. Seitdem
finden kein Theater, keine Konzerte und kein Kabarett mehr
statt – das Geschäftsleben ist auf
den Mindestbedarf heruntergefahren, das Kulturleben in der
Stadt steht dagegen komplett
still. Für welche Zeiträume dies
noch dauern wird, wurde erst
gestern noch deutlich mit der
Absage der Schwenninger Kulturnacht, die eigentlich am 4. Juli
gefeiert werden sollte. (Bericht
auf der erste Lokalseite).

”

gibt zwar die Idee, dass die Kulturfreunde ihre Eintrittskarten
nicht zurückgeben und das Geld
dafür den Künstlern zugute
kommt. Doch laut Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier bringt
dies gar nicht viel. „Das sind keine enormen Summen“, erklärt
Dobmeier. Nur eine kleine Minderheit der verhinderten Besucher wolle die Karten behalten
und so auf das schon bezahlte
Geld verzichten. Auch aus organisatorischen Gründen sei es
sehr schwierig, diese geringen
Beträge auch noch gerecht zu
verteilen. So habe man sich jetzt
mit den Partnern geeinigt, diese

Zusammen erreicht man mehr. Getreu
dieser alten Weisheit haben vier
Vertreter des Gewerbeverbands
Oberzentrum, der mit über 400
Mitgliedsunternehmen eines der
größten regional aktiven Unternehmernetzwerke in Deutschland ist, und fünf Vertreter der
thüringischen Initiative Erfurter
Kreuz, hinter der 110 Unternehmen stehen, im Deutschen Bundestag und im Beisein der beiden
Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei und Tankred Schipanski aus Arnstadt in Thüringen eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Das geschah
noch vor den Beschränkungen für
den persönlichen Kontakt.

Die beiden Musikkabarettisten Gogol und Mäx haben Glück: Für ihren am 23. April in der Neckarhalle geplanten Auftritt mit dem Programm „Concerto Humoroso“ konnte schon ein Ersatztermin gefunden werden: Mittwoch, 9. Dezember.
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Mittel „zugunsten eines weiterhin bunten Kulturlebens einzusetzen“.
Eine bessere Möglichkeit, dass
die Künstler wenigstens im
Nachhinein ihre Ausfälle etwas
ausgleichen können, sind Ersatztermine später im Jahr für die
Veranstaltungen, die jetzt abgesagt wurden. Doch auch das ist
schwierig. Die Neckarhalle beispielsweise ist auch für die zweite Jahreshälfte schon so gut gebucht, dass es für weitere Termine sehr eng wird.

Zwei Ersatztermine
Für zwei abgesagte Veranstaltungen hat das Kulturamt aber
schon neue Termine vereinbaren
können: So findet der für den 23.
April geplante Auftritt von Gogol
und Mäx am Mittwoch, 9. De-

zember um 20 Uhr in der Neckarhalle statt. Das Konzert mit der
Celtic-Folk-Band Cara in der Neckarhalle wird vom 15. Mai auf
den 19. Januar verschoben.

Existenzielles Problem
Selbstverständlich bleiben die
Eintrittskarten gültig und wer sie
nicht zurückgibt, leistet seinen
Beitrag, dass die Künstler nicht
ganz ohne Geld dastehen. Der
komplette Verdienstausfall für
Schauspieler und Musiker, die
keine Festanstellung haben, ist
ein existenzielles Problem. Finanzielle Reserven, um eine Zeit
überbrücken zu können, sind bei
den Künstlern in der Regel nicht
vorhanden. „Die leben von Monat zu Monat“, sagt Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier. Umso
wichtiger sei es, dass „die Regie-

rung rasch handelt“ und die Notlage mit finanzieller Hilfe unbürokratisch lindert.

Gutschriften für Tickets
Keiner weiß, wie lange der Stillstand noch dauert. Derzeit kalkuliert das Kulturamt mit der
ersten Frist bis 19. April. Bis dahin bekommen die Abonnenten
von Theater- und Konzertreihen
das Geld für die ausgefallenen
Veranstaltungen zurück. Die
meisten Kulturfreunde entscheiden sich aber für eine Gutschrift, um damit später neue Tickets zu kaufen.
Derzeit sind die Mitarbeiterinnen im Kulturamt mit der
Rückabwicklung der abgesagten
Veranstaltungen beschäftigt und
darüber hinaus läuft die Planung
für die neue Spielzeit bereits auf

Hochtouren. Bei aller Ungewissheit steht dabei das Prinzip Hoffnung im Vordergrund. „Ich bin
zuversichtlich, dass wir die neue
Spielzeit wieder spielen werden“, sagt Kulturamtsleiter Dobmeier. Ein ganz anderes Problem

”

Ich bin zuversichtlich, dass
wir die neue Spielzeit
spielen werden.
sind die weiteren Auswirkungen
der Coronakrise: Wie hoch werden die Steuerausfälle für die
Stadt durch die geschlossenen
Geschäfte und welche Einschnitte bedeutet dies fürs Kulturprogramm?

