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Bündnis Gemeinnützigkeit, Stakeholder-Meeting vom 6.4.2016, 13 – 16 Uhr 

Teilnehmer/innen: Franz Neunteufl (FN), Zmary Gharwal (ZG), Gabi Gerbasits (GG), 

Günther Lutschinger (GL), Petra Navara (PN), Gabriele Pekny (GP), Markus 

Mattersberger (MM), Anita Kienesberger (AK), Walter Marschitz (WM), Annelies Vilim 

(AV), Kurt Schalek (KS), Michael Proschek-Hauptmann (MPH). 

Ort: ÖAR / IGO, Stubenring 2/4 

Handouts: Mindmap Bündnis Gemeinnützigkeit, Mindmap Erfolgsfaktoren, Entwurf 

Charta der Verbände des 3. Sektors. 

Protokoll: Claudia Herzog (CH) 

Wo stehen wir:  

FN: Was ist bis dato passiert (s. Mindmap Bündnis Gemeinnützigkeit). 

Es gibt einen „inneren Kreis“ – Verweis auf anwesende Personen und einen 

„äußeren Kreis“: Die Bischofskonferenz (KOO), das  Ökobüro –  die halten sich eher 

reserviert, Ende April gibt es eine Vorstandssitzung (VOSI) in der das Bündnis 

diskutiert wird.  Die  BSO hat die Geschäftsführung informiert. Haben noch in  diese 

Woche VOSI in der das Thema besprochen wird. Die BJV – zählt sich lt. 

Eigendefinition zum äußeren Kreis, wissen nicht ob sie dazu passen da sie ja schon 

eine gesetzliche Interessenvertretung sind. Die Armutskonferenz – M. Schenk 

befürwortet die Bestrebungen und auch J. Pühringer steht dem positiv gegenüber.  

Wege aus der Krise – sollten in die Richtung offen bleiben. IG Freiwilligenzentren – 

interessiert,  kann aber für die gesamte IGFÖ nicht sprechen, daher äußerer Kreis. 

GP: Haben nächste Woche VOSI – kann dann Bescheid geben ob innerer oder 

äußerer Kreis. 

AK: Warum nicht auch die Kinderkrebshilfe? 

FN: KKH ist so wie Caritas und ÖRK eine Bundesgeschäftsstelle, aber kein 

Dachverband, das macht einen Unterschied. Caritas und ÖRK sind durch die BAG 

vertreten. Einladung richtet sich eher an AK ad personam. 

WM: BAG und Sozialwirtschaft Österreich machen mit. Als DV vertritt er die 

Organisationen strukturell. Kein Themenzusammenschluss. 

GL: Wir sehen uns als Teil der gesetzl. Interessensvertretung. Jene die gesetzlich 

Vertreter sind, gehören vorab nicht dazu. Die Bischofskonferenz als Teil der 

Zivilgesellschaft zu sehen, da weiß ich nicht ob ich mich darin wiederfinde. 

FN: Sieht heute nicht die Notwendigkeit auszudiskutieren wer dazu gehören 

soll/muss. Wichtig ist immer zu schauen, hilft es der Sache oder nicht bzw. hilft es 

uns auf dem Weg dahin.  
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WM: Sehe nicht die Notwendigkeit des Allvertretungsanspruches in allen 

Bereichen/Teilen. 

FN: BSO – auf Grund des Gewichtes, wäre es förderlich wenn sie mitmachen, BAG 

ist im inneren Kreis dabei, die Sozialwirtschaft ist als Delegierter dabei – ist in den 

Gremien noch nicht diskutiert worden –sollte Anfang Juli geschehen. 

GP: wird in der VOSI Thema sein, persönlich will ich im Gremium weiterarbeiten, 

Ansiedelung im äußeren Kreis finde ich gut. Man muss sich noch klar werden wie wir 

uns in dem Bereich sehen (sehen uns nicht als DV). 

FN: Wichtig zu klären auf wen kommt es an – wen kennen wir? 

GP: Im Vorstand sind Alfred Strigl, Klaus Sambor, Doro Erharter. 

MM: Wurde im Gremium angesprochen, sind dabei. 

PN: Ob innerer oder äußerer Kreis, das ist noch offen. Entscheidung wird im April 

passieren. 

GL: Wurde noch nicht diskutiert. Sollte aber keinen großen Widerstand geben. 

