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30 Jahre BBK Landesverband Bayern 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen der BBK Regionalverbände, alles Gute im Neuen Jahr.  
 
Wir möchten mit Euch zusammen unser 30 jähriges Jubiläum feiern, auch wenn uns Covid 
einen Strich durch die Rechnung macht. Wir alle haben in den letzten Wochen und Monaten 
große Einschränkungen hinnehmen müssen, die manchen Zweifeln lässt, ob unser Beruf eine 
Existenzbasis für die Zukunft sein kann. Schon ewig scheint es her zu sein, dass wir uns bei 
einer Ausstellungseröffnung oder einem Fest ungezwungen begegnen und unseren Beruf 
frei ausüben konnten. Bei allen konkreten Nöten können wir nur darauf hoffen, dass die 
momentane Krise temporär ist und dass unser Kulturstaat bereit ist, die schlimmsten 
Schäden zu kompensieren. 
 
Die Künstlerinnen und Künstler aller Generationen haben unter zum Teil widrigsten 
Umständen Ihre persönlichen und kollektiven Existenzprobleme gemeinsam gelöst, durch 
Ihren solidarischen Zusammenhalt.  Die Gründer unserer Regionalverbände hatten 1948/49 
die Verantwortung für das Kunstsystem nach dem kompletten Zusammenbruch der 
Kulturlandschaft übernommen und den Grundstein gelegt für unsere künstlerische Freiheit, 
die uns heute so selbstverständlich erscheint. 
 
Am 24.1.1991 wurde der Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler 
Landesverband Bayern e.V. bestehend aus den neun Regionalverbänden zusammengeführt 
und in einem bundesweit tätigen Verband integriert.  Mit über 2600 Mitgliedern sind wir 
heute der stärkste Landesverband in der Bundesrepublik.  Unsere dezentrale Organisation in 
Regionalverbänden spannt ein Netz über die gesamte Fläche Bayerns. Es besteht eine gute 
Arbeitsteilung zwischen der Regionalverbänden, die direkt die Bedürfnisse der Szene vor Ort 
kennen und die Ansprechpartner in den Kommunen und Bezirken haben, und dem Landes- 
und Bundesverband, die in Kontakt mit den Landes- bzw. Bundesbehörden, Bauämtern und 
Ministerien stehen. 
 
Der BBK vertritt die Interessen der freischaffenden Künstlerinnen und Künstler und setzt sich 
ein für die Verbesserungen der Rahmenbedingungen für Produktion und Präsentation von 
zeitgenössischer Bildender Kunst, fördert den Nachwuchs und das Ausstellungswesen. Der 
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BBK setzt sich ein für verbindliche Künstlerhonorare und hat dafür gesorgt, dass Künstler ein 
Mindestmaß an sozialer Sicherheit bei Krankheit und im Alter haben. Dieser Erfolg ist nur 
möglich geworden, weil Ihr alle dem BBK über die Jahre die Treue gehalten habt und dem 
ehrenamtlichen Engagement aller aktiven Mitglieder. 
 
Kooperationsvereinbarung mit dem Freistaat unter Dach und Fach 
 
Pünktlich zum 30. Jahrestag der Gründung des BBK Landesverband Bayern ist unser 
konstanter Einsatz als berufsständige Vertretung der Bildenden Künstlerinnen und Künstler 
in Bayern belohnt und auf eine neue institutionelle Ebene gehoben worden. Das Bayerische 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst hat mit dem BBK Landesverband Bayern eine 
weitreichende Kooperationsvereinbarung für die Förderung der zeitgenössischen Kunst 
geschlossen.  
 
Kunstminister Bernd Sibler sagt dazu: „Das Bayerische Kunstministerium und der BBK 
Landesverband Bayern arbeiten schon lange erfolgreich zusammen, um Herausforderungen 
in der bildenden Kunstszene zu identifizieren und Lösungsansätze zu erarbeiten. Die 
gemeinsam ausgearbeitete Kooperationsvereinbarung soll diese fruchtbare Zusammenarbeit 
vertiefen und ihr einen verbindlichen Ausdruck verleihen. Ich freue mich auf 
spannende/gewinnbringende Jahre, in denen wir die Bildende Kunst im Freistaat weiter 
voranbringen.“ 
 
Als Ziele der Kooperationsvereinbarung wurden festgelegt: 
 
• Gemeinsame Identifizierung von Herausforderungen und Lösungsansätzen zur 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für Künstlerinnen und Künstler in Bayern zu 
aktuellen Themenfeldern, wie etwa bezahlbare Atelierräume, Künstlernachlässe und Kunst 
am Bau 
 
• Kontinuierlicher Austausch bei der Entwicklung und Optimierung von Förderformaten zur 
Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern mit Blick auf weitere staatliche und 
nichtstaatliche Akteure (insbesondere Bund, kommunale Spitzenverbände, Kommunen) 
 
