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Protokoll vom 29. August 2017     14:40 bis 17:30 Uhr 

 

Teilnehmer: Gabi Gerbasits (GG) Romy Grasgruber-Kerl (RGK)/ Claudia Herzog (CH) / Günthr 

Lutschinger (GL)/ Walter Marschitz (WM) / Thomas Mördinger (PM)/ Franz Neunteufl (FN)/ Brigitte 

Pabst (BP)/ Gerald Pfiffinger (GP) /Judith Pühringer (JP) / Kurt Schalek (KS)/ Ruth Simsa (RM) – kommt 

30 Minuten später/Gabriela Sprenseis (GS)/ Annelies Vilim (AV)/ 

Entschuldigt: Hans Högl (HH)/Markus Mattersberger (MM)/Markus Neuherz (MN)/ Martin Schenk 

(MS) 

Begrüßung durch FN & Vorstellung der Tagesordnungspunkte. 

Tagesordnung:  

1. Strategie Richtung Wahl  

2. Aktion 20.000  

3. Kampagnenidee (FN) 

 

Ad TOP 1: Strategie Richtung Wahl  

FN fasst zusammen, dass es bereits Entwürfe von WM & RGK zu Rahmenbedingungen und 
Partizipation gibt, die noch überarbeitet gehören. (Da nicht alle Beteiligten über die aktuellen 
Dokumente/Unterlagen verfügen, wird beschlossen künftig alle erstellten Dokumente, 
Unterlagen und Protokolle für jeden über dropbox zugänglich zu machen.)  

Zu dem Kapitel Strukturen und Ressourcen (Wie kann der Dialog nachhaltig verankert 
werden?) wurde noch nicht gearbeitet. Die Idee ist ein „Compact“ (Vertrag) zwischen 
Regierung und Zivilgesellschaft -  dieser gehört noch ausformuliert. Vorschlag heute in 
kleinen Gruppen an den offenen Themen weiterzuarbeiten.  

RGK berichtet, dass die Idee des Compact beim Treffen mit Rita Trattnig Anfang Juli 

entstanden ist. Rahmenabkommen zwischen der Zivilgesellschaft und der Regierung sind in 

anderen Ländern durchaus üblich (GB/Frankreich/Australien). Zivilgesellschaft agiert dabei 

als unabhängiger Watchdog, es gibt aber auch immer Themenbereiche, bei denen kooperiert 

werden muss, z.B. Vergabe, Partizipation, Förderung.  

FN möchte bereits im Rahmen der IGO Veranstaltung am 21.9 in der Wr. Urania die 

Vorschläge des Bündnisses vorstellen. TN werden BM Drozda und Mahrer sowie Staatsrätin 

Erler (D).  Morgen findet ein Termin mit BM Drozda statt (Vorbereitung zur Veranstaltung) 

Termin mit BM Mahrer soll es auch noch geben.  

Von Seiten der Beteiligten kommt der Wunsch nach einer Feedbackrunde. Folgende 

Punkte/Wünsche/Forderungen wurden dabei geäußert:  

 Gewünscht wird eine andere Bezeichnung für den Begriff „Compact“ 

(Abkommen/Pakt/Deklaration) 

 „Compact“ soll bereits vorhandene Bündnispapiere ergänzen bzw. darauf aufbauen 

 „Compact“ muss klar, einfach und nicht zu lang sein - soll eine Vision vermitteln 
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 „Compact“ dient Committment, auch für die Zeit nach der Wahl. 

  „Compact“ gehört fordernd formuliert – wir wollen wissen, wie gehen Parteien z. B. 

mit den Thema Demokratie/Partizipation um 

 „Compact“ muss medial veröffentlicht werden 

 Haben zentrale Forderungen, die die Zivilgesellschaft weiterbringen, eine davon ist 

der „Compact“ 

 Vertragsidee beinhaltet auch etwas Verbindliches 

 Wie schaut der Compact unter den verschiedenen Partnern/Bedingungen aus? 