Jedoch muss noch klar werden wer sind wir als Verband und was ist unsere 

Botschaft. 

AV: Der Vorstand ist informiert. Holt sich in der nächsten VOSI ein JA um hier gut 

mitarbeiten zu können 

GG: Wird dies in der nächsten Generalversammlung vorstellen, die aber nicht sehr 

entscheidungsfreudig ist.  

ZG: Habe Freigabe aus den Gremien erhalten hier mitzuarbeiten. Um Bewegung in 

die Sache zu bekommen, braucht der Vorstand „Inhalte“ substantielle Informationen. 

Nächste Woche findet Präsidiumssitzung & VOSI statt, und da ist es Thema. 

Persönlich bin ich sehr interessiert. 

FN: Wie wichtig ist es das Ökobüro dabei zu haben (Greenpeace/ 

WWF/VCÖ/4Pfoten/Global 2000) Kritisch sind Alexander Egit, Leonore Gewessler – 

die schon die Allianz der Gemeinnützigkeit vor 3 Jahren initiiert haben. VCÖ, 4Pfoten 

und WWF sind auch in der IGO. 

Gibt es jemanden der  Einfluss auf MG des Ökobüros hat, wäre das gut. Finde es 

wichtig das Ökobüro dabei zu haben.  

GL: Ich würde sie draußen lassen, es gibt interne Probleme die geklärt gehören. Ich 

kann gerne mit Alexander Egit sprechen. Bin mir aber sicher, dass sie am Ende des 

Tages einsteigen werden.   
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WM: Ich würde sie einladen, wir sollen sie nicht übersehen.  Sollten auch  prinzipiell 

noch nach DV suchen, die bis jetzt untergegangen sind.  

GG: Ich bin für einladen und informieren, sowie am laufenden halten. 

MPH: Wenn wir ein Bündnis gründen um polit. Vertreter zu sein,  wird es nicht 

reichen nur DV einzuladen die von selbst hereinwollen und sich entsprechend 

einbringen. Kontraproduktiv ist es jemand draußen zu lassen. Im Vorfeld sollte der 

Kreis breit sein um dies auf die Beine stellen zu können. 

Es muss offen bleiben für Interessierte. Der Sektor ist eben sehr inhomogen, einige 

sind in einem oder mehreren DV vertreten oder gar nicht. Das Bündnis sollte sich  

auf relevante Aspekte einigen, um diese dann politisch zu vertreten. Zielorientiert 

arbeiten.  

FN: Brauchen inhaltliche Breite. Ist der 3. Sektor hier abgebildet? 

GL: Finde sind sehr soziallastig. Es gibt niemand aus der Bildung. Meiner Meinung. 

gehören schon noch andere dazu. Die Zusammensetzung so passt aber vorab mal 

um etwas voranzubringen. Sinnvoll eventuell WU zu kontaktieren, um uns zu helfen 

Systematisierung der Szene zu erhalten (z.B. Ruth Simsa) wie schauen die Sektoren 

aus.  

KS: Geht es nur darum wer soll/kann/will Mitglied im Bündnis sein? Oder sollte es 

nach der inhaltlichen Thematik laufen. Wir wollen etwas Bestimmtes mit dem 

Bündnis erreichen und wer will das auch? Daraus ergibt sich auch wer Mitglied sein 

soll/muss. Wichtig herauszufinden, was sind unsere Themen und wer hat auch daran 

Interesse diese voranzutreiben.  

FN: Wenn wir uns einig sind 2-3 Ziele zu haben. Erster Punkt:  Politische Beteiligung 

– da wollen wir was weiterbringen und diese (also Punkt eins) auch noch sichtbar zu 

machen sowie das Image der Zivilgesellschaft (ZG) zu heben.  

MPH: Die Rolle der ZG hervorstreichen muss sein. Sowie Partizipation, eine Stimme 

der Gemeinnützigen zu verstärken. Der vordergründige Zweck als Stimme und 

Gewicht gesehen zu werden sowie von der Politik als Vertreter/Ansprechpartner. 

WM: Für mich sollte Bündnis eine Funktion haben  und dann noch Ziele die definiert 

und differenziert gehören und gemeinsam angegangen.  

MPH: Themen die für alle Organisationen relevant sind, gehören dann vom Bündnis 

getragen.  

