
 
 
 

 
 

 

 
An die  
Bezirksvertretung 
für den 11. Bezirk 
Enkplatz 2 
1110 Wien 

RESOLUTION 

der BezirksrätInnen der SPÖ Simmering, eingebracht in der Sitzung der 
Bezirksvertretung am 16. September 2020 betreffend 
 
 

 
 
 

 

„KULTURBEZIRK SIMMERING:  
Förderung von Kunst und Kultur im 11. Bezirk“

Die Bezirksvertretung Simmering spricht sich für den umfangreichen Ausbau 
des Kunst- und Kulturangebots in Simmering aus. 

Begründung: 
Kunst und Kultur sind existenziell notwendig in unserer Gesellschaft und 
sollten nicht von der Dicke der Geldbörse abhängen. Kunst und Kultur ist, 
was uns alle verbindet! Gerade die Coronakrise hat uns gezeigt, wie wichtig 
Kunst und Kultur für die Gesellschaft sind. Die aktuellen Maßnahmen zur 
Eindämmung des Coronavirus treffen die Kulturszene sehr hart. Viele 
Kunst- und Kulturschaffende wurden vor unvergleichbar große 
Herausforderungen gestellt. Der Einnahmenausfall ist für viele 
KünstlerInnen existenzbedrohend. 
 
Kulturförderung ist immer eine bewusste politische Entscheidung, die auch 
gelebt werden muss. Auch Menschen mit finanziellen Engpässen haben ein 
Recht auf Kunst und Kultur: dies kann im Rahmen von Kulturförderungen 
durch freien Eintritt zu kulturellen Einrichtungen und Events geschaffen 
werden. Einerseits sollen KünstlerInnen ein Forum erhalten sich zu 
präsentieren, andererseits muss die Bedeutsamkeit und Zugänglichkeit von 
Kunst und Kultur für alle Menschen mehr in den Mittelpunkt gestellt werden. 
Kunst und Kultur muss als Chance und Potenzial begriffen werden. 
Unser Bezirk Simmering bietet jetzt schon eine Bandbreite an tollen 
kulturellen und künstlerische Veranstaltungen mit lokalem, im 
Bezirksinteresse liegendem Bezug, wie z.B. im Schloss Neugebäude oder 
am Enkplatz, an. 



 

 
 
 

Wesentlich für die weitere Entwicklung der Simmeringer Kunst- und 
Kulturszene wäre ein ganzheitliches Kulturkonzept, das dem Bedarf aller 
SimmeringerInnen gerecht wird. Dies könnte im Rahmen von 
Kulturschwerpunkten oder Bezirksfestwochen umgesetzt werden, um die 
Vielfalt des Simmeringer Kulturangebots auch abwechslungsreich und 
umfassend, wie z.B. im Rahmen von Ausstellungen, Konzerten, 
Liederabenden, Lesungen oder kleinen Festen, widerzuspiegeln. Die 
Erstellung eines Simmeringer Kulturangebots, unter Einbeziehung der 
Bezirksvertretung und VertreterInnen der Kulturszene, wäre ein Schritt um 
Raum für Begegnungen zu schaffen, den Austausch anzuregen und 
regionale Initiativen in den Simmeringer Grätzeln zu fördern. 
Wesentlich ist, dass es zu keiner Verringerung der kulturellen Möglichkeiten 
in Simmering kommt, sondern der Ausbau des Kulturangebots forciert wird. 
Simmering soll zum Kunst- und Kulturbezirk werden! 


