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GUTE KULTUR-
POLITIK IST
KEINE KUNST

P l a n  A  f ü r  A n t w o r t e n

Wohin steuert die Kulturnation Öster-
reich? Worauf müssen wir achten? Es
gilt, das international hohe Ansehen zu
bewahren. Gleichzeitig ist es wesent-
lich, den Kulturbetrieb abseits teurer
Logen und Parkettplätze zu ermögli-
chen, zu erhalten und zu öffnen.

Kultur ist wesentlich für die österreichi-
sche Identität und auch die Lebensqualität
im Land. Kunst bereichert nicht nur unse-
ren Alltag, sondern kann auch eine kriti-
sche Reflexion gesellschaftlicher Verhält-
nisse bieten und heiße Eisen angreifen.
Damit wir auch in Zukunft  unser kreatives
Potenzial entfalten können, wollen wir den
Zugang zu Kunst und Kultur erleichtern
und die Arbeitsbedingungen für Kultur-
schaffende verbessern. 

Zugang und Förderung
Kunst und Kultur sollen allen Menschen
unabhängig von ihrer gesellschaftlichen
Stellung zugänglich sein. Das unterschei-
det die Sozialdemokratie von anderen
Parteien. Wir machen Kunst- und Kultur-
politik für alle, die in Österreich leben,
nicht nur für einen kleinen und geschlos-
senen Kreis von Kennerinnen und Ken-
nern. 

Es ist für die Zukunft entscheidend, wie
wir mit zentralen Herausforderungen un-
serer Gesellschaft – etwa Digitalisierung
und Diversität – umgehen. Um diese Her-
ausforderungen erfolgreich bewältigen zu
können, brauchen wir die Schlüsselkom-
petenzen Kreativität und Innovationsfä-
higkeit, die durch staatliche Unterstüt-
zung gefördert und ausgebaut werden
müssen. 

Um unsere Kulturnation ins
und durchs 21. Jahrhundert
zu bewegen und dabei alle
mitzunehmen, haben wir
drei Ziele formuliert. Wir
wollen:
1. den hohen Standard unserer 

Kultureinrichtungen nachhaltig
sichern,

2. die soziale Lage unserer 
Kunst- und Kulturschaffenden
verbessern und 

3. das Service rund um unser Kunst-
und Kulturangebot modernisieren.

Damit das gelingt, setzen wir auf ein klares
Bekenntnis des Staates zur Freiheit der
Kunst und zur öffentlichen Kunst- und

Kulturfinanzierung. Wir richten den Fo-
kus auf das zeitgenössische Kunst- und
Kulturschaffen und setzen stark auf die
Professionalisierung und entsprechende
Investitionen in den Kunst- und Kultur-
standort Österreich.

Weil Herkunft Zukunft
braucht: Kulturelles Erbe 
sichern und zugänglicher
machen 
Was international erfolgreich ist, soll end-
lich auch bei uns als »Museumssonntag«
eingeführt werden: Wir verbessern den Zu-
gang zu den Bundesmuseen und zu unseren
Sammlungen mit einem Tag Gratiseintritt
pro Woche. Auch wollen wir in den Bundes-
museen die Eigentümerverantwortung des
Bundes und damit die strategische Hand-
lungsfähigkeit der Bundesmuseen stärken.
Dafür richten wir die Bundesmuseenkon-
ferenz ein, um programmatische und orga-
nisatorische Doppelgleisigkeiten zwischen
den Museen zu vermeiden und Synergien
zu heben.

Was die Ausstellungslandschaft betrifft,
setzen wir bei den Sammlungen für Kunst
und Kulturen der Welt und auch bei Foto-
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grafie und Film auf zukunftsfähige Kon-
zepte. Gemeinsam mit ExpertInnen ent-
wickeln wir Lösungen, wie  wir unser fo-
tografisches und filmisches Erbe mit
einem an internationalen Standards ori-
entierten Konzept sichern und für die All-
gemeinheit zugänglich machen.

Planungs- und Rechtssicher-
heit für Kulturinstitutionen
und -schaffende

Durch eine Valorisierung der Förderungen
in allen Kunstbereichen ermöglichen wir
Institutionen und der freien Szene eine
bessere Zukunftsplanung. Für die han-
delnden Personen selbst wiederum muss
der Versicherungsschutz der Arbeitsreali-
tät angepasst werden: Die
 Arbeitslosenversicherung für Kunstschaf-
fende und der Sozialversicherungsfonds
für KünstlerInnen brauchen eine nachhal-
tige Reform, um der Prekarisierung Ein-

halt zu gebieten. Außerdem gilt Gleichbe-
handlung in allen Belangen. Dafür braucht
es die Anhebung der Staatsstipendien auf
das Niveau des Mindestlohns, die Fortfüh-
rung der Frauenförderung und den Aus-
bau der Stipendien für Alleinerziehende. 