Eine Herausforderung für Mieter und Vermieter
Coronavirus Bisher gibt es in Villingen-Schwenningen keine Probleme wegen Mietrückständen. Ratenzahlungen
und Stundungen als Lösung. Eigentümerverband fordert Unterstützung mit einem Wohngeld. Von Moritz Pahlow
Villingen-Schwenningen. Wir be-

finden uns in einer Ausnahmesituation“, stellt Rainer Müldner
korrekt fest. Der Geschäftsführer
der Wohnungsbaugesellschaft
Villingen-Schwenningen (WBG)
sieht sich einer nie da gewesenen
Herausforderung
gegenüber,
denn plötzlich haben viele Gewerbetreibende kein Einkommen mehr. Ladenschließungen
angesichts der Corona-Pandemie bringen Existenzen zum
Wanken.
Insbesondere Mieten sind für
viele gewerbliche Mieter nun
schwer aufzubringen. Das weiß
Müldner, und deshalb komme die
WBG ihren Mietern auch entgegen, versichert er. „Wir finden
mit einzelnen Mietern individuelle Lösungen“, lautet sein Plan in
dieser Situation. Die Lösungen
könnten dabei von Ratenzahlungen bis hin zu Mietstundungen
reichen. Denn beispielsweise
Restaurants oder Dienstleistern
wie Yoga-Studios fehlen nun
komplett die überlebenswichtigen Einnahmen, weiß Rainer
Müldner, und somit auch der Anteil für die monatliche Miete.

Nachzahlungen verhandeln
Stundung bedeutet dann, dass
Mietforderungen in Absprache
mit dem Mieter solange ausge-

Wirtschaft Der GVO und
das Erfurter Kreuz
unterzeichnen im
Bundestag eine
Kooperationsvereinbarung
Villingen-Schwenningen.

Neckarhalle stark belegt
Ganz schlimm ist der nun schon
zwei Wochen dauernde Stillstand für die Künstler: Die
Schauspieler und Musiker können nicht auftreten und bekommen daher auch kein Geld. Doch
die Hilfsmöglichkeiten des Kulturamtes sind arg begrenzt. Es

Künstler haben
kaum Reserven.
Die leben von
Monat zu Monat.

Ein starkes
Netzwerk
geschaffen

setzt werden, bis der Bewohner
wieder zahlungsfähig ist. Über
eine Nachzahlung der Rückstände müsse dann verhandelt werden, so der WBG-Chef. Von den
1500 Mietern, die die WBG betreut, ist der Anteil der gewerblichen Mieter „glücklicherweise
nicht so hoch“, so Müldner. Denn
Privatpersonen treffe es im Moment noch nicht so hart. Wichtig
sei, dass Mieter auf die Wohnungsbaugesellschaft
zukommen und in einem Gespräch nach
Lösungen für das Problem suchen.

geratenen menschlich umgegangen. Schon jetzt bietet die Baugenossenschaft einen Hilfsdienst
für Einkäufe an, damit gefährdete
Personen nicht aus dem Haus
müssen.

Zinsfreie Entlastungen
Das gleiche Konzept zur Mieterentlastung hat auch Andreas
Scherer von der Baugenossenschaft Villingen. „Wir werden bei
Mietrückstand nicht wie sonst
unsere Rechte geltend machen“,
kündigt der Vorsitzende an. Auch
hier könne man über Ratenzahlung oder Stundung nachdenken,
„natürlich zinsfrei“, fügt er hinzu. Allerdings gibt es bei der Baugenossenschaft keine gewerblichen Mieter. Und sobald es die
privaten finanziell trifft, könnte
sich Scherer sogar vorstellen,
Mieterhöhungen vorerst zu
schieben. „Wir sind nicht gewinnmaximierend unterwegs“,
beteuert er. Also werde mit in Not

Es soll ja auch
irgendwann
wieder normal
weitergehen.

Niemanden rausschmeißen
Auch für Sebastian Merkle von
der Baugenossenschaft Familienheim ist es wichtig, dass Mieter in ihrer Situation auf ihren
Vermieter zukommen. „Dann
wird sich eine Lösung finden“,
verspricht er. Auch hier ist die

”

Rede von Ratenzahlungen und
Stundungen. Schließlich sei das
Zuhause ein Strohhalm zum
Festhalten in einer bewegten Zeit
wie dieser, so Merkle. „Es soll ja
auch irgendwann wieder normal
weitergehen“, weiß er. Zu einem
Schreiben des Mietervereins VS
über Unklarheiten bei der Wohnungssuche entgegnet Merkle:
„Die meisten unserer Wohnungen sind digital 360 Grad begehbar.“

Somit sollte es hier keine
Probleme wegen Distanzierung
zu anderen Menschen geben.
Auch Räumungen in dieser brisanten Zeit steht Merkle skeptisch gegenüber. Selbst unter
normalen Umständen komme es
kaum vor, dass jemand aufgrund
von Mietrückständen aus der
Wohnung geschmissen werde,
versichert er. Der Mieterverein
fordert in seinem Schreiben außerdem die gesetzliche Grundlage dafür, dass Mieter in den
nächsten Monaten nicht wegen
Zahlungsrückstand
rausgeschmissen werden dürfen. Ein
derartiges Gesetz ist derzeit in
Arbeit.

