Ludwigsburg, 12.07.2020

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Matthias Knecht,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats,

Die Corona-Krise hat die kulturschaffenden Vereine ebenso stark getroffen wie alle anderen Bereiche
der Gesellschaft und Wirtschaft auch.
Von der durch die Pandemie ausgelöste Haushaltssperre und den daraus resultierenden
Einsparungen der Stadt Ludwigsburg, sind auch die kulturschaffenden Vereine betroffen.
Selbstverständlich ist der Stadtverband Musik Ludwigsburg stellvertretend für seine Mitgliedsvereine
bereit, seinen Teil zur Konsolidierung des angeschlagenen Haushalts beizutragen und möchte daher
folgende Stellungnahme dazu abgeben.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen und vor allem wegen der aus dem Abstands- und
Hygienegeboten resultierenden Schließungen von öffentlichen Einrichtungen und Räumlichkeiten,
kam bei allen Vereinen deren kulturelles Leben nahezu vollständig zum Erliegen. Mit viel Engagement
haben sie es dennoch bisher geschafft, diese harte Zeit zumindest auf sozialer Ebene zu überbrücken.
Jedoch der Verlust von Einnahmen durch Absage von Veranstaltungen und Konzerten trifft die
Vereine vor allem finanziell ebenso hart und unvorbereitet wie die Kommunen und die Wirtschaft
allgemein. Für viele Vereine geht es daher auch um deren Existenz, wenn sich die Zeit der Coronabedingten Beschränkungen noch weiter ziehen wird. Dies würde sich letztendlich auch auf das
soziale Umfeld der Stadt Ludwigsburg dauerhaft negativ auswirken.
Der Stadtverband Musik Ludwigsburg begrüßt es daher, dass seitens der Stadt Ludwigsburg
beschlossen wurde, die Grundförderung für das Jahr 2020 ohne Kürzung in voller Höhe an die
Vereine auszuzahlen. Für viele Vereine stellt diese Förderung die finanzielle Basis für deren
Vereinsarbeit über das Jahr dar und sichert damit deren Fortbestand.
Die geplanten Kürzungen um 10% in den anderen Bereichen der Förderung können die Vereine des
Stadtverbands, daher auch ohne existentielle Einschränkungen ihrer Vereinsarbeit gut mittragen.
Wichtig ist dem Stadtverband auch, dass mit dieser Entscheidung über alle Vereine im Stadtgebiet
hinweg, eine „Gleichbehandlung“ gewahrt wird.
Denn die Vielfalt an Trägern, Vereinen und Akteure muss für die lebendige Kulturlandschaft und die
soziale Lebensqualität in unserer Stadt erhalten werden und bestehen bleiben, um gemeinsam, ohne
bleibende negativen Auswirkungen für die Allgemeinheit, diese Krise überstehen zu können.

Mit freundlichen Grüßen,
Stadtverband Musik Ludwigsburg e.V.

