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Protokoll vom 02. Oktober 2017     09:10 bis 12:15 Uhr 

 

Teilnehmer: Romy Grasgruber-Kerl (RGK)/ Claudia Herzog (CH) / Günther Lutschinger (GL)/ 

Walter Marschitz (WM) / Markus Neuherz (später)/Franz Neunteufl (FN)/ Kurt Schalek 

(KS)/Annelies Vilim (AV) 

Entschuldigt: GG/BP/RS HH/TM/GPF/GSP/JP/MS 

Begrüßung durch FN.  

Tagesordnungspunkte:  

1. Bericht von der Veranstaltung Zivilgesellschaft im Dialog am 21.9. mit BM Drozda 

und Mahrer (FN)  

2. Bericht vom GovLab Projekt "Transparenz und Partizipation..." (RGK)  

3. Bericht von der AG Entbürokratisierung der BAO & VereinsR im BMF (GL)  

4. Finalisierung Arbeitspapier und Strategie NR-Wahl 2017 (alle) 

5. Aktion #gemeinnützigist (FN, RGK) 

Ad TOP 1: Zivilgesellschaft im Dialog 2017 (FN) 

Frau Erler war ein Gewinn für die Veranstaltung. Hat viele Anregungen für unser Vorhaben 

gegeben. 

Aus der Diskussion mit den Ministern ergeben sich 3 Ansatzpunkte, die wir weiterverfolgen 

können: 

1) Mahrer sprach sich dafür aus, ein Portal zur Bürgerbeteiligung zu schaffen, über das 

sich Menschen schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt informieren können, welche 

Vorhaben es gibt und wie sie sich beteiligen können.  

2) In Richtung Interessenvertretung und Aufwertung des 3. Sektors, vergleichbar den 

Sozialpartnern, meinte Mahrer, dass das nicht Sache der Regierung sein kann, 

sondern mit den Sozialpartnern zu verhandeln ist. 

3) Mahrer und Drozda befürworten eine strukturelle Absicherung der Beteiligung. Sehen 

diese aber nicht zwingend in einem Staatssekretariat.  

Von den TN gibt es zu 2) folgendes Feedback: 

 Mit den aktuell handelnden Akteuren ist keine Zusammenarbeit vorstellbar 

 Rückmeldung von Mahrer ist ein elegantes Loswerden der Angelegenheit 

 Sozialpartner könnten nach der Wahl auch nicht mehr so relevant sein 

 Können von der Regierung hier nichts erwarten und müssen uns da selbst 

organisieren und finanzieren und klare Verhältnisse schaffen.  

Die TN kommen überein, dass der Fokus auf den beiden anderen Punkten – speziell auf der 

Strukturfrage – liegen muss: 

 Es sollte EINE Ansprechperson geben, sonst versucht wieder punktuell jeder etwas 

für sich zu erreichen aber nicht für die bzw. als Gemeinschaft 
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 Wichtig, dass die Aufgaben des Ansprechpartners mit den Bündnisforderungen 

verknüpft sind 

 Stelle gehört bei der Regierung angesiedelt 

 Wenn Stelle bei der Regierung liegt, liegt auch die Verantwortung 

(Eigentümerschaft/Leistung) auf ihrer Seite  

 Benötigen eine Stelle, die auch finanziert/verwaltet/forscht und entwickelt 

Konsens im Bündnis, dass wir uns auf zwei Ziele konzentrieren.  

1. Beteiligungsportal: Das Ziel ist ein funktionierender (Beteiligungs)prozess. Mit dem 

GovLab Projekt sind wir bereits auf dem Weg dorthin. 

2. Strukturfrage: hier braucht es einen verbindlichen Dialog- / Ansprechpartner  

 

Ad TOP 2: Bericht vom GovLab Projekt "Transparenz und Partizipation..." (RGK)  

Durch das Projekt haben wir Einblick in die operative Ebene bekommen. Die einzelnen 

Abteilungen/Institutionen sind nicht sehr koordiniert und komplementär. Schnittstellen des 

Infoaustausches funktionieren kaum. Jedes Ministerium schafft sich sein eigenes Tool und IT 

an, auf Kompatibilität wird nicht viel Wert gelegt. Man muss hier bereits ansetzen und 

Kohärenz schaffen. 

Bei einer Präsentation der Fa. Rubicon wurde klar, dass das Parlament in eine andere 

Richtung denkt: Menschen, die sich beteiligen, sollen anonym bleiben dürfen. Ist nicht unser 

Ziel: unsere Mitglieder sollen sich authentifizieren müssen und identifizierbar werden. Es soll 

ja auch Rückmeldungen auf Stellungnahmen geben. 