„Private benachteiligt“
Zum
Gesetzesentwurf
zum
Schutz von Mietern äußert sich
auch die Interessenvertretung
Haus & Grund VillingenSchwenningen. Deren Vorsitzender Thomas Haller spricht
von einer einseitigen Regelung,
die „fast vier Millionen private
Vermieter benachteiligt“. Er kritisiert das Vorhaben, Vermietern
bis zum 30. September keine
Kündigungen wegen Mietrückstandes zu gestatten. „Wesentlich sinnvoller wäre es, Mietern
mit direkten Hilfen zu ermöglichen, ihre Miete weiterhin wie

vertraglich vereinbart zu zahlen“, so Haller. Denn privaten
Vermietern, häufig Rentner,
könnte
durch
ausbleibende
Mietzahlungen ein erheblicher
Teil des Lebensunterhalts wegbrechen.

Wohngeld für Mieter
Die staatliche Unterstützung, so
Haller, „könnte zum einen über
Wohngeld oder auch zusätzliche
neue Fördermöglichkeiten wie
beispielsweise zinslose staatliche Kredite für die Mieter erfolgen.“ Er schlägt vor, das Wohngeld über staatliche Transferleistungen im Rahmen des sozialen Mietrechts abzuwickeln. So
könnten, meint Haller, Menschen mit niedrigem Einkommen
schnell Gebrauch von den Fördergeldern machen und ihre
Miete bezahlen. Zweitens schlägt
er vor, mittelfristig Mieten- und
Wohnkostenfonds zu errichten.
Doch auch Haller spricht die
Mieter mit Zahlungsschwierigkeiten direkt an und bewegt sie
dazu, im Ernstfall das Gespräch
mit dem Vermieter zu suchen:
„Der bloße Rückzug auf formale
Rechtspositionen wird in dieser
Krisensituation weder einen
Beitrag zur Erhaltung des sozialen Friedens noch des Vertragsfriedens leisten.“

Ideengeber für Politik
Aus Sicht von GVO-Präsident
Joachim Müller sprechen verschiedene Aspekte für die Zusammenarbeit mit den thüringischen Kollegen. „Wir wollen als
Unternehmer ein aktiver Ideengeber für die Politik sein. Zusammen haben wir mehr Gewicht und
damit wird es leichter, in Berlin
und den Landeshauptstädten für
die Nöte und Bedürfnisse der
Wirtschaft zu finden. Außerdem
können wir Synergien für unsere
Mitglieder schaffen. Beispielsweise Kosteneffekte, wenn es um
gemeinsame Workshops oder
Doppelbuchungen von Referenten für unsere Vereine geht. Außerdem spielen auch Austausch
und Benchmarking zu ähnlichen
strukturellen Herausforderungen und daraus abgeleiteten Projekten eine Rolle. Natürlich geht
es auch um die Erweiterung von
Netzwerken und die Anbahnung
von gemeinsamen Geschäften“,
sagte Müller.
Mehr Zusammenarbeit
Thorsten Frei, der als direkt gewählter CDU-Bundestagsabgeordneter das Oberzentrum in
Berlin vertritt und neben seinem
Kollegen Tankred Schipanski, in
dessen Wahlkreis die Initiative
Erfurter Kreuz beheimatet ist,
Gastgeber für die Vereinbarung
in Berlin war, betont die Richtigkeit des Schrittes: „Für die Herausforderungen von Morgen
braucht es mehr überregionale
Zusammenarbeit und Vernetzung. Dadurch erhalten unsere
Unternehmen neue Impulse und
können ihre Innovationskraft
weiter steigern.
GVO und Erfurter Kreuz setzen damit die gerade erst von der
Expertenkommission der Bundesregierung für Forschung und
Innovation
ausgesprochenen
Empfehlungen direkt in die Tat
um. Unsere hiesige Wirtschaft
unterstreicht damit einmal mehr,
dass wir Taktgeber für Innovation und Wertschöpfung sind.“
Einmal in Berlin, ging es bei
dem Treffen direkt auch um die
Themen, die in der Praxis auf den
Nägeln brennen. Die Herausforderungen der Fachkräftegewinnung wie die Probleme bei der
Anerkennung von Abschlüssen,
die Attraktivität Deutschlands
für Fachkräfte aus Drittstaaten
und dabei besonders die Frage
nach bezahlbarem Wohnraum,
die Rahmenbedingungen für
Gründer sowie die lähmende Bürokratie und zu langsame Planungsprozesse wurden intensiv
aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet.
Einig waren sich am Ende alle –
Politiker und Unternehmer,
Thüringer wie Baden-Württemberger –, dass das Format ein Gewinn ist und der Dialog fortgesetzt werden soll. Die Beteiligten
hoffen nun, dass die Coronakrise
nicht lange dauert und das neue
Netzwerk bald mit konkretem
Leben erfüllt wird.
eb

