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Regeln und Kriterien für die Vergabe von Beiträgen 

zur Kulturförderung der Stadt Arbon 
 

 

 

Die Fachkommission für Kulturförderung der Stadt Arbon hat im Juni 2004 Regeln und 
Kriterien für die Vergabe von Beiträgen zur Kulturförderung in Arbon erarbeitet. Sie vergibt in 
abschliessender Entscheidungsbefugnis an Hand dieser Kriterien Beiträge aus dem Konto 
Einzelbeiträge für Kulturförderung.  

 

Auftrag der Fachkommission für Kulturförderung 
Wie im Stadtratsbeschluss zur Einsetzung der Fachkommission für Kulturförderung (63/04 
vom 24.02.2004) festgehalten, berät die Kommission den Stadtrat bei der Förderung des 
kulturellen Lebens und Schaffens in Arbon, erarbeitet Kriterien zur Gewährung von Förder-
beiträgen und erstellt Grundlagen für eine Kulturpolitik in Arbon. Die Fachkommission hat die 
Kompetenz, über das Konto „Einzelbeiträge“ abschliessend zu entscheiden und über die 
Vergabe zu bestimmen.  
 
Grössere Projekte fallen nicht in den Kompetenzbereich der Fachkommission, sie können in 
der laufenden Rechnung respektive als Objektkredit budgetiert werden und müssen ent-
sprechend frühzeitig (in der Regel bis Ende Mai des Vorjahres) in der Fachkommission be-
sprochen und dem Stadtrat vorgelegt werden. 
 
Die Kommission stützt sich ausserdem auf den vorgelegten Legislaturplan der Stadt Arbon 
für die Jahre 2011 bis 2015; dieser hält unter anderem als Zielsetzung und Massnahme fest: 
die Kriterien für die Vergabepraxis im Bereich Kultur werden überprüft und angepasst. 
 
Auf dieser Basis formuliert die Fachkommission für Kulturförderung Kriterien und Regeln für 
die Vergabe von Beiträgen aus dem Konto „Einzelbeiträge“. Diese werden dem Stadtrat zur 
Kenntnisnahme vorgelegt. 
 

Arbeitsweise der Fachkommission bezüglich Gesuche 
Die Fachkommission für Kulturförderung vergibt jährlich zweimal Beiträge an Projekte oder 
Personen. Sie tritt ausschliesslich auf schriftliche, begründete Gesuche mit detailliertem 
Budget ein. Sie prüft diese Gesuche nach folgenden Kriterien. 
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A Formale Kriterien für das Einreichen von Gesuchen 
 

 Für welche Sparten und Bereiche der Kultur können Beiträge entrichtet werden? 

 Klassische Musik / E-Musik 

 Jazz / Rock / Pop 

 Tanz 

 Theater / Kleinkunst 

 Film 

 Bildende Kunst / Fotografie / Video 

 Literatur 

 

 

 Welche Aktivitäten können unterstützt werden? 

 einzelne Veranstaltungen respektive Veranstaltungsreihen (Grundbeitrag oder Defi-
zitgarantie) 

 einzelne Projekte (Werkbeiträge) 

 einzelne Kulturschaffende (Förderbeitrag) 
 

 

 Wer kann Beiträge erhalten? 

 Kulturschaffende, die in Arbon wohnen oder einen direkten Bezug zu Arbon haben 
(Ort des künstlerischen Schaffens, inhaltlicher Bezug ihres Schaffens zu Arbon) 

 
 KulturvermittlerInnen, die Veranstaltungen in Arbon anbieten, die nicht in erster Linie 

kommerzielle Interessen vertreten. 
 
 Kommerzielle Veranstalter können berücksichtigt werden, wenn die Veranstaltung ei-

nen hohen Stellenwert für das kulturelle Leben in Arbon hat, die Unterstützung durch 
den Kanton oder Dritte von der subsidiären Unterstützung durch die Gemeinde ab-
hängig gemacht wird und in der Regel in Form einer Defizitgarantie.  

 
 

 Wann können Gesuche eingereicht werden? 
Gesuche können zweimal pro Jahr bei der Fachkommission für Kulturförderung einge-
reicht werden. Die Termine sind jeweils der 28. Februar respektive der 31. August. 

 

 

 Wer behandelt die Gesuche? 
Die Gesuche werden der Präsidentin oder dem Präsidenten der Fachkommission für Kul-
turförderung zugestellt. Der Eingang wird bestätigt. Die Gesuche werden in der Kommis-
sion behandelt, die jeweils bis spätestens 15. April respektive 15. Oktober entscheidet. 
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B Kriterien für die Beurteilung von Gesuchen 
 

 Wirkung: Die finanzielle Unterstützung von Kulturschaffenden und Kulturvermittelnden 
soll das kulturelle Leben und Schaffen in Arbon fördern. Veranstaltungen sollen eine kul-
turelle Bereicherung für Arbon darstellen. Werke/Projekte sollen nach Möglichkeit in Ar-
bon öffentlich zugänglich gemacht (ausgestellt, aufgeführt, vorgetragen, publiziert usw.) 
werden. 

 

 Bezug zu Arbon: Es besteht nachweislich ein klarer personeller respektive inhaltlicher 
Bezug zu Arbon. Veranstaltungen sollen in der Regel in Arbon stattfinden und müssen 
öffentlich sein. 
 

 Eigeninitiative & Innovation: Es werden insbesondere Projekte und Personen unter-
stützt, die sich durch Eigeninitiative und Innovation auszeichnen.  

 

 Professionalität und Stimmigkeit: Die eingereichten Projekte sind in sich stimmig, 
künstlerisch überzeugend und professionell vermittelt. Sie beruhen auf fachlichem Kön-
nen, entsprechenden Erfahrungen und Leistungsausweisen. 

 

 Finanzierung: Das Gesuch ist mit einem seriösen, angemessenen Budget versehen, 
das auch geplante respektive zugesprochene Drittfinanzierungen einbezieht. Es enthält 
einen konkreten Finanzierungsplan mit Angaben zu potentiellen weiteren Geldgebern. 
Bei Veranstaltungen erfolgt die Auszahlung des gesprochenen Beitrages erst auf Grund 
der Schlussabrechnung, die auch alle Einnahmen aus Beiträgen Dritter ausweisen muss.  

 

 Vernetzung: Eine möglichst optimale Vernetzung der Unterstützung durch Kanton, Ge-
meinde(n) und andere Institutionen in organisatorischer und finanzieller Hinsicht ist er-
sichtlich.  

 

 

 

C Regeln für die Vergabepraxis 
 

 Pro Jahr steht ein Gesamtbetrag aus dem Konto „Einzelbeiträge“ zur Verfügung, der im 
Budget festgelegt ist.  

 
 Nachtragskredite sind in Ausnahmefällen möglich und müssen vom Stadtrat bewilligt 

werden. 
 
 Es werden jeweils Beträge von mindestens 500 bis maximal 5000 Franken vergeben.  

 
 Die Kommission sorgt dafür, dass im Mittel der Jahre bei der Vergabe von Beiträgen 

keine Kultursparte respektive Institution einseitig bevorzugt wird.  
 
 
Fachkommission für Kulturförderung der Stadt Arbon  

 

Zurzeit wird ein Kulturkonzept erarbeitet, Arbon im Juli 2016 
 


