
Bestimmungen für das kommunale Sonderprogramm der Stadt Chemnitz
Sichtbar und hrbar bleiben“

(Kultur.8ichtbar ll)

Rechtliche Grundlage: Stadtratsbeschluss Nr. 8464/2020 vom 15.07.2020

Wofür kann Frderung beantragt werden?

a.) Kulturelle und künstlerische Aktionen — Chemnitzer Kultursommer Kulturhappen II“

Die Stadt Chemnitz startet für Chemnitzer Kunst—/Kulturschaffende sowie für die Kultur— und
Kreativwirtschaft in Fortsetzung der am 29.04.2020 begonnenen Soforthilfe ein weiteres
Sonderprogramm, um den Akteurinnen und Akteuren die Mglichkeit zu geben, kultu-
rell/künstlerisch wirksam zu sein und damit nicht von der kulturellen Bildflche“ zu ver—
schwinden. Die Frdermittel knnen eingesetzt werden für kulturelle und künstlerische Aktio—
nen vorwiegend im Rahmen des Chemnitzer Kultursommers Kulturhappen ll“ ab
22.08.2020, um Live—Erlebnisse aller Genres der Chemnitzerinnen und Chemnitzer sowie
ihrer Gste zu ermglichen.

Die Innenstadt ist wegen ihrer besonderen Relevanz als Zentrum des Handels, der Gastro—
nomie und Kultur ein Frderschwerpunkt. Die Innenstadt als spontane“ Bühne soll helfen,
das Zusammenkommen mitjeweils gültigen Abstands— und Hygieneregeln zu frdern. Han-
delseinrichtungen wie z. B. der Kaufhof und die Galerie Roter Turm knnen in die Projek-
tideen genauso einbezogen werden wie Restaurants, Handelsgeschfte und der gesamte
ffentliche Raum.

Gebühren zur Nutzung des ffentlichen Raums einschließlich Bearbeitungsgebühren für ggf.
erforderliche Genehmigungen werden nicht erhoben.

b.) Unterstützung für Gsteführerinnen und Gsteführer

Mit der Unterstützung soll es den Gsteführerinnen und Gsteführern ermglicht werden,
unter den gegenwrtigen Einschrnkungen ihre Angebote weiterhin aufrechterhalten zu kn—

nen oder auszubauen. Gsteführerinnen und Gsteführer sind wertvolle Botschafter der
Stadt Chemnitz.

Es knnen Maßnahmen beantragt werden, die der Bekanntmachung der Stadt dienen oder
bei denen es sich um Projektangebote bzw. Aktionen im ffentlichen Raum, wie Stadtfüh-
rungen im Stadtgebiet Chemnitz handelt. Die Zuschussgewhrung ist an mindestens eine
thematische Schnupper—Stadtführung” geknüpft, die über die Webseite www.chemnitz—
tourismus.de angeboten werden soll.

Die inhaltlichen Zuarbeiten (Text und Bild) sind im Vorfeld mit der CWE mbH durch die/den
Gsteführerin und Gsteführer vorzunehmen analog der Formvorgaben https://chemnitz—
tourismus.de/de/in—chemnitz-zu—qast/chemnitz-entdecken/stadtfuehrunqen. Die Gsteführin-
nen und Gsteführer verpflichten sich, die erarbeitete Führung für die Buchung und Vermark-
tung über die Tourist—Information zur Verfügung zu stellen.



Wieviel Geld steht zur Verfügung?

Für die Verlngerung und Ausdehnung des kommunalen Sonderprogramms gemß Punkt
a.) stellt die Stadt Chemnitz nochmals 150.000 Euro zur Verfügung. Ein Anteil davon wird
gemß Stadtratsbeschluss für berhnge aus dem ersten Sonderprogramm Sichtbar und
hrbar |“ verwendet.

Zur Frderung von Maßnahmen unter Punkt b.) stehen 25.000 Euro zur Verfügung.

Wie hoch ist die Frderung?

Zu a.)
Die Zuwendung kann max. 2.000 Euro pro Antrag betragen. Sie wird als nichtrückzahlbarer
Zuschuss in Form einer Festbetragsfinanzierung gewhrt. Pro Antragsteller knnen maximal
zwei Antrge für unterschiedliche Maßnahmen gestellt werden.

Zu b.)
Die Zuwendung kann max. 1.000 Euro pro Antrag betragen. Sie wird als nichtrückzahlbarer
Zuschuss in Form einer Festbetragsfinanzierung gewhrt. Pro Antragsteller kann nur ein
Antrag gestellt werden.

Wer ist antragsberechtigt?

Zu a.)
Antragsberechtigt sind Kunst—/Kulturvereine sowie Kulturschaffende und Vertreter aus der
Kultur— und Kreativwirtschaft, die volljhrig sowie selbstndig bzw. als Einzelkünstler ttig
sind. Vereins-/Geschftssitz bzw. Wohnsitz bei Einzelkünstlern ist Chemnitz.

