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Auszug aus dem Grundlagenpapier – Langfassung 

Kapitel 31. "Vertiefende Erkenntnisse" 

 

31.18. Stadtteile, Stadtrand und Region  

Sechs Interviewpartner_innen bewerten den Themenkomplex Stadtteile, Stadtrand und Region sehr 

hoch. Eine Frage im Interview zielte auf das Verhältnis von Zentrum und Peripherie in Linz ab, 

wenn die kulturellen Aktivitäten betrachtet werden. Dabei wird die Einschätzung geteilt, dass eine 

relativ starke Konzentration auf einen engen, zentralen Raum rund um den Hauptplatz statt findet, 

wobei dies nicht unüblich für europäische Städte dieser Größe ist und aufgrund der überschaubaren 

Größe von Linz sowie der Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch kein allzu großes Prob-

lem darstellt: “Dieses Verhältnis zwischen Zentrum und Stadtrand in Linz ist aber gerade noch in 

einer Größenordnung, dass man das relativ klar auseinander halten kann. In anderen, größeren 

Städten stellt sich nicht mehr die Frage von einem Zentrum, sondern da gibt es mehrere Zentren, 

die dann unterschiedlichste Schwerpunkte definieren.”79 Allerdings wird durchwegs die Vernachläs-

sigung der künstlerischen und kulturellen Aktivitäten in den Stadtteilen bemängelt. Die in den letz-

ten Jahren errichteten Volkshäuser werden zwar positiv gesehen, für eine aktive Stadtteilkulturarbeit 

sei dies aber zu wenig. Einzelne, temporäre Projekte wie BELLEVUE oder DÉJÀ VU zeigen, dass hier 

vieles möglich ist: “Es ist ein sehr unausgewogenes Verhältnis, da alle entsprechenden Institutionen 

im Stadtzentrum sind. Bellevue zum Beispiel hat gezeigt, dass Impulse Nachfrage schaffen und 

Menschen durchaus auch zum Bindermichl/Spallerhof fahren.”80  

 

Die Frage, ob es zum Beispiel denkbar wäre, ein etabliertes Format wie das LinzFest vom Zentrum 

in die Stadtteile auszulagern, um so eine Aufwertung zu schaffen, wird ambivalent beantwortet. 

Zum einen wird die Idee gut gefunden, da andere Orte in den Fokus der Wahrnehmung geraten (z. 

B. das Hafenviertel, die Industriezone, die Johannes Kepler Universität, ...), allerdings müssten die 

Rahmenbedingungen (vorhandene Infrastruktur, Verkehrsanbindungen, ...) passen und es ist frag-

lich, ob ein im Zentrum mittlerweile gut funktionierendes Festival einfach an einen anderen Ort in 

der Stadt transferiert werden kann: “Wenn du das zu stark auf zu große Räume aufteilst, dann 

dünnst du es auch aus und dann fallen viele der Effekte weg. Davon halte ich persönlich nicht sehr 

viel. Ich glaube, man muss sich gut überlegen, was das Zentrum braucht, damit es erfolgreich ist, 
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und was kann man in den Stadtteilen entwickeln.”81 Vorgeschlagen wird u. a., für derartige Zwecke 

entweder neue Formate zu generieren oder bestehende Formate wie das Festival der Regionen, die 

dafür passend wären, zu gewinnen.  

 

Skeptisch wird auf den Vorschlag reagiert, die Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden 

von Linz zu intensivieren. Als hemmend werden vor allem die Voraussetzungen in den Gemeinden 

und die dort fehlenden Ressourcen für intensive Kooperationen angesehen. Verwiesen wird u. a. auf 

die Funktion von größeren Städten in Ballungszentren, dass diese grundsätzlich auch kulturelle 

Angebote bereitstellen, die von der Bevölkerung der umliegenden Gemeinden stark in Anspruch 

genommen wird, es also in dieser Hinsicht zu einer Sog- und Impulswirkung von Linz kommt. Eine 

Bewegung in die andere Richtung ist hingegen nur schwierig gestaltbar. Punktuell könnten aller-

dings Initiativen gesetzt werden, etwa durch die Bearbeitung stadtregionaler Themen (z. B. die Fra-

ge des Pendler_innenverkehrs) oder die Nutzung der Vorzüge des ländlichen Raums für künstleri-

sche und kulturelle Zwecke (z. B. Artist-In-Residence-Programme im Mühlviertel).  