RGK empfiehlt in einem ersten Anlauf eine Konsultationsdatenbank zu relevanten Themen 

zu schaffen. Es muss für Verwaltungsbedienstete die Möglichkeit geben, Zugriff auf 

Experten/innen aus den verschiedenen Bereichen zu haben, um diese bei Bedarf zu 

kontaktieren. Aber auch um Informationen an eine spezielle Benutzergruppe ausschicken zu 

können.  

Zur Finanzierung, der FFG Antrag wurde abgelehnt. FN hat vom BKA 10.000  Euro für eine 

Publikation zugesichert bekommen.  

Es gibt am 23.11. von 13-17 Uhr im Impact Hub Vienna einen Stakeholder Workshop, zu 

dem alle Bündnis-Mitglieder noch eingeladen werden.  

Ad TOP 3: Bericht von der AG Entbürokratisierung der BAO & VereinsR im BMF (GL) 

Muss aus Zeitmangel entfallen. 

Ad TOP 4: Finalisierung Arbeitspapier und Strategie NR-Wahl 2017 (alle) 

Diskussion wendet sich wieder der strukturellen Frage (Ansprechperson) zu. Dabei werden 

folgende Anmerkungen gemacht, bzw. Wünsche geäußert. .  

 Wenn wir diese strukturelle Verankerung wollen, brauchen wir logisch ableitbar, was 

bringt es der Politik 

 Was erwarten wir von der Ansprechperson (welche Vision ist dahinter) 

 Eine Aufgabe kann/sollte die Zusammenführung von unkoordinierten Prozessen sein 
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 Förderung der Gemeinnützigkeit, der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung  

 Sollte Forschungsmittel geben 

 Konkrete Projekte angesiedelt werden  

Teilnehmer kommen überein, dass das Chaos der Verwaltung nicht in unserer 

Verantwortung liegt. Hier einwirken zu wollen, um zu zeigen wie es gehen könnte, ist 

strategisch nicht günstig. Eine Möglichkeit ist eine Zusammenarbeit anzubieten, sowie das 

Angebot zu stellen, dass wir eine Konsultationsdatenbank bereitstellen. 

GL präsentiert (per Mail während der Sitzung) seinen Vorschlag: 

Was wir brauchen: 

….eine starke, strukturelle Verankerung der Zuständigkeit für Zivilgesellschaft und 

Bürgerbeteiligung (Öffentlichkeitsbeteiligung?) auf Regierung- und parlamentarischer 

Ebene (Regierungsbeauftragter, Staatsekretär, Unterausschuss im Parlament) 

  

Der Sektor beschäftigt rund 200.000 Menschen, 3,5 Mio. (Zahlen bitte prüfen) leisten im 

Rahmen von gemeinnützigen Organisationen freiwillige Dienste bei rund 130.000 Vereinen, 

gemeinnützige Stiftungen und anderen Rechtsträgern. Bisher mangelt es an einer 

übergeordneten Strategie für Österreich sowie der Koordination zwischen den 

Bundesministerien (insbesondere Abstimmung zwischen BMI und BMF, letzteres legt die 

steuerliche Gemeinnützigkeit fest), den Bundesländern, weitere Gebietskörperschaften und 

dem gemeinnützigen Sektor. Es fehlt vollkommen an Beratung in rechtlicher Hinsicht und ein 

One-Stop-Shop-Prinzip. Es braucht eine Stelle in Österreich die moderne Technologien 

verbindet mit Bürgerbeteiligung und Einbindung der organisierten 

Zivilgesellschaft.(Vorschlag für das Warum?) 

  

Die Aufgaben sind: 

 Bündelung der Regierungsinitiativen zur Stärkung der Zivilgesellschaft, Bürgerbeteiligung 

und Freiwilligenengagements 

 Einbindung der Initiativen der Länder, Gemeinden, EU und anderer 

 Sicherstellung der Partizipation von organisierten Zivilgesellschaft und Bürger im 

Gesetzwerdungsprozesses 

 Organisation von regelmäßigen Austausch mit der organisierten Zivilgesellschaft und 

Koordination und Förderung der Partizipation in den andern Bundesministerien 

 Förderung und Sichtbarmachung der Zivilgesellschaft und des gemeinnützigen Sektors 

(Zahlen, Daten, Fakten, z.B. Erhebung wirtschaftlicher Kennzahlen durch die Statistik 

Austria) 

 Entwicklung einer österreichischen Strategie für die „Stärkung und Einbindung des 

Sektors“ insbesondere Freiwilligenwesen, Kultur des Gebens, Steuern und Recht 

 Bündelung der Gemeinnützigkeitsrechte Vereins- und Bundesstiftungs- (beide BMI) 

sowie Freiwilligengesetz (Sozialministerium) 

 Ausbau von Öffentlichkeitsbeteiligung unter anderem durch Nutzung moderner 

Digitalisierungstechnologien 

 Betrieb eines Info-Portal, was politisch vorbereitet wird (vor der offiziellen Begutachtung 

von Gesetzen) um eine frühzeitige Einbindung zu ermöglichen, Konsultationsdatenbank 

