
Kaisers Brösel für die Freie Szene 
 
Bei der heutigen Pressekonferenz stellt die IG KiKK – Interessensgemeinschaft für Kulturinitiativen in 
Kärnten/Koroška – mit ihrer kritischen Plakataktion ihre Forderungen an den Landeshauptmann und 
Kulturreferenten Dr. Peter Kaiser vor: Mehr Einsatz, mehr Mut, mehr Geld! Während das Land Kärnten 
den Stillstand im Kulturbudget als „höheren Stellenwert“i für Kunst und Kultur tituliert, werden 
Kulturinitiativen hierzulande bereits langfristig mit Brösel ausgehungert. 

Nachdem LH Dr. Peter Kaiser in der Pressekonferenz am 13. November 2018 zur Vorstellung des neuen 
Landeskulturgremiums stolz verkündete, es gäbe im kommenden Jahr erstmals seit 2012 keine Kürzung im 
Kulturbudget des Landes Kärnten, ist bei den Kulturinitiativen Ernüchterung eingetreten. Hatten diese doch 
mit feuriger Wahlkampfunterstützung viel Hoffnung in den neu gewählten Landeshauptmann gelegt, der 
das Kulturreferat in sein Ressort holte und damit die Kultur zur Chefsache erklären wollte. Doch Kultur 
braucht mehr Einsatz! 

Statt einer Erhöhung des Kulturbudgets, wie von der IG KiKK gefordert, werden lediglich Quer- und EU- 
Finanzierungen geboten, mit der neu installierten Abteilung für Kunst und Kultur administrative 
Verbesserungen versprochen. Doch eine gute Kommunikationsbasis und beteuerte Wertschätzung allein 
kann nicht zufriedenstellend sein, solange die ohnehin anhaltende Unterfinanzierung ohne 
Inflationsausgleich einer tatsächlichen Kürzung gleichkommt. Laut Bundesländervergleich 
(Rechnungsabschluss 2017) liegt Kärnten als einziges Bundesland unter 1% Kulturanteil am 
Gesamthaushalt, genauer mit 0,50% Kulturausgaben abgeschlagen weit hinten. Kultur braucht mehr Geld! 

Die Wirtschaft Kärntens kann sich nicht allein auf Tourismus stützen, es bedarf langfristiger Investitionen, 
um der Abwanderung entgegen zu wirken. Den Menschen, die hier (noch) leben, wird mit solch 
kulturpolitischem Handeln definitiv geschadet. Eine Sozialdemokratie, die Kunst und Kultur als wertvolles 
und erhaltenswertes Gut deklariert, muss ihr einen angemessenen Platz in der öffentlichen Wahrnehmung 
verschaffen und die Wertschätzung muss sich schlussendlich auch finanziell widerspiegeln. Kultur braucht 
mehr politischen Mut! 

Deshalb fordert die IG KiKK vom Kulturreferenten des Landes Kärnten, Dr. Peter Kaiser, eine deutliche 
Erhöhung des Kulturbudgets, vor allem für die freie Szene, deren Künstler*innen und Kulturvermittelnde 
Großteils in prekären Verhältnissen arbeiten müssen! 

Folgende Kulturverbände und Interessensgemeinschaften unterstützen die Forderungen der IG KiKK: IG 

Autorinnen Autoren, IG TTPKK (Interessensgemeinschaft für Theater Tanz Performance Kärnten Koroška), 

KKZ (Krščanska kulturna zveza - Christlicher Kulturverband) und SPZ (Slovenska prosvetna zveza - 

Slowenischer Kulturverband). 

  



Kaiserjeve drobtinice za svobodno koroško kulturno sceno 
 

IG KiKK - interesna skupnost za kulturne iniciative Kärnten / Koroška - na današnji novinarski konferenci, 
s svojo kritično akcijo, izraža zahteve kulturnemu referentu Dr. Petru Kaiserju: Več vneme, več poguma, 
več denarja!   

Medtem ko dežela Koroška zastoj v proračunu za kulturo poimenuje kot "večjo vrednost" umetnosti in 
kulture, kulturne iniciative v tej deželi z drobtinicami sestradajo. 

Potem ko je deželni glavar na novinarski konferenci, 13. novembra, ponosno naznanil, da v prihodnjem letu, 
prvič od leta 2012, ne bodo znižali proračun za kulturo, je prišlo med kulturnimi iniciativami do streznitve. 
Saj so v novem deželnem glavarju, za katerega so z veliko vneme prirejale podporne prireditve v volilnem 
boju in ki je referat za kulturo priključil svojemu oddelku, videle veliko upanje. 