 

Die Interviewpartner_innen schlagen vor, das Thema verstärkt ins Bewusstsein zu rücken und einen 

erweiterten Kunst- und Kulturbegriff im Zusammenhang mit dem neuen Kulturentwicklungsplan zu 

diskutieren: “Ich glaube, dies bedingt eine mutige Stellungnahme, dahingehend, dass das einfach 

eine ganzheitliche Förderung ist für Menschen mit Beeinträchtigungen und die Ergebnisse sichtbar 

sind [...]”33 Kunst und Kultur für beeinträchtigte Menschen sollte zur Selbstverständlichkeit, Koope-

rationen zwischen den etablierten, öffentlichen Kultureinrichtungen und Expert_innen an der 

Schnittstelle Kunst – Soziales – Gesundheit verstärkt werden: “Da geht es viel mehr um ein Be-

wusstsein, vielleicht um Diskussion, mehr Möglichkeiten, die man erhält, um mehr Kooperation mit 

anderen Häusern zu machen.”34 Partizipative Ansätze, die in anderen Städten funktionieren, sollten 

analysiert und nach Möglichkeit implementiert werden, um die Teilhabe von beeinträchtigen Men-

schen am Kunst- und Kulturschaffen zu erhöhen. Der Fokus sollte auch auf die Partizipation von 

anderen Gruppen gelegt werden, die tendenziell hiervon ausgeschlossen sind, etwa Menschen, die 

sich in Betreuung, Pflege oder Therapie befinden: “Ich habe immer wieder erlebt, dass seitens der 

Krankenhäuser ein großes Interesse daran besteht, sich zu öffnen. Hier wäre noch Einiges an Po-

tenzial da.”35 Für Menschen, die in Armut leben bzw. armutsgefährdet sind, wäre eine Ausweitung 

der bestehenden Maßnahmen wie der Aktivpass der Stadt Linz oder der Pass im Rahmen der Aktion 

“Hunger auf Kunst und Kultur” anzudenken, dazu eine Verstärkung der Kooperation mit Ex-

pert_innen aus dem Sozialbereich (Volkshilfe, Caritas, SOMA, ...) und die Erprobung neuer Modelle, 

die den Zugang zum Kunst- und Kulturangebot der Stadt auch für diese Menschen erleichtern. 

 
79 

Interview mit Wiedinger 2011 

80 
Interview mit Schwarzmayr 2011 
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81 
Interview mit Hummer 2011 

 

 

 

Ergebnisse zum Thema „Stadtteile / Regionen“ 

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

Welche negativen Entwicklungen gab es im Bereich „Stadtteile / Regionen“ in der Stadt 

Linz in den letzten 10 Jahren? 
 

� zentrale „Konzentration“ – Randbezirke werden vernachlässigt 
� Auflagen sind im Zentrum „locker“ – dafür in Stadtteilen „streng“ 
� Stadtteilentwicklung fehlt?! 
� Kultur- und Jugendhaus im Süden von Linz fehlt immer noch 
� Unis an Peripherie (wieder auch Bruckner-Universität) 
� Umgang mit Randgruppen (Stadtimage) 
� Linz: Leben am Fluss 
� Unverhältnismäßige Verteilung / Infrastrukturinhalte 
� Stadtteil-Kulturarbeit = Stiefkind 
� Kommerzielles in den Stadtteilen  
� Linz an der Donau! 
� Linz: Leben am Fluss 
� Kommunikation an BürgerInnen im ländlichen Bereich zuwenig! 
� Man muss der Kultur nachlaufen 
� Zelt(e) zum Ausleihen für Veranstaltungen fehlt – günstige Leihgebühr zugunsten von 

Vereinsförderungen und Kulturinitiativen! 
� Unverhältnismäßige Verteilung / Infrastrukturinhalte 
� Ressourcen Raum -Raummieten 

 

 

Welche positiven Entwicklungen gab es im Bereich „Stadtteile / Regionen“ in der Stadt 

Linz in den letzten 10 Jahren?    

    

� Breitfächrige Entwicklung in verschiedenen Bereichen der Kultur in Form von Bauten und 
Initiativen 

� Stadtbild wichtig und verbessert (Industrie – Natur) 
� JugendPoint (Eisenbahnbrücke) 
� Volkshäuser (Sanierung) 
 

 

 

 


