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Die Gesellschaft für Bild und Vortrag GBV vertritt die Interessen von 
Vortragsreferentinnen und Vortragsreferenten mit den Schwerpunkten Reisen, Kultur, 
Natur und Umwelt. Die Vortragsszene ist ein lebendiger Bestandteil der vielfältigen 
Kulturlandschaft im deutschsprachigen Raum. Vortragsreihen und Festivals locken 
jährlich mehrere Zehntausend Reise-, Foto- und Vortragsinteressierte in die Säle.  
 
Wir sind von der Corona Pandemie doppelt betroffen, weil wir einerseits durch die 
weltweite Reisewarnung keine Reisen mehr durchführen können, andererseits 
Vortragsveranstaltungen auf absehbare Zeit nicht möglich sind. Auch mögliche 
Nebeneinkünfte wie Fotoworkshops und Reiseleitungen bei Fotoreisen sind derzeit 
nicht denkbar.   
 
Begrüßenswert sind die Hilfsmaßnahmen, welche die Bundesrepublik für Künstler 
und Kreative auf den Weg gebracht hat. Wir müssen aber leider immer wieder 
feststellen, dass die Kriterien der einzelnen Bundesländer sehr unterschiedlich sind 
und für unsere Branche meist nicht greifen. 
 
Was wir als GBV für unsere Mitglieder fordern sind Hilfsgelder, die unbürokratisch 
und ohne Auflagen als nicht rückzahlbaren Zuschuss fließen und, falls es die 
Situation erfordert, eine angemessene Unterstützung in Form von Tagesgeldern über 
den Zeithorizont von 3 Monaten hinaus.  
 
Hilfreich ist der Beschluss des Bundeskabinetts, die Rückzahlung von gekauften 
Tickets auszusetzen und stattdessen mit Gutscheinen für Ersatzveranstaltungen zu 
arbeiten. Die Veranstalter unter uns waren in den letzten Wochen bemüht, kurzfristig 
Ersatztermine für abgesagte Veranstaltungen zu vereinbaren und anzubieten.  
 
Hierfür wäre es sehr wichtig, dass die Behörden auch für den Veranstaltungsbereich 
an sicheren und praktikablen Lösungen arbeiten würden, denn wir brauchen 
dringend eine Perspektive, um planen zu können.  
 
An dieser Stelle möchten wir uns ausdrücklich bei unseren Zuschauern bedanken, 
die auf eine sofortige Rückzahlung des Ticketpreises verzichtet haben und auf 
Ersatztermine warten, sofern diese nicht schon veröffentlicht wurden. 
 
Halten Sie uns die Treue und bleiben Sie mit uns digital in Kontakt.  
 
Herzliche Grüße  
 
Der Vorstand der GBV e.V.  
 