PN: Tut sich schwer wie wir ausschauen wenn es dann „soweit“  ist. Nehmen wir die 

aktuelle Diskussion  zum Fall Spenden heran.  Wenn es uns bereits gäbe, wie hätten 

wir als Bündnis darauf reagiert?  
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FN: Denke mir die Gespräche/Themen laufen gerade auseinander und wir 

überfordern uns, in der aktuellen Situation, mit manchen Fragestellungen. Denke mir 

aber, die davon betroffen waren, haben reagiert. Meiner Meinung braucht es keinen 

Überverband der dann darauf reagiert. Bündnis muss sich nicht überall einmischen. 

GL/AK/ZG/MHP: Wenn Bündnis erfolgreich ist, wäre das gar nicht so passiert. 

MPH: Konsequenz für Bündnis: Forderung(en) herausarbeiten, allg. Rahmen zu 

Förderungen zu definieren und ausarbeiten. Das Bündnis sollte Fälle sammeln, 

bündeln und gegenüber der Politik vertreten 

FN:  Wenn wir jetzt es schaffen, in einer Sache Erfolg zu haben. Stärkt uns der 

Zusammenhalt und wir schaffen eine Basis für kommende Themen.  

WM: Ein Ziel sollte sein, schnell handlungsfähig zu sein. Z.B. Pressekonferenz zu 

einem Thema zu organisieren. Dies braucht aber Zeit sich zu entwickeln 

(Vertrauensbildung). Dennoch als Zukunftsziel sehe ich das Bündnis dann dort.  

AV: Gibt genug Bereiche die sich entwickeln müssen, als grobes Ziel ist es die 

politische Mitentscheidung. 

MPH: Sehe uns nicht als Partizipation der Partizipation willen. Wichtig ist mir unseren 

Einfluss in Gemeinnützigkeitsfragen bei den polit. Entscheidungsträgern zu erhöhen. 

Eine Forderung des Bündnisses sollte sein, mehr Einfluss bei politischen 

Entscheidungsprozessen zu haben. 

WM: Ein Thema ist auch die Gemeinnützigkeit und das Verhältnis zu politi. 

Strukturen. Sieht hier die Gemeinnützigen gering vertreten/eingebunden. Z.B. Pflege: 

Das es bessere Prozesse gibt, gibt zwar Prozesse zu untersch. Themen,  aber zu 

vielen Themen  gibt es noch gar keine Prozesse 

MPH: Bsp. Allg. Rahmenrichtlinie,  in der wir gemeinschaftlich gegenüber der Politik 

gegenübertreten. Aktuelle Formulierung passt für mich nicht wirklich.  

FN: Diese Formulierung kann uns einen Hebel verschaffen um Anliegen zu 

erreichen. Können aber auch ein tagesaktuelles Thema heranziehen und das 

Bündnis darum herum bauen. 

WM: Stellt für mich ein verzerrtes Bild für unser Bündnis dar,  wenn wir gleich 

Förderungen als Aufhänger nehmen. 

ZG: Für mich ist das Ziel des Bündnisses, das Versprechen der Reg. gegenüber uns 

Gemeinnützigen einzufordern. Daran erinnern, dass sie das versprochen haben 

einzuhalten. Dies ist ein faktisches Ziel. Der Zeitrahmen  bis zur nächsten Wahl ist 

eng. Sollten bei der jetzigen Reg. Versprechen einmahnen und so festlegen, dass 

die kommende Reg. auch nicht mehr raus kann. Dies wäre dann auch übergreifend 

für alle Org. Nach dem Motto: steht im Reg.programm und wir fordern ein was 

versprochen wurde. 
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MM: Für mich persönlich passen zwei Ziele, und auch die Formulierung die Rolle der 

Gemeinnützigen zu festigen. Die ZG braucht die Möglichkeit sich einzubringen.  

ZG: Kann man es mit dem schaffen, eingebunden zu werden? 

GL: Gründung braucht Vision. Will ich mehr Gem. erzielen, muss proaktiv formuliert 

werden. Was ist Gemeinnützigkeit, und was bringt es. Die Frage: Warum habt ihr 

Euch gegründet, gehört in einem Satz (in der Charta) beantwortet. 