• Auf- und Ausbau von Kooperationen mit anderen nichtstaatlichen Akteuren  
 
• Intensivierung der Zusammenarbeit mit staatlichen Einrichtungen insbesondere zu den 
Themen Künstlernachlässe, Kunst am Bau, Kreativwirtschaft, Kunstpädagogik und Bildung 
sowie Verbesserung der sozialen Rahmenbedingungen für Künstlerinnen und Künstler 
 
Erstmals ab diesem Jahr stellt das Kunstministerium dem BBK Landesverband in der 
Kooperationsvereinbarung  eine jährliche Institutionelle Förderung von 50.000 EUR, sowie bis 
zu 175.000 EUR Projektmittel zur Weitergabe  in Aussicht.  
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Diese Fördermittel sollen Eure Arbeit deutlicher sichtbar machen als bisher. Sie sichern die 
Gruppenausstellungen der Regionalverbände und die Debütantenförderung dauerhaft ab, 
bieten aber auch  die Möglichkeit für individuelle Projektförderungen für Einzelkünstler im 
Bereich Kunst im öffentlichen Raum. Als wichtiges Detail in den neuen Förderrichtlinien 
konnten wir die Anerkennung von Ausstellungshonoraren aushandeln. Damit ist es jetzt 
endlich möglich Künstlerinnen und Künstler für die Arbeit, die sie leisten angemessen 
bezahlen zu können. 
 
Es ist ein gutes Signal für die Zukunft, dass die gewachsene Arbeitsbeziehung zum 
Kunstministerium jetzt institutionalisiert wird. Wir können jetzt eine neue Grundlage 
schaffen, für die Entwicklung von zeitgenössischer Kunst in  Bayern. In Zeiten rasanter 
gesellschaftlicher und technischer Herausforderungen wie Digitalisierung, Migration oder 
Klimawandel bedarf es auf allen Feldern kreativer Ideen und unorthodoxer Denkanstöße. 
Hier kommt auf uns Künstlerinnen und Künstlern eine besondere Rolle zu. Wir sind es, die 
mit unseren Werken gewohnte Handlungsmuster hinterfragen und Raum für Neues 
schaffen. Deswegen stellt die Bayerische Verfassung der Freiheit der Kunst die Aufforderung 
an Staat und Kommunen zur Seite, schöpferische Künstlerinnen und Künstler zu 
unterstützen. Der BBK Landesverband steht dem Kunstministerium im Gegenzug mit seinem 
Fachwissen im Bereich der Bildenden Kunst zur Verfügung.   
 
Damit wir in den nächsten Jahren diese Aufgabe warnehmen können und noch effektiver 
Eure Belange gegenüber der Landespolitik vertreten können, haben wir im letzten Jahr eine 
Eigene Geschäftstselle gegründet. Wir können jetzt die Antragsteller und die 
Regionalverbände besser beraten und auf die tagespolitischen Problemstellungen reagieren. 
 
Maike Dieterle unsere Geschäftsstellenleitung arbeitet Mo, Di und Donnerstag für uns und 
unterstützt den Vorstand bei der Lobbyarbeit. 
 
Um den Bereich Kulturelle Bildung kümmert sich Karin Fröhlich mit der AG Kult. Bild. 
Kunst am Bau wird federführend von Dierk Bertels und der AG KaB bearbeitet. 
Kulturpolitische Grundsatzfragen und Lobbyarbeit behandelt Christian Schnurer 
 
Kontakt:  mail@bbk-bayern.de    Tel.: 01525 4989934 
 
BBK Landesverband Bayern Geschäftsstelle - Maike Dieterle 
 
Kreativquartier München, Halle6, Dachauerstrasse 112d, 80636 München 
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Ausblick in das Neue Jahr – Herausforderungen, Chancen, Hilfsangebote 2021 
 
Das Neue Jahr bietet uns eine gute Gelegenheit unser Berufsbild zu überarbeiten.  Der Staat 
unterstützt Künstlerinnen und Künstler wie nie zuvor, um die Krise zu überstehen. Neben 
den bereits ausbezahlten Neustart Kultur Hilfen des Bundes hat die Bayerische 
Staatsregierung neue Kulturförderprogramme beschlossen mit einem Gesamtvolumen von 
über 200.000 EUR. 
 
Coronahilfen für Künstlerinnen und Künstler bis März beantragen 
 
Nach einem holprigen Start der Coronahilfen für Künstler Anfang des Jahres hat die 
Zusammenarbeit zwischen BBK und dem Kunstministerium jetzt ein Hilfsprogramm auf den 
Weg gebracht, das seinen Namen verdient. Die Richtlinien wurden eng mit uns abgestimmt.  
Wir empfehlen Euch dringend die Mittel jetzt bis März zu beantragen und Euch die 
Unterstützung des Freistaates zu sichern. Für die Monate Oktober bis November kann jeder 
Künstler bis zu 1180,- EUR  mtl.  beantragen, der einen entsprechenden Einkommensverlust 
nachweisen kann. Die Nachweise sind auch ohne Steuerberater unkompliziert zu führen.   
 