 Förderung von Innovationsprojekten (zB GovLab Austria) 

 Ausbau von Öffentlichkeitsbeteiligung unter anderem durch Nutzung moderner 

Digitalisierungstechnologien 
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 Betrieb eine Beratungsstelle für gemeinnützige NPOs (z.B. Vereins- oder 

Stiftungsgründung) 

 Das Staatsekretariat soll im BKA angesiedelt werden und Teil der Bundesregierung sein 

  

RGK präsentiert ihren Formulierungsvorschlag für das Regierungsprogramm: 

Ausbau von Öffentlichkeitsbeteiligung und Digitalisierung 

Die Möglichkeiten der Digitalisierung werden genutzt, um die in Politik, Verwaltung, 

Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft vorhandene Expertise von staatlicher Seite 

systematisch und optimal im Sinne einer transparenten, partizipativen und evidenzbasierten 

Rechtssetzung zu nutzen. Prozesse der Öffentlichkeitsbeteiligung werden entsprechend 

ausgebaut, damit die in der Bevölkerung vorhandene Expertise möglichst frühzeitig in 

Gesetzgebungsprozesse und politische Maßnahmen einfließen kann. Dies soll durch die 

Etablierung geeigneter Prozesse - unterstützt durch zeitgemäße IT-Instrumente - 

sichergestellt werden. 

  

Kohärenz, Komplementarität & Koordination bei Digitalisierung und 

Öffentlichkeitsbeteiligung 

Institutionen der öffentlichen Hand setzen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene bereits 

Öffentlichkeitsbeteiligung mithilfe digitaler Medien um. Das dabei generierte Know How und 

die dabei genutzten Instrumente sollen in einer Koordinierungsstelle für 

Öffentlichkeitsbeteiligung und Digitalisierung zusammengeführt werden. Diese soll die 

Kohärenz von Prozessen gewährleisten und sicherstellen, dass sich BürgerInnen und 

Zivilgesellschaft über bestehende Beteiligungsmöglichkeiten an einer Stelle informieren 

können. Weiters sollen durch mehr Koordination und Komplementarität im Sinne der 

Verwaltungsökonomie Kosten gespart werden 

 

In der Folge wird (zu Struktur/Formulierungen/Begrifflichkeiten) diskutiert: 

 Wo soll/muss die Stelle angesiedelt sein: Ministerrat / eigenes Staatssekretariat / 

Regierungsbeauftragter / Ansiedelung beim Bundespräsidentenamt / beim BKA? 

 Welche Kompetenzen soll die Stelle haben z.B. Vorschläge im Ministerrat 

einzubringen? 

 Muss die unterschiedlichen Kompetenzen / Handlungsspielräume mitdenken (z.B. 

Staatssekretariat versus Regierungsbeauftragter oder beim Bundespräsidenten)  

 Können so einen Dialog schaffen, wenn Vorschläge / Forderungen abgelehnt 

werden, muss nach Alternativen gefragt werden 

 Stelle soll Kompetenzen haben  

 Begriffe: Öffentlichkeitsbeteiligung versus Bürgerbeteiligung? 

 Wo soll Partizipation miteingebaut werden (Ranking/Stellenwert) 

 Digitalisierung gehört forciert, dies ist wichtig für die Zukunft 

 Unser Wissen/Expertise gehört angeboten 

 Gesprächsklima auf Augenhöhe geschaffen 

Papier gehört (griffiger) ausformuliert und auf schon vorhandene Bündnispapiere referenziert 

(Widererkennung).  

Gehört auch noch geklärt, wer redet mit wem und stellt unser Papier vor. 
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FN übernimmt es, die neuen Vorschläge in das Papier zu integrieren. WM fasst nochmals 

die Punkte unter der Überschrift „Gesellschaftliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen“ 

auf einer Seite zusammen. Insgesamt sollte das Papier nicht länger als 4-5 Seiten sein. 

 

Ad TOP 5: Aktion #gemeinnützigist (FN, RGK) 

Seit heute online. Aufforderung, sich aktiv an der Aktion zu beteiligen. Ziel, den Begriff 

Gemeinnützigkeit positiv „aufzuladen“. FN ersucht alle Bündnis-Mitglieder, die Aktion zu 

unterstützen. 

GL können dies in unserem NL aufnehmen, aber erst nach dem Kongress. 

AV wird die Aktion auch bewerben. 

 

Allfälliges: 

GL nimmt im Finanzministerium an einer Financial Action Task Force teil. Sobald mehr 

Informationen vorhanden sind, stellt er diese zur Verfügung und lädt zur Mitarbeit ein.  

FN kommt auf die Datenschutