
Öffentliche Förderungen  
Ideen für Co Working Space  
 
 
Thematische Anknüpfungspunkte z.B.  
 
- Ländlicher Raum / Regionalentwicklung / ländliche Entwicklung  
 
- Umwelt - Einsparung von Ressourcen im ländlichen Raum  
 
- Kreativwirtschaft / Innovation / Digitalisierung …  
 
- Inkubatoren für Unternehmensgründung / Förderung von kl. Unternehmen / 
Unternehmensgründung /Wachstum 
 
- Arbeitsplätze schaffen, erhalten, …  
 
- Kunst und Kultur - wenn die Zielgruppe, die profitiert v.a. Menschen sind, die da 
arbeiten oder für einzelne Events / Teilprojekte 
 
- Geförderte Arbeitsplätze z.B. für GastgeberInnen (Arbeitsämter) 
 
- Förderungen für Umbauten, Ausbauten 
 
- Wissenschaft - für Begleitforschung  
 
- Breitbandausbau, zugängliches Internet für alle, …  
 
 
—> Lokal recherchieren unter diesen Stichworten bei Bund / Länder / Städte  
Kleine Gemeinden haben meist kaum finanziellen Spielraum, können aber in 
anderer Weise vielleicht PartnerInnen sein 
 
 
 
EU-Förderungen  
 
Viele Programme werden 2021 neu aufgelegt. Aktuell interessant, einfach mal 
googeln 
 
Für ländlicher Raum/Regionalentwicklung/Kreativwirtschaft/Unternehmertum  
 
• LEADER - lokale Projekte in „benachteiligten“ Regionen, werden regional 

verwaltet  
• INTERREG - Grenzüberschreitend z.B. Österreich/Bayern  
• INTERREG - Transnational & Netzwerke - ein Thema, was PartnerInnen in 

mehreren Ländern betrifft   
• EFRE - Wachstum & Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit - 



UnternehmerInnen/Arbeitsplätze im ländlichen Raum  
 
Für Kunst/Kultur/Kreativwirtschaft  
 
• CREATIVE EUROPE 
 
Für Kreativwirtschaft / small Business 
 
• COSME 
 
 
 
Wichtige Tipps für Förderungen: 
 
▪ Ohne konsistentes Konzept keine Förderung 
▪ Rechtsform - Verein, Kirche, Unternehmen … beachten, was man braucht, 

um überhaupt Anträge stellen zu können 
▪ in gewissen Fällen können auch explizit Projekte von 

Religionsgemeinschaften aufgeschlossen sein 
▪ Förderungen sind in den allermeisten Fällen ein privatwirtschaftlicher Vertrag 

zwischen Förderstelle und Fördernehmer - Rechte und Pflichten 
▪ Ressourcen einplanen für Förderabwicklung und Bürokratie (bis zu 1/3 des 

Geldes) 
▪ oft ist Co-Finanzierungen notwendig, Förderstellen zahlen selten alles 
▪ Ausschreibungen sehr genau lesen und danach handeln 
▪ Beratungsangebote für Förderprogramm unbedingt in Anspruch nehmen 
▪ aktiv mit den BeamtInnen kommunizieren, fragen, was es braucht, damit es 

klappen kann  
▪ Corona wird auch da einiges durcheinander wirbeln 
▪ Wirtschaftsförderungen sind oft „nur“ günstige Kredite  
▪ Förderanträge immer Außenstehende lesen lassen für Feedback  
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