Kultura potrebuje več vneme! 

Namesto povišanja proračuna za kulturo, ki ga je vsa leta zahtevala IG KiKK, pri novo ustanovljenem 
oddelku za umetnost in kulturo, ki naj bi olajšalo administrativne postopke,  preusmerjajo svobodne 
kulturne iniciative zgolj na druge možnosti financiranja. Le da dobra komunikacija in spoštovanje za nas 
nista zadovoljivi.  

Kultura potrebuje več političega poguma! 

Zato zahteva Interesna skupnost svobodnih in sodobnih kulturnih iniciativ na Koroškem (IG Kikk) občutno 
povišanje kulturnega proračuna, predvsem za svobodno sceno, katere umetnice in umetniki in posredovalci 
kulture morajo večinoma delati v prekarnih razmerah.  

Ukrepati zdaj in takoj! Ne pomirjajo nas administrativne izboljšave, ne bomo se zadovoljevali z drobtinami. 
Umetnost in kultura sta delo in od tega mora biti mogoče tudi živeti. 

Da se ne zniža proračun za kulturo, pomeni ob dobri konjunkturi in rastočem gospodarstvu na Koroškem 
jasno znižanje prepotrebnih sredstev. Tako dejanje zares škoduje ljudem, ki (še) živijo tukaj. 

Kultura potrebuje več denarja! 

 

Organizacije, iniciative, ki podpirajo našo iniciativo: IG Autorinnen Autoren, IG TTPKK 
(Interessensgemeinschaft für Theater Tanz Performance Kärnten Koroška), KKZ (Krščanska kulturna zveza) 
und SPZ (Slovenska prosvetna zveza). 

  



Entwicklung der Kulturausgaben des Landes Kärnten seit 2010 

Im Jahr 2010 lag das Kärntner Kulturbudget laut Kulturberichtii noch bei 30.502.597€ und hat seit damals 

drastisch abgenommen und lediglich 2012 eine einjährige Spitze von 29.017.089€ erlebt. 2016 stand das 

Kulturbudget bei dem Tiefpunkt von 23.981.647€. Ein Kulturbericht für das Jahr 2017, obwohl für Herbst 

2018 in Aussicht gestellt, ist noch nicht veröffentlicht. Darüber hinaus gibt es auch keine genauen 

Budgetzahlen für das Jahr 2018. Durch die Aussage, es gäbe 2019 erstmals keine Kürzung im Kulturbudget, 

muss davon ausgegangen werden, dass das Budget 2018 wieder geringer als das Jahr zuvor ausfällt.  

 

 

Abbildung 1 Tabelle erstellt durch IG KiKK auf Basis der Zahlen aus dem Kulturbericht des Landes Kärnten 2015: S.4  und dem 
Kulturbericht des Landes Kärnten 2016: S.4. 

 

Bundesländervergleiche  

Derzeit steht Kärnten im Bundesländervergleich der Landesvertretung der IG Kultur Österreich als trauriges 

Schlusslicht da. Gemessen am Gesamthaushalt des Landes Kärnten flossen 2016 nur 0,51% in die 

Kulturausgaben, 2017 waren es gar nur mehr 0,50%. Durch die indirekt angekündigte Kürzung für 2018 ist 

anzunehmen, dass die 0,50% sogar noch unterschritten werden. Der Rechnungsabschluss des Landes 

Kärnten für das Jahr 2017 wurde in der Kärntner Landtagssitzung am 12. Juli 2018 beschlossen und ist auf 

der Webseite der Kärntner Landesregierung abrufbariii.  
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Abbildung 2 Tabelle erstellt durch die Landesvertretung der IG Kultur Österreich. Steiermark ist nicht abgebildet, da anders und 
somit nicht vergleichbar abgeschlossen wird. 

 

 

IG KiKK – Interessensgemeinschaft für Kulturinitiativen in Kärnten/Koroška 

Badgasse 7/1, 9020 Klagenfurt 

office@igkikk.at 

0699/13 16 71 71, Elena Stoißer,BA , Büroorganisation 

0650/26 15 705, MagA. (FH) Maga. Alina Zeichen, Vorsitzende 

 

 

i Amt der Kärntner Landesregierung, News: https://www.ktn.gv.at/Service/News?nid=29118 

ii Kulturchannel des Landes Kärnten, Kulturberichte: https://www.kulturchannel.at/foerderungen/kulturberichte/ 

iii Amt der Kärntner Landesregierung, Rechnungsabschlüsse: https://www.ktn.gv.at/Themen-

AZ/Details?thema=4&detail=238 
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