Zu b.)
Antragsberechtigt sind Gsteführerinnen und Gsteführer mit einer Zertifizierung der Indust-
rie— und Handelskammer (IHK) Chemnitz oder mindestens einer Mitgliedschaft im Verein der
Gsteführer Chemnitz e. V. oder bei den Chemnitzer Gsteführern (Mitglied BVGD), die ih-
ren Wohnsitz in Chemnitz haben.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Zu a.)
Die Antragsteller planen eine Maßnahme, mit der sie kulturelle/künstlerische Aktivitten im
ffentlichen Raum umsetzen und damit in Chemnitz, insbesondere in der Innenstadt wahr—
genommen werden knnen.

Ausgeschlossen sind (bisher frderbare) digitale und kommunikative Maßnahmen, die aus—
schließlich der Bekanntmachung und Wahrnehmung des Antragstellers dienen.

Zu b.)
Die Antragsteller planen eine Maßnahme, mit der sie eine thematische Schnupper—
Stadtführung“ und Aktionen im ffentlichen Raum im Stadtgebiet Chemnitz umsetzen, um
damit als Botschafter die Stadt Chemnitz zu vermarkten.



Welche Angaben/Nachweise müssen bei der Online—Antragseinreichung erfolgen?

Angaben zur natürlichen oderjuristischen Person gemß online—Antragsformular
— Kurzbeschreibung der geplanten Maßnahme inklusive Zeitplan
- Darstellung der zu emartenden Kosten
— Nachweis der gemeinnützigen, freiberuflichen oder gewerblichen Ttigkeit (Auszug Ver-

einsregister, Gewerbeschein oder Jahresabrechnung 2019 der Künstlersozialkasse, bei
natürlichen Personen beidseitige Kopie des Personalausweises)

— Datenschutzrechtliche Erklrungen
— Zustimmung zur Verwertung des Ergebnisses für die ffentlichkeitsarbeit der Stadt

Chemnitz
— zustzlich bei Beantragung zu Punkt b) die Vorlage des IHK Chemnitz Gsteführerzertifi—

kates bzw. Nachweis der Mitgliedschaft in einem der o. g. Vereine

Wie luft das Antragsverfahren ab?
Die Beantragung luft ausschließlich über das Online Antragsformular. Antrge knnen fort—

laufend bis 30.09.2020 gestellt werden.

Die Antragsteller erhalten eine automatische Besttigung zum Eingang des Antrages über
das Portal Amt 24.sachsen.de“ und eine Antragskopie in das persnliches Servicekonto bei
Amt24sachsende“.

Die Antrge werden vom Kulturbetrieb der Stadt Chemnitz bearbeitet.

Nach Eingang der Unterlagen werden diese geprüft und evtl. fehlende Unterlagen per E-Mail
nachgefordert. Dieser Prozess bis zur Entscheidung kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Wie luft die Entscheidungsfindung ab?

Ergibt die Prüfung der eingereichten Unterlagen, dass die Antragsteller antragsberechtigt
sind und derAntrag frderfhig ist, wird von der Stadt Chemnitz zeitnah und in der Reihen—
folge des Posteingangs über die Frderung entschieden.

Die Antragsteller erhalten per E-Mail eine information über die Frderung ihres Vorhabens.
Sobald eine kurze Rückmeldung des Antragstellers vorliegt, wird die Auszahlung des Zu—

schusses veranlasst, wobei die Wertstellung auf dem Konto einige Tage in Anspruch neh—

men kann. Eine Barauszahlung des Frderbetrages ist nicht mglich.

Nach Abschluss der Maßnahme, jedoch sptestens drei Monate nach Auszahlung, übermit-
teln die Empfnger an die Stadt Chemnitz eine Empfangs— und Verwendungsbesttigung
sowie dokumentarisches Material in digitaler Form zur mglichen Verffentlichung auf der
Webseite der Stadt Chemnitz sowie über die Kommunikationskanle von Chemnitz2025.

Wichtige Hinweise:

Auf die Frderung durch die Stadt Chemnitz ist in geeigneterWeise und gut lesbar in allen
Publikationen, Pressemitteilungen und Materialien (2. B. Soziale Medien, Plakate, Flyer, Ein-
ladungskarten, lnternetauftritt) hinzuweisen. Foto— und Filmaufzeichnungen der
gefrderten Aktionen knnen durch das Team Chemnitz2025% zustzliche
Genehmigung durchgeführt und für die Kommunikation verwendet werden.



Ein Rechtsanspruch auf Frderung besteht nicht. Die Zuwendungen werden nach pflichtge-
mßem Ermessen und im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel gewhrt.

Zur Beantwortung von Fragen wenden Sie sich bitte vorwiegend per E—Mail an
kultur.sichtbar@stadt-chemnitz.de oder im Ausnahmefall telefonisch an 0371 488—4121.

Die persnliche Abgabe von Antragsunterlagen ist nicht mglich.

St hemnitz, 31.07.2020

, L/
Ralph Burg art
Bürgermeister für Bildung, Ju nd, Soziales, Kultur und Sport der Stadt Chemnitz