KS: Zusammenfassen heißt das, wir haben uns zusammengefunden und gemeinsam 

festgestellt wir sind wichtig. Ihr braucht uns. Wir sind unzufrieden, denn uns wurde 

etwas versprochen, das aber nicht eingehalten wurde. Haltet  eure Versprechen. Wir 

fordern dies nun ein, und deshalb müssen gewisse Dinge gestärkt werden. 

Pause (PN wegen Termin gegangen)  

FN: Charta anschauen, Danke für die Kommentare, überarbeite diese auch gerne 

nach euren Vorschlägen. Nach meinem Dafürhalten tun wir uns noch schwer uns  

über einige Punkte zu verständigen, aber wir verstehen uns darüber,  was wir wollen. 

Strategie: 

(s. Mindmap Erfolgsfaktoren) 

Zunächst wird es einen informellen Termin mit Klemens Riegler (KR) vom Büro 

Mahrer geben. 1 bis 2 weitere Vertreter aus der Runde sollten dabei sein. KR kommt 

aus NGO Bereich. FN will ihn über aktuelle Aktivität informieren. Entscheidend ist 

aber das Bundeskanzleramt. FN hat vor, Steßl zu informieren, dass da was kommt. 

Wir wollen Reg.programm einfordern. 

AV/AK – finden das gut so 

FN: In dem Zusammenhang müssen wir uns unbedingt einig werden, wie und wann 

wir weiterarbeiten wollen. Wie intensiv sind wir bereit dafür Zeit zu investieren.  

ZG: Sollten nicht zu früh rausschießen, wenn wir noch nicht strukturell aufgestellt 

sind.  

AK: Ich finde es macht durchaus Sinn uns einmal anzukündigen. Aufmerksamkeit 

schaffen. 

FN: Es gibt ja Beamte die an dem Thema Beteiligung arbeiten. Wir wollen mitwirken.  

MPH: Ich teile die Vorbehalte uns anzukündigen und dann kommt nichts. Ich bin 

dafür uns informell anzukündigen. Mit dem Ziel, die offenen Punkte aus dem 

Reg.programm einzufordern, und wir arbeiten an weiteren Punkten für die 

kommende Regierung.  Ob wir schon in Arbeitsgruppen mitarbeiten können, glaube 
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ich nicht. Innerhalb des Bündnisses muss noch Vertrauensarbeit geleistet werden.  

Andererseits nötigt es uns natürlich auch sich mit Inhalten auseinandersetzen.  

AV: Informelle Gespräche finde ich okay. Zeitplan gehört noch diskutiert und 

beschlossen. 

WM: Mit Riegler kann man sofort sprechen. Auf offizieller Ebene finde ich ist 

Ostermayer unser Ansprechpartner. Die 10 Punkte des  Reg.programm, wie habt ihr 

Euch das vorgestellt die umzusetzen.  Uns gibt es, um das einfach einzufordern.  

AK: Erinnert an das Vorhaben, das Bündnis bis Sommer gegründet zu haben. 

Danach richten sich Aktivitäten 

GL: Ich würde auch Mahrer informieren.  

ZG: Gibt zu bedenken, das noch nicht alle mit Ihren Gremien gesprochen haben. 

FN: Festhalten am Termin vor dem Sommer. Aber wer ist nun zuständig Ostermayer 

oder Steßl? Ostermayer war bisher dafür nicht ansprechbar. 

GL: Ein Termin vor der Wahl ist immer einfacher als nach der Wahl. Brauchen einen 

Zwischenschritt, Unterschrift unter der Charta von allen schwierig. Eine Allianz von 5 

- 6 Leuten bilden und mit Reg. Kontakt aufnehmen.  

AV: Informell gehören KR und Mahrer informiert. Offiziell kann angefragt werden.  

Brauchen aber noch mal 1-2 Sitzungen zur Konsensfindung.   

GL: Bündnischarta die alle unterschreiben, das dauert bis Herbst/Winter. Entweder 

fangen wir dann auch erst an oder wir nehmen als Zwischenschritt unserer Punkte/ 

und machen einen Termin als Allianz. 

WM: Wir sollten Egit & Schenk über den Termin informieren. 

MPH: Warum ist es so schwer mit Egit zu sprechen und ihm darlegen, dass wir seine 

Punkte nur weiter aufnehmen und einfordern. Wir beziehen uns auf seine Aktion.  