 „Compact“ wird als Risiko gesehen (Instrumentalisierung/PR-Maßnahme für 

Regierung) 

 Kulturveränderung hat Priorität 

 Organisationen sollen partizipativ einbezogen werden 

 Wichtig: Ansprechpartner auch noch nach der Wahl 

 Forderungen: wo bringe ich sie an, in welche Gremien bin ich miteingebunden 

 Kennen neuen Partner (handelnde Personen nicht)  

 Brauchen Partner, die JA zu unserem „Compact“ sagen 

 Verankerung im BKA/eigenes Staatssekretariat gewünscht 

 Wunsch nach interministerieller Arbeitsgruppe – breite Streuung der handelnden 

Akteure 

 Brauchen eine Struktur und Zeit, diese zu entwickeln & durchzuspielen  

 Zusammenarbeit sollte auch von unten nach oben gedacht werden (Länder) 

 möglicherweise starke Polarisierung nach der Wahl  

 Aktuell haben wir im BKA ein offenes Ohr, Grüne auch – bei den anderen Parteien? 

 Zivilgesellschaft soll als ein unabhängiger, selbständiger Körper gesehen werden 

 Gibt Bereiche, in denen wir mit der Regierung zusammenarbeiten müssen. Wichtig 

wie einigen wir uns auf diese Zusammenarbeit 

 Klare Abgrenzung  

FN erarbeitet bis Ende der Woche einen Vorschlag für dieses Papier. Stellt dieses online zur 

Diskussion, und Finalisierung. Unbedingt gehört auch noch die erstellte Liste von WM von 

allen Beteiligten angesehen, überarbeitet oder ergänzt. In welchem Tool wird noch überlegt.  

Bericht: Entbürokratisierung/Vereinfachung der VereinsRL durch GL 

Letzte Sitzung war sehr produktiv, da auch viele Vorschläge von Beamtenseite gekommen 

sind, z.B. Zusammenfassung, welche Gesetze gehören in der nächsten Legislaturperiode 

geändert. Welche politischen Forderungen/Maßnahmen gibt es. Vorschläge wurden von den 

Organisationen auch gutgeheißen. Wichtig, es kommen Dinge in Bewegung.  

Ad TOP 2: Aktion 20.000 

FN berichtet, dass das AMS Wien auf das Bündnis gestoßen ist und um Unterstützung bei 

der Bekanntmachung des Angebotes gebeten hat.  

Kurze Erklärung zu dem Projekt: Eine politische Maßnahme, mit dem Ziel 20.000 Jobs im 

Gemeinnützigen Bereich für Personen 50+ zu schaffen. Gibt 100% Lohnkostenförderung. 

Aktuell laufen Pilotprojekte. Ab Jänner 2018 wird dieses Projekt österreichweit ausgedehnt 

und in einzelnen Bundesländern werden noch sogenannte Modellregionen eingerichtet.  

Bedingungen: VZ oder mindestens 30 Stunden, keine profitorientierten Unternehmen, muss 

mit des Landes-AMS kooperieren.  



 Protokoll vom 29.August 2017  
  

AMS bietet am 8.9 & 12.9 eine Infoveranstaltung zu der Aktion an. Bittet uns, diese zwei 

Veranstaltungen zu bewerben/verbreiten.  Zustimmung bei den Anwesenden, diese Termine 

in den eigenen Organisationen zu verbreiten.  

JP berichtet, dass es am 21.9. auch eine Veranstaltung im Sozialministerium gibt: 

Repräsentanten aus verschiedenen europ. Ländern stellen ihre Projekte vor. Ziel 

voneinander zu lernen.  

 

Ad TOP 3: Vorstellung Kampagne #gemeinnützig ist… (FN) 

FN stellt seine Idee einer viralen Kampagne vor. Diese wird von allen Beteiligten positiv 

aufgegriffen. Jede Organisation sucht sich ein Beispielbild aus und versieht dieses Bild mit 

dem Text #gemeinnützig ist…, und einer kurzen Beschreibung.  

JP schickt Einladung an FN zur Besprechung und Vorbereitung der Kampagne mit ihrer 

Pressesprecherin (einheitliche Darstellung) aus, danach geht eine Info an Bündnismitglieder.  

Kampagnenteam:  JP/AV/RS  

Nächster Termin wird per Doodle ermittelt (Ende Sept./Anfang Okt) 

 


