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Bündnis Gemeinnützigkeit,  

Stakeholder-Meeting vom 12.5.2016, 9.20 – 11 Uhr 

Teilnehmer/innen: Zmary Gharwal (ZG), Gabi Gerbasits (GG), Günther Lutschinger 

(GL), Petra Navara (PN), Walter Marschitz (WM), Kurt Schalek (KS), Manuela 

Vollmann (MV), Markus Neuherz (MN), Katharina Meichenitsch (KM), Franz 

Neunteufl (FN), Claudia Herzog (CH). 

Ort: IG Kultur, 1060 Wien, Gumpendorferstraße 63b 

Moderation: FN 

Protokoll: CH  

1. Berichte aus den teilnehmenden Verbänden: wer ist dabei / nicht dabei? 

Alle anwesenden bzw. vertretenen Verbände bestätigen ihre Zugehörigkeit zum 

„inneren Kreis“, d.h. sind bereit sich aktiv einzubringen. Eine formale Unterstützung 

hängt (z.B. bei der BAG) noch vom Ergebnis (Charta) ab. 

Ökobüro: Thomas Alge hat FN informell mitgeteilt, dass sie „dabei“ sind. Nähere Info 

steht noch aus. GL hat Alexander Egit trotz mehrerer Versuche noch nicht erreicht. 

Bundessportorganisation und Bundesjugendorganisation: beobachten vorerst. 

KOO: Heinz Hödl zum heutigen Termin verhindert, will prinzipiell gerne mitmachen.  

Initiative ZG: FN hat nächste Woche mit Vorstand Termin.  

2. Weiterarbeit an der Charta: 

FN hat Anmerkungen eingearbeitet, neue Version liegt vor. Seiner Meinung nach 

fehlt aber noch etwas Wichtiges: Was können wir (aktuell & konkret, z.B. zum Thema 

Integration) anbieten (um auch die Aufmerksamkeit der Politik zu bekommen)? 

 Wir haben Möglichkeiten, die die Reg. umsetzen kann, z.B. Integration von 

Langzeitarbeitslosen (GG)  

 Wo bieten wir den Mehrwert? (KM) 

 Wir sind arbeitsmarktrelevant (GL) 

 Wir sind die Zivilgesellschaft, wir müssen nicht dem Staat gefallen. Müssen uns 

auf unseren Kern konzentrieren (WM) 

 Neben unseren Werten brauchen wir aber konkrete Angebote (KS) 

 Formulierung der Charta altmodisch (MV) 

 Nicht nur kritisieren, sondern auch Ideen anbieten. Unsere Beteiligung muss 

gewünscht werden (KS) 
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 Wichtig: „Reife“ zur Kommunikation zu zeigen, niemanden damit überfahren (MV) 

 Mir fehlt die EU Ebene. Vision gehört europ. formuliert. (KM) 

 Braucht ein Redaktionsteam um Papier griffig zu formulieren, damit Gremien 

zustimmen können (KS) 

 Mehrere Papiere erstellen: Einseiter mit dem „Narrativ“ für die 

Außenkommunikation + Charta (Wirkung nach innen) + Vorschläge zum Thema 

Partizipation mit konkreten Punkten & Vorschlägen. (WM) 

 Wording hängt von der Zielgruppe ab, mit der wir kommunizieren wollen.  

Können durchaus eine unangenehme Stimme sein (Organismus > Schmerz), 

denn wir sind wichtig, und es ist notwendig uns eine Rolle bei der Partizipation zu 

geben. (MN) 

 Charta sollte ein selbstbewusstes Selbstbild wiederspiegeln (WM) 

 Konsensprinzip gehört eingearbeitet (WM) 

 Formulierungen sollten Neues bieten. Papier soll auffallen, in Angebotsform 

formuliert sein z.B. Wir haben fünf Angebote und eine Forderung. Ist medial 

wichtig (ZG) 

 Zum Thema Auffallen: Lange Texte der IG Kultur werden von einer 

Theatergruppe aufgearbeitet (Video). (GG) 

 

Vereinbarung, zwei Redaktionsteams zu bilden, die (1) an der Charta (Unser 

Selbstverständnis) und (2) an einem „Angebot“ zum Thema Partizipation arbeiten 

werden. Beides soll 2 – 3 Tage vor dem nächsten Treffen (7. Juni) fertig sein. 

Redaktionsteam (1): PN, FN, KM. Termin: 17.5., 14:00 bis 16:00 Uhr. Ort: WU ? 

Redaktionsteam (2): WM, ZG. Termin: 25.5., 15:30 Uhr bei ÖAR. 

MV stellt Mitarbeit einer Vertreterin von arbeit plus bei einem der Teams in Aussicht. 

FN stellt 25 Punkte aus dem Projekt „Offene Gesetzgebung“ zur Verfügung. 

3. Strategie 

Wie geht es weiter. Was bedeutet die aktuelle politische Situation für uns? Welche 

Szenarien ergeben sich daraus? Wann ist der richtige Zeitpunkt mit unserem 

Anliegen aufzutreten? 

 Vor dem Sommer macht es keinen Sinn. Chancen stehen außerdem 50:50 für 

Neuwahlen (WM) 

 Aktuelle Situation bietet auch eine Chance für uns. Jetzt genau raus zu gehen, 

und unser Angebot setzen (ZG) 

 Wir sollten das Vakuum nutzen (MV) 

 Wenn Kern BK wird, gehört im Juni der Antrittsbesuch des 3. Sektors. (ZG) 

 Wichtig ist, dass wir bis dorthin über die auszuarbeitenden Papiere einen 

Zusammenhalt unter den Verbänden herstellen (FN) 