Wer spricht mit ihm? (Günther/Marting) 

AV: Egit informieren, aber nicht zwingend motivieren mit uns mitzugehen. 

GL: Seine Kontakte (SPÖ) sind nicht unwichtig. 

GG: Muss vor allem nach dem Termin aufpassen, wie geht es weiter, gibt es  

Arbeitsgruppen. Alleine wird man einfach nicht einbezogen, habe die Erfahrung mit 

Ostermayer schon öfter gemacht. Wichtig ist sich den Inhalt des Termins 

anzuschauen.  Im Reg.programm steht das und wann beginnt das, wir (Bündnis) sind 

dabei das vorzubereiten und können dann gemeinsam starten.  

FN: Gibt es einen Auftrag für 2 informelle Gespräche? 
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WM: Auch ein offizielles Gespräch sollte es geben und FN überlegt sich wen er 

mitnimmt. 

FN: Wird  also auch ein offizieller Teil gewünscht. Termin noch vor dem Sommer und 

im Herbst startet die Arbeitsgruppe.  

MPH: Sollten uns noch öffentlich machen (Pressekonferenz), um ernst genommen 

zu werden. Dadurch erhalten wir offiziellen Charakter.   

WM: Für so einen Termin muss inhaltlich aber alles sitzen, da darf nichts schwammig 

sein. Termin vor dem Sommer geht sich nicht aus.   

GL: Mein Vorschlag. Termin mit SPÖ & ÖVP zu den Punkten des Reg.programmes. 

noch vor dem Sommer. Wir kommen drauf, da ist noch nichts passiert und gründen 

deshalb das Bündnis um etwas für die Gemeinnützigen zu tun. Sollte bei nächster 

Regierung FPÖ dabei sein, dann brauchen wir das Bündnis dringend. 

Vorgehensweise kann so auch gut anderen Org. verkauft werden, denn das (be)trifft 

ja alle. Eine öffentliche Ankündigung somit erst im Herbst. 

WM: Nach dem Motto,  waren vor dem  Sommer da, aber von eurer Seite ist ja nichts 

passiert… 

FN: Wollen wir so vorgehen? JA. 

Charta:  

FN: Gibt es Vorbehalte zu Inhalt, Struktur, Richtung (s. Entwurf Charta)? 

AK: Papier ist zu lang, gehört griffiger formuliert. Einiges wiederholt. Inhalt ist okay, 

Umfang nicht mehr als 2-3 Seiten.  

KS: Aus dem  Dokument sollte klar abzuleiten sein, was wir machen wollen  

ZG: Ist zu brav formuliert, gehört pointierter.  

FN: Hat jemand noch die Absicht online zu kommentieren? 

KS: habe meine Anmerkungen GL händisch gemacht, werde nachtragen.  

GL: ebenfalls Notizen gemacht. Werde sie nachtragen.  

WM: Gibt es etwas was grundsätzlich anders gemacht gehört? 

GL: Finde der erste Satz definiert uns nur gegenüber der Bundesreg. Der Hinweis 

auf das große Ganze fehlt.  

GG: Abs 3 gehört raus. Wollen wir machen, sollte aber nicht in der Charta stehen 
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GL: Sollte an die Gesellschaft als Botschaft gerichtet sein.  

KS: Warum wollen/sollen wir das. Darauf brauchen wir eine Antwort, die in der 

Charta zu finden ist.  

GL: Sind für mehr Gemeinwohl, mehr Wohlstand, Gemeinnützigkeit schafft Arbeit, 

Engagement schafft Mehrwert (Ehrenamt, Spenden, Stiften). Fordern höhere Qualität  

und Akzeptanz bei polit. Entscheidung sowie polit. Einbindung  

AK: Wir sind doch alle die Gesellschaft, aber erleben sie nicht mehr so. Wir sind 

doch der Staat. Der aktuelle Ansatz „Die und Wir“ ist die falsche Richtung. Wir sind 

als NGO nicht Korrektiv, sondern wir sind die ZG.  

WM:  Wir sind die organisierte ZG und die ist wichtig.  

MPH: Sollten uns nicht als Gegenpart sehen. Speziell wenn man als Dienstleister 

auftritt. Um wieder mehr oder ein besseres Verständnis für die Gesellschaft zu 

bekommen. 

KS: Ist die organisierte ZG wichtig. 

