
Visions- und Zielfindungsworkshop III 

Förderung und Finanzierung 

 

 

Auszug aus dem Grundlagenpapier - Langfassung,  

Kapitel 31. "Vertiefende Erkenntnisse" 

 

31.2. Förderung und Finanzierung  

Die Fragen zum Themenbereich Förderung und Finanzierung wurden von zwölf 

Interviewpartner_innen beantwortet. Bestehende Möglichkeiten zur Finanzierung der eigenen 

Tätigkeiten werden dabei von allen breit genutzt, von Jahresförderungen durch Bund, Land und 

Stadt über Einreichungen bei Sonderförderprogrammen bis hin zur Generierung von Eigenerlösen.  

Als besonders positiv in Zusammenhang mit der Förderung von Kunst und Kultur durch die Stadt 

Linz werden die Sonderförderprogramme wie LinzIMpORT, LinzEXPOrt, Linz-ImPuls, LinzKultur/4 

oder Stadt der Kulturen hervorgehoben, u. a. mit dem Hinweis auf die beim LinzImPuls erfolgende 

gemeinsame Abwicklung mit der Freien Szene. Gleichzeitig wird allerdings Kritik geäußert: 

“Besonders die Sonderförderprogramme wie Impuls-, Export-, Importtopf sind ausgezeichnete 

Förderinstrumente, allerdings bedingen sie breite Basissubventionen um überhaupt das kulturelle 

Umfeld zu schaffen, welches dann Einreichungen generieren kann. Weiters müssten sie, wie schon 

lange von der Freien Szene gefordert, massiv ausgeweitet werden.”5 Bei den 

Kunstwürdigungspreisen und Kunstförderungsstipendien ist auffällig, dass die 

Interviewpartner_innen beinahe durchgängig keinen Einblick haben bzw. diese ihnen überhaupt 

nicht bekannt sind. Mehrfach wird darauf hingewiesen, eventuelle Einschränkungen bei den 

Sonderförderprogrammen bzw. Preisen und Stipendien zu korrigieren, etwa Altersgrenzen, fehlende 

Disziplinen oder zu eng formulierte Ausschreibungstexte: “Ich bin zufrieden damit, dass es sie gibt, 

aber wiederum fehlt mir zum Beispiel ... im darstellerischen Bereich gibt es meines Wissens nach, 

was Tanz und Theater betrifft, keine Stipendien. Das finde ich einen großen Aufholbedarf.”6 Die 

genannten Preise und Stipendien werden bislang in den Kategorien Architektur, Bildende Kunst, 

Design, Literatur und Musik vergeben. Positiv werden dabei die Vergabe durch eine Fachjury und 

die in der Regel unkomplizierte Annahme der Vorschläge durch die Verantwortlichen der Stadt 

erwähnt.  

Ebenfalls positiv gesehen werden die Dreijahresförderungen und die dadurch gegebene Sicherheit 

für Kulturvereine. Kritisiert wird in diesem Zusammenhang jedoch generell die zu geringe Höhe der 
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Förderungen, das damit einhergehende Einfrieren der Förderhöhen auf drei Jahre und die 

mangelnde Transparenz, ab wann und weshalb eine Dreijahresförderung gewährt wird. Von einigen 

Interviewpartner_innen werden allgemein eine Erhöhung des Kulturbudgets und mehr 

Verteilungsgerechtigkeit (zum Beispiel in Richtung Freier Szene oder einzelner Disziplinen wie Film) 

eingemahnt: “Was bei Förderungen aber immer zentral ist, ist die Frage nach der 

Verteilungsgerechtigkeit. Kulturbudgets und die daraus resultierenden Förderungen müssen 

nachvollziehbar und vergleichbar sein. Wünschenswert wäre auch, dass der Anteil der frei 

verfügbaren Mittel für Förderungen steigt, um auch der Kulturpolitik mehr Handlungsspielraum zu 

gewähren.”7 Mehrmals betont wird die im Vergleich zu anderen österreichischen Städten 

grundsätzlich positive Situation, dass Kunst und Kultur in Linz auf einem relativ hohen Niveau 

gefördert werden und die immer wieder zu erkennende Bereitschaft, auch Neues zu fördern – 

wenngleich die Höhe der Förderungen gerade für neue und junge Initiativen als zu gering 

empfunden wird.  

Vereinzelt werden darüber hinaus positive und negative Punkte genannt, die in Zusammenhang mit 

der Abwicklung von Förderungen stehen. Die vom Büro Linz Kultur erstellte Broschüre mit den 

Sonderförderprogrammen und die Informationen auf der Website werden gelobt, ebenso die relativ 

langen Einreichzeiten und die Gliederung der Einreichungen in Phasen. Außerdem wird die 

unbürokratische Abwicklung von Förderansuchen hervorgehoben, wobei dies bei neu entstandenen 

oder nicht einfach einem Ressort oder einer Disziplin zurechenbaren Initiativen nur bedingt der Fall 

ist. Bemängelt werden in vereinzelten Interviews die fehlende Transparenz bei Jurysitzungen, zu 

lange Wartezeiten auf Förderzusagen und die zu lange Dauer der Überweisung von Förderungen.  

 

 

5 Interview mit Diesenreiter 2011 

6 Interview mit Baumgartner 2011 

7 Interview mit Haslinger 2011 
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Ergebnisse zum Thema Förderung und Finanzierung 

aus dem KEP neu Stärken-Schwächen-Workshop (Oktober 2011) 

 

Welche negativen Entwicklungen gab es im Bereich „Förderung / Finanzierung“ in der Stadt 

Linz in den letzten 10 Jahren? 

 

• Geld in „falsche Richtungen“ geflossen – Wirkung? - Darstellung Medien? 

• Beschränkte Freiräume (finanziell) – zu „Experimentellem“ stehen 

• Flächen/Werkstätten für Kinder- und Jugendkultur fehlen 

• fehlende Transparenz bei Auftragsvergabe und Förderungen 

• Unverhältnismäßige Verteilung / Infrastrukturinhalte 

• Ressourcen Raum - Raummieten 

• Aufteilung der Ressourcen 

• Linz 09 Ressourcenbindende Scheinwerferfunktion  

• Sonderförderungen – Weiterführung!!! - ohne Nachhaltigkeit und ohne Auswirkungen auf 
reguläre Förderpraxis 

• Einsparungen im soziokulturellen Bereich (Stelleneinsparungen) 

• Stagnieren der Fördertöpfe 

• Verlust öffentlicher Begegnungsräume durch kapitalistischen Druck auf Freiräume 

• Land OÖ ist nicht gleich Stadt Linz im Bezug auf Budget und Förderungen (Absprache fehlt, 
eigene Linien fahren!) 

• Zuwenig Geld und Hilfe für neue Initiativen 

• Zelte zum Ausleihen für Veranstaltungen fehlen – günstige Leihgebühr zugunsten von 
Vereinsförderungen und Kulturinitiativen  

 

Welche positiven Entwicklungen gab es im Bereich „Förderung / Finanzierung“ in der Stadt 

Linz in den letzten 10 Jahren? 

 

• Sonderförderprogramme (LinzIMpuls, LinzEXport,...) 

• Sonderförderprogramme geben Freiräume mit klarer Linie! (z.B. LinzImport, LinzExport) 

• Investitionen im öffentlichen Raum, Baukultur 

• Sonderförderprogramme zur Selbstinitiative von Projekten und Ausstellungen / 
Zusammenarbeiten 

• Schaffung von Atelier-Plätzen für internationale KünstlerInnen 

 