Zum Antrag geht es hier: https://www.bayern-innovativ.de/soloselbststaendigenprogramm 
 
Rückkopplung zu den Künstlerhilfsprogrammen an die Regionalverbände 
 
Es besteht bei Auftreten von Schwierigkeiten oder Missverständnissen immer die 
Möglichkeit der Rückkopplung mit den Regionalverbänden. Wenn auf Bezirksebene keine 
Abhilfe geschaffen wird, kann der Landesverband den direkten Draht ins Ministerium nutzen 
und Korrekturen im Einzelfall erwirken. Bitte meldet euren Regionalverbänden Fälle in 
denen es Schwierigkeiten gibt. Wir versuchen Euch zu Helfen und damit gleichzeitig das 
Programm für alle zu verbessern. 
 
Über die neusten Entwicklungen informieren wir in unserem Digitalpaper „Im Bilde“ jeden 
Monat.  Wir freuen uns auf Eure Anmeldung: www.bbk-bayern.de 
 
 
Stipendienprogramme des Freistaats 2021 
 
Zusätzlich zu diesen Hilfen soll im Februar/März  ein neues Programm mit 5000 Stipendien a 
5000 EUR aufgelegt werden, das vor allem für Berufsanfänger und Wiedereinsteiger gedacht 
ist. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass auch Möglichkeiten geschaffen werden für bereits 
etablierte Kollegen, die Neue Wege gehen wollen.  
 
In den Gesprächen mit dem spartenübergreifenden Beraterkreis haben wir die Lücke der 
Förderungen für Kolleginnen und Kollegen ab 40 sehr deutlich angemahnt und die 
Qualitätskontrolle durch eine überregionale Fachjury bei den jetzt geplanten Stipendien 
vorgeschlagen, die sich an unserem System der Aufnahme - und Ausstellungskommissionen 
orientiert.  
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Verbindliche Künstlerhonorare  
 
Das  wichtigste Ziel, die wir in den nächsten Jahren erreichen wollen ist die Anerkennung 
von Künstlerhonoraren im Ausstellungsbetrieb durch die öffentliche Hand. Die Standards, 
die der BBK Bundesverband für die Bundesmittel durchgesetzt hat, müssen jetzt auch in den 
Bundesländern und Kommunen realisiert werden. Auf Drängen des BBK enthalten jetzt auch 
die neuen Förderrichtlinien in Bayern Künstlerhonorare  als förderfähige Kosten. Damit 
haben wir einen großen Schritt in Richtung angemessene Bezahlung gemacht. Jetzt liegt es 
an uns diese Honorare als selbstverständlich einzufordern. Die Zeiten in denen Künstler 
umsonst gearbeitet und ausgestellt haben müssen der Vergangenheit angehören.  
 
Sicherung der Produktions- und Präsentationsräume  
 
Für einen zukunftsfähigen Kunstbetrieb ist die Autonomie der freischaffenden Künstler 
unerlässlich. Impulse für eine progressive Entwicklung der zeitgenössischen Kunst werden 
nicht in der Kulturverwaltung geboren. Deswegen ist die Existenz von Produktions- und 
Ausstellungsräumen die von Künstlern selbst betrieben werden unerlässlich, von der kleinen 
Produzentengalerie bis zum Internationalen Künstlerhaus. 
 
Erschreckend ist die Entwicklung, dass eine fortschreitende Institutionalisierung des 
Kunstbetriebs die gewachsenen Strukturen der Selbstverwaltung der Freien Szene 
verdrängt. Ausgestattet mit Personal und Projektetats für den Import von Internationalen 
Blockbustern, kommen die kommunalen und staatlichen Kulturinstitutionen Ihrem Auftrag 
der Förderung der lokalen Szene nur mangelhaft nach. 
 
Schlimmer noch ist die aktive Verdrängung, wie im Fall der Galerie der Künstler des BBK 
München und Oberbayern durch das „Museum fünf Kontinente“ oder der schleichenden 
Reduzierung des Einflusses des Künstlerverbunds im Haus der Kunst. In der Tradition von 
königlichen Erlassen haben die freien Künstlerinnen und Künstler nach der Nazidiktatur die 
Verantwortung für das Ausstellungswesen in Deutschland übernommen und nach dem 
kompletten Zusammenbruch die Kunst auf internationales Niveau gehoben.  
 
Wir sollten diese Aufgabe wieder in die eigenen Hände nehmen und mit der gleichen 
Konsequenz verfolgen wie unsere Großeltern. Solidarität und Gemeinschaftssinn wird 
notwendig sein bei der Absicherung unserer Kunstorte, sowohl in den Metropolen als auch 
in den kleinen Städten.  Wir können weder auf das Kesselhaus in Bamberg, das Abraxas in 
Augsburg, das KAP in Ingolstadt oder das Kreativquartier in München verzichten, noch auf 
die Ausstellungen im Haus der Kunst und in der Galerie der Künstler. 
 
 
Es gibt viel zu tun, packen wir’s an. 
 
 
Mit den Besten Wünschen zum Jahresbeginn,  
 
                            Christian Schnurer 
         (Sprecher des Vorstands) 


