
Wir fordern die Anhebung
des Kulturbudget auf

mindestens 1% des BIP, um
endlich eine solide Absicherung

von Kunst und Kultur in Österreich
zu ermöglichen!

Kunst und Kultur 

braucht mehr als 

nur die Brösel vom

Kuchen!
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mehr via: 
https://clubkultur.org/



Kulturprogramm fällt nicht einfach vom Himmel!
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Es braucht 
ein gezieltes
Neutstart-

Programm für
Kunst und Kultur, gerade kleine Strukturen

haben keine finaziellen Mittel mehr. 
Neue, alternative Konzepte und

Veranstaltungsformate für die freie Szene
sollten durch Förderungen ermöglicht werden.

So kann Diversität für Kunst und Kultur
befördert werden!
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Gesundheit darf

keine Kosten-

frage sein!

Refundierung der

Kosten für Covid_19 Tests

und anderer pandemie-

bedingter Mehrkosten!

Gesundheitsvorsorge darf nicht von den

finanziellen Möglichkeiten diktiert werden!

Sie ist im Kultur- und Veranstaltungsbereich

ebenso wichtig, wie etwa in der Gastronomie

und Hotellerie, für die Testkosten

übernommen werden. 
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#Ku l t u r r e t t en

Es braucht eine umgehende Verlän-

gerung der überbürokratischen 

Unterstützungsfonds.

Sowohl individuelle Künstler*innen

und im Kulturbereich arbeitende

Menschen als auch die unzähligen

gemeinnützigen Trägerorganisatio-

nen des Kulturlebens, die ab Okto-

ber vor dem Nichts stehen, müssen

finanziell abgesichert werden! 
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#savetherave
Bedrohte Räume müssen abgesichert werden!

Während in der Politik bei großen Anspra-
chen von "Licht am Ende des Tunnel" gespro-
chen wird, entsteht in der Club Kultur eher
der Eindruck, dass in dem Tunnel, in dem wir
gerade sind, die Notbeleuch-
tung ausgefallen ist. Wir for-
dern ein maßgeschneidertes
Lösungspaket von der Bun-
desregierung, das Locations
erlaubt nach der Krise so auf-
zusperren, wie sie vor der Krise
finanziell aufgestellt waren. Kein
Raum darf in der Zwischenzeit
verloren gehen, Diversität muss
erhalten bleiben!
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no rave is illegal
Illegalisieren und verdrängen hat noch nie

etwas gebracht! Die aktuelle Politik der

Bundesregierung lässt außer Acht, dass

Menschen immer feiern werden. Menschen

sind soziale Wesen, es braucht Austausch und

Raum für Tanz, Musik und Rausch.

Das kann in einer Pademie nur

begrenzt passieren, die

Situation wird aber mit

Sicherheit nicht besser, wenn

dieser Bedarf illegalisiert und

verdrängt wird. Wir fordern die

Politik auf, erarbeitete Konzepte

anzunehmen, statt mit

restriktiven Regulativen

Probleme zu verdrängen!