MPH: Wir brauchen engagierte Bürger, sie sind die Eckpfeiler der Gesellschaft und 

leisten einen wichtigen Beitrag für die ZG. 

Abs. 10 Unabhängigkeit der Org.-  als DL bin ich meinem Auftraggeber verpflichtet. 

Passt für mich Unabhängigkeit hier nicht rein, ich will als kompetenter Partner 

gesehen werden. Prinzipiell gehört die Unabhängigkeit in die Charta, nur nicht an 

diese Stelle. 

KS und GG sehen durch die Formulierung in Abs. 10 die Unabhängigkeit nicht 

gefährdet bzw. dies nicht als unpassend.   

MPH: Abs. 18 Dokumentation der Beteiligungspraxis. Grünbuch: 

Einstiegsüberlegungen, die stell ich zur Diskussion. Mit dem  Weißbuch leite ich 

legistische Maßnahmen daraus, bis hin zum dritten Schritt – der Umsetzung. Wichtig 

zu dokumentieren was plant die Regierung fürs nächste Jahr. Das wird nie diskutiert 

oder beredet, aber auf einmal kommt etwas, und man ist gezwungen sich damit 

auseinanderzusetzen.   

GP: Regierung sollte Ihre Vorhaben und deren Umsetzung vorlegen und zur 

Diskussion freigeben.  

AV: ZG und Gemeinnützigkeit erwähnt wird beides. Anmerkungen zu org. Dingen 

sind offen. 

FN: Wie wollen wir zusammenarbeiten? Müssen wir uns auferlegen (so wie das 

Bündnis in Dt.land) nur dann etwas zu sagen wenn alle damit einverstanden sind? 
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WM: Bin für ein anlassbezogenes Unterstützungsmodell. Bündnis ist Plattform und 

Zustimmer unterschreiben.  

GL: Bündnis soll flexibel sein. Ist mit Einstimmigkeit nicht gegeben. Wenn relevante 

Player, dann wollen wird das Bündnis aktiv. 

MPH: Für mich stellt sich die Frage, was wollen wir bewirken. Einstimmigkeit, durch 

das Konsensprinzip erhalten wir Stärke. Denn dahinter stehen dann alle die im 

Bündnis vertreten sind. Keine Ahnung ob es auch die Kraft entwickelt, wenn man nur 

die relevanten Player mit reinnimmt. Kann dann auch zu separaten Initiativen führen, 

das kann dann wieder zu einer Schwächung führen. Einstimmigkeit macht das dt. 

Modell so stark.  Weil wenn wir uns so an die Politik richten hat es mehr Wirkung. 

GG: Beim Kulturrat Ö hat es sich nicht bewährt nicht einstimmig zu sein. Bsp. 

Urheberrechtsnovelle, wir konnten nicht alle Themen besprechen, aber die die wir 

einstimmig gemacht haben waren fest. Sollte strategisch, taktisch und intern Gehalt 

haben. 

GP: Könnten Systemisches Konsensieren ausprobieren. Wo herrscht der geringste 

Widerstand. Gibt es zu einem Punkt einen gr. Wiederstand, muss der geklärt 

werden.  

GL: Beispiel, Journalist fragt nach einer Meinung. Deshalb braucht man ein 

Grundmuster. Bündnis tritt ja  für Gemeinnützigkeit ein.  

GG: Sollte eine zentrale Person sein, die an den Fachverband weiterleitet. 

WM & AV: So kann es nicht funktionieren.  

FN: Ich glaube es ist hilfreich, das man sich manchmal raushängt. Das 

Konsensprinzip steht dafür, wozu hat das Bündnis eine Meinung. Die muss vorher 

ausgearbeitet werden und jeder  muss sie kennen. Darüber hinaus hat das Bündnis 

keine Meinung.   

MM: Das Vertrauen muss dann mal vorhanden sein. Wichtig ist die Zustimmung aller 

Beteiligten, wir sind dabei und tragen die Ziele und Forderungen mit ohne dauernd 

Gremien zu belasten.  

FN: Charta bitte noch auf Discuto kommentieren.  

Wann & wie intensiv soll es weiter gehen: 

FN macht Terminvorschläge (Doodle) für nächsten Termin (10-13.5.) und einen 

weiteren Termin Anfang Juni. 

 


