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Nichtsdestotrotz braucht es einen langen 
Atem. Die gerechte Verteilung von Kultur in 
der Stadt ist für eine ausgewogene Stadtent-
wicklung wichtig, Innen- und Außenstadt-
lagen müssen bespielt werden. Vor allem in 
neuen Stadtentwicklungsgebieten braucht 
es kulturelle Entfaltungsmöglichkeiten und 
jedenfalls eine vorausschauende Integration 
von Kultur in Planungs- und Entwicklungs-
prozessen. Modelle der Mehrfachnutzung, 
der Bespiel- und Verwendbarkeit öffent-
licher Gebäude, der Adaptierbarkeit und 
Flexibilität von baulichen Strukturen stellen 
hier wesentliche Voraussetzungen dar. Nicht 
zuletzt geht es darum, Aneignungsflächen 
vorzusehen und Zwischennutzungen bzw 
Übergangslösungen zu unterstützen.

Kultur im öffentlichen Raum
Einer der wichtigsten Orte des Zusam-
menlebens in der Stadt ist der öffentliche 
Raum. Das sind jene Orte, an denen die 
StadtbewohnerInnen ihre kulturellen à

Teilhabe für alle Bevölkerungs-
schichten ermöglichen

  Kulturaspekte in Stadt-
planungsagenden mit einbe-
ziehen. Zentrum und Peripherie 
müssen gleichwertig behandelt 
werden. Neben Hochkultur-

kooperation braucht es auch 
Konzepte für den Stadtrand.

  Zugangshürden im Kultur-
bereich abbauen und Chancen-
gleichheit herstellen. Förderung 
kultureller Kompetenzen in 
Schulen, Jugendarbeit aber 

auch in Nachbarschaftszentren 
und Gewerkschaften.

  Zugangshürden aufgrund von 
finanziellen Benachteiligungen 
abbauen. Ausweitung von 
Gratiseintritt in Museen, Theater 
und bei anderen Kulturveran-
staltungen für Betroffene. Freier 
Eintritt für Kinder, Jugendliche 
und Studierende. 

Gerechte Unterstützungs- und 
Förderstrukturen 

  Ausreichend Fördergelder 
und Unterstützung auch für 
kleine Initiativen und Vereine 
sowie periphere Stadtteile.

  Förderung von Projekten und 
Initiativen, die die Aktivierung 
von ausgeschlossenen Gruppen 
vorantreiben, die Nachbarschaft 
stärken oder von benachteiligten 
Gruppen selbst getragen 
werden.

Ermöglichungsräume in Bau-
lichkeiten und im öffentlichen 
Raum schaffen und weiterent-
wickeln 

  Es braucht Orte für vielfältige 
kulturelle Nutzungen. Zwischen-
nutzungskonzepte gilt es zu 
erproben und Leerstände zu 
nutzen – vom Nachbarschafts-

zentrum über den Gemein-
schaftsraum bis hin zum 
Leerstand im Gemeindebau.

  Zu viele Regeln und 
Vorschriften stehen kulturellen 
Aktivitäten im Weg. Öffentliche 
Räume offen gestalten und 
vielfältige Nutzungen zulassen.

  Es braucht eine vorausschau-
ende Integration von Kultur in 
Planungs- und Entwicklungspro-
zesse. Modelle der Mehrfachnut-
zung, der Bespiel- und Verwend-
barkeit öffentlicher Gebäude, der 
Adaptierbarkeit und Flexibilität 
von baulichen Strukturen sind 
dafür die Voraussetzungen.  

Akzeptanz und Förderung  
von Vielfalt

  Die kulturellen Aktivitäten, 
Wünsche und Vorstellungen der 
StadtbewohnerInnen sind so 
verschieden wie ihre Lebens-
konzepte. Möglichst viel ermög-
lichen, um die Lebensqualität für 
alle hoch zu halten. Es braucht 
kulturell plurale, offene Stadträu-
me, um das Kennenlernen von 
Neuem, die furchtlose Existenz 
von Fremden, das Erlernen von 
tolerantem Verhalten und leben-
dige Urbanität zu ermöglichen.
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Mehr Raum für Kultur

im Rahmen von spannenden Ausflügen und 
Exkursionen zB ins Theater, in Museen oder 
bei kreativen Graffitiworkshops verschiede-
ne Zugänge zu Kultur finden.
Auch Menschen mit geringem Einkommen 
oder in Arbeitslosigkeit sollten explizit 
Zielgruppe von Kulturmaßnahmen sein. Für 
diese Gruppen sind einerseits kostengüns-
tige oder freie Angebote besonders wichtig, 
andererseits auch aktivierende Maßnahmen. 
Konzepte und Angebote müssen entwickelt 
werden, um jene Gruppen zu bedienen, die 
bis dato ausgeschlossen bleiben.

Gerechte Verteilung
Historisch begründete Ungleichverteilungen 
kultureller Einrichtungen zwischen inner-
städtischen und Randbezirken machen eine 
zeitgemäße Berücksichtigung noch notwen-
diger. Stadt bedeutet auch Entwicklung und 
Veränderung. Dies ist für die öffentliche Hand 
nicht immer einfach, gibt es doch Finan-
zierungsprobleme und Freihaltungsdruck. 

Auf Kultur bauen: In den 
neuen Stadtentwicklungs-
gebieten braucht es mehr 
Entfaltungsmöglichkeiten für 
kulturelle Initiativen
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Menschen mit geringem Einkommen sollten explizit 
Zielgruppe von Kulturmaßnahmen sein


