
Zusätzlich zu den geltenden Subventionsbedingungen der Kulturabteilung (MA 7) entscheidet die 
Mariahilfer Kulturkommission für bezirksorientierte Kulturangelegenheiten nach diesen Richtlinien:

(https://www.wien.gv.at/mariahilf/geschichte-kultur/kulturfoerderung.html)

• Die Vorgaben der Kulturabteilung, 6 Wochen vor Veranstaltungstermin, werden großzügiger 
gehandhabt hinsichtlich der Fristensetzung. Sie müssen jedoch spätestens bis Ende Oktober 
des laufenden Jahres in der Bezirksvertretung einlangen;

• Die Kulturkommission kann nur über vollständig eingereichte Unterlagen entscheiden;
• Einreichungen, die später als 14 Tage vor einer Sitzung im Büro der Bezirksvorstehung 

Mariahilf einlangen, können nicht behandelt werden.
• Nächste(r) Sitzungs-Termin(e) der Kulturkommission:

https://www.wien.gv.at/mariahilf/geschichte-kultur/kulturfoerderung.html

• Die Gesamtfördersumme pro Kalenderjahr, Projekt und Einreichenden beträgt:
◦ 1.000 Euro für öfentliche und private Schulen
◦ 2.500 Euro für alle anderen Förderwerber (Einzelpersonen, Religionsgemeinschaften, 

Vereine, sonstige gemeinnützige Institutionen)

• Gefördert werden vorrangig 
◦ Honorare der Künstler*innen (künstlerischer Personalaufwand) beziehungsweise
◦  künstlerischer Sachaufwand.

• Gefördert werden vorrangig Projekte,
◦ die ohne die angesuchte Förderung nicht zustande kommen, und/oder
◦ die für die Öfentlichkeit kostenfrei zugänglich sind, und/oder
◦ die nicht auf Gewinn ausgerichtet sind ("non-proft"),
◦ die ohne Bezirksunterstützung nicht zustande kommen könnten,

◦ Mehrfach geförderte Großprojekten/Großveranstaltungen können nicht unterstützt 
werden.

• Die Projekte müssen einen ausreichenden Bezirksbezug aufweisen und diesen in den 
Einreichunterlagen auch entsprechend darlegen, zB.:
◦ Steigerung Bekanntheitsgrad Mariahilf,
◦ Soziokulturelles Miteinander,
◦ Verdeutlichung des soziokulturellen Profls des Bezirks.

• Nicht gefördert werden: 
◦ Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen (außer in Schulen), 
◦ Betriebs- und Mietkosten, [Reisekosten],
◦ Publikationen, 
◦ Produktionskosten von Tonwerken, auf Gewinn ausgerichtete Film- und 

Videoproduktionen, 
◦ auf Gewinn ausgerichtete Filmvorführungen, 
◦ Sportveranstaltungen, Projekte mit Förderungen aus Bundes- oder Landesmitteln, 

religiöse Liturgien aller Art, 
◦ Veranstaltung politischer Parteien.

• Die Bezirkskulturförderung ist kein Ersatz für zentral nicht gewährte, vor allem Theater-
Förderungen.



Richtlinien zur fnanziellen Unterstützung der Kulturplattform Mariahilf für die "Grätzelkultur-
Förderung" im Rahmen von Nachbarschaftsinitiative

(https://www.wien.gv.at/mariahilf/geschichte-kultur/richtlinien-gratzlkultur-foerderung.html)

Ziel der Förderung
Der 6. Bezirk gibt Kultur- und Nachbarschaftsinitiativen Geldbeträge von maximal 300 Euro mit auf 
den Weg. Im heurigen Jahr ist der Fördertopf mit vorerst 3.900 Euro dotiert. Unterstützt werden 
kulturelle Aktivitäten, die das nachbarschaftliche Zusammenleben fördern sowie dazu anregen, den 
Mariahilfer Kulturschwerpunkt "Sehnsucht" mit Leben zu erfüllen. Die Bezirksvorstehung unterstützt
gemeinsam mit dem Projektteam der Initiative "Miteinander in Mariahilf" mit fachlicher Beratung bei 
der Projektentwicklung, bei Genehmigungen und bei der Bewerbung der Aktion.

Kriterien
Für die Förderung muss mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt werden. Gefördert werden:

• Kultur-Aktionen sowie Veranstaltungen, die zeigen und sichtbar machen, was alles im 
öfentlichen Raum, also auf Plätzen, Parks, auf der Straße oder direkt vor der Haustüre, 
möglich ist. Die Aktivitäten sollen Raum für Vielfalt, Unterhaltung und neue Begegnungen 
bieten. Der "Kulturbegrif" kann dabei breit gefasst werden.

• Projekte, die neue Kooperationspartner*innen und Nachbar*innen zusammenbringen sowie 
Gleichgesinnte vernetzen.

• Projekte, bei denen der Austausch mit oder das Kennenlernen von unterschiedlichen 
Personengruppen ermöglicht wird.

• Veranstaltungen, die den Freiraum im 6. Bezirk gemeinsam mit anderen nutzen, weitere 
Bezirksbewohner*innen motivieren, mitzumachen sowie einfallsreich und kreativ zu sein.

• Aktionen, die das Zusammenleben im Grätzl fördern.
• Aktionen, die im öfentlichen oder im teilöfentlichen Raum des 6. Bezirkes stattfnden, auf 

das Gemeinwohl ausgerichtet sind und durch das gemeinsame Engagement von Akteur*innen
umgesetzt werden.

Bedingungen
• Die Ideen müssen:

◦ innerhalb des Jahres 2022 umgesetzt sein, 
◦ im 6. Bezirk umgesetzt werden,
◦ von Einzelpersonen, Gruppen, Organisationen aus dem 6. Bezirk (Vereine, Schulen, 

Religionsgemeinschaften, Kultureinrichtungen, usw. oder lokalen Unternehmen realisiert 
werden.

• Die Vorhaben dürfen nicht:
◦ gewinnorientiert sein,
◦ außerhalb des 6. Bezirkes stattfnden,
◦ bereits eine Förderung vom 6. Bezirk (Förderung bezirksorientierter 

Kulturangelegenheiten) für das Jahr 2022 zugesagt oder erhalten haben,
◦ ohne behördliche Genehmigung durchgeführt werden, sofern diese gesetzlich notwendig 

ist,
◦ parteipolitische Veranstaltungen sein.

Weitere Informationen: 
Projektteam der Initiative "Miteinander in Mariahilf" per E-Mail an sued@gbstern.at. Ansprechperson: 
Annelies Larcher, Gebietsbetreuung Stadterneuerung, Stadtteilbüro Süd, Sechshauser Straße 23, 1150 
Wien, Telefon: 01 893 66 57