Umdenken: Content aus
Österreich und zeitgemäßes
UrheberInnenrecht

Bieten wir österreichischer Kunst eine
Bühne. Wir fördern in Österreich öffentli-
che und private Medien und deshalb for-
dern wir, dass in diesen Medien österrei-
chische Inhalte mit einer angemessenen
Quote von 30 % repräsentiert sind. Da wir
nicht nur die Herstellung, sondern auch
die Vermittlung und Vermarktung von Kul-
tur im Blick haben, wollen wir die Mobili-
tät beim Tour-Support fördern und damit
den Erfolg in Österreich sowie das inter-
nationale Ansehen stärken. In Zeiten stark
veränderter Medien und Nutzungsge-

wohnheiten ist es umso wichtiger, dass wir
endlich ein Urhebervertragsrecht mit ge-
rechtem Ausgleich der Interessen der Ur-
heberInnen, VerwerterInnen und Nutzer-
Innen schaffen.

Individuelles Engagement
fördern: vereinfachtes
Sponsoring und Spenden

Kunst schafft Reichtum, der sich nicht nur
in Zahlen messen lässt. Damit aber auch
der persönliche Zugang erleichtert wird,
schaffen wir eine Vereinfachung für Spen-
den an gemeinnützige Vereine. Außerdem
nutzen wir das Potenzial von sogenannten
Public-Private-Partnership-Modellen und
setzen auf die Entwicklung zeitgemäßer
Anreizmodelle für private Investitionen 
z. B. in Form von Sponsoring- und Fundrai-
singmodellen. Kunstförderung auf Augen-
höhe: ein serviceorientiertes Förderwesen,
das neue Kunstgattungen anerkennt und
Weiterentwicklung aktiv unterstützt.

Wir verbessern den Zugang zu den Bundes-
museen mit einem Tag  Gratiseintritt pro Woche
– wie international schon erfolgreich etabliert.

Gratis-

Eintritt

1 Tag / Woche

in Bundesmuseen
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Kunstförderung auf der
Höhe der Zeit 

Damit wir den kreativen Produktionsbe-
dingungen auch zukünftig gerecht wer-
den, braucht es eine Strukturreform in
den zentralen Bereichen unseres Förder-
wesens – wie z. B. im Filmbereich, bei der
Musikförderung und bei spartenüber-
greifenden Projekten.

Da Kreativität auch Platz für Experimente
braucht, setzen wir verstärkt auf Innova-
tionsprogramme, um Prozesse, die das
Lernen, das Forschen und die Entwicklung
fördern, besser zu unterstützen. Womit
wir im Übrigen auch neue Publikumsseg-
mente erschließen (z. B. durch Projekte zu
»Audience Development« für Theater oder
Innovationsanreize für klassische Orche-
ster). Dafür haben wir auch einen ent-
sprechenden digitalen Fahrplan, wie wir
den Zugang zu Informationen für Kunst-

schaffende und natürlich auch für alle
ÖsterreicherInnen über das Kulturleben
verbessern, unsere »eCulture Agenda«. 

Klare Zuständigkeit: 
Kunst und Kultur an 
einem Ort 
Damit Verantwortung klar und Steuerung
besser wird, setzen wir auf das Zusam-
menführen aller Kunstaktivitäten in einem
Bundesressort. Das bedeutet: Bündelung
der Kunstvermittlungsaktivitäten und Aus-
bau der schulischen und außerschulischen

Vermittlung, Nachwuchsförderungen für
alle Altersgruppen, die Zusammenführung
der Auslandskulturaktivitäten sowie die

Schaffung von strategischen Schnittstel-
len zur Förderung der Kreativwirtschaft.
Nur so bleiben wir auch in Zukunft »State
of the Art«.
Kunst und Kultur zu den Menschen zu
bringen, die Menschen zu Kunst und Kul-
tur zu bringen. Das war immer unser An-
spruch und er muss es heute umso stär-
ker sein. �

Damit Verantwortung klar und
Steuerung besser wird, setzen wir
auf die Bündelung aller Kunstakti-
vitäten in einem Bundesressort.

Kunst & 

Kultur 

Ganz klar:

bündeln

DAHER 
DER PLAN

Wir wollen die Kulturnation ins 21. Jahrhun-
dert bewegen und alle ÖsterreicherInnen
mitnehmen. Allen am Kunst- & Kulturbe-
trieb Beteiligten muss es möglich sein, teil-

zuhaben, Freiräume vorzufinden und
gleichzeitig ein gutes Auskommen zu finden.

Sei es auf der Bühne, im Publikum, 
im Atelier, im Museum. Nur so kann 
eine Kulturnation funktionieren und 

in die Zukunft gehen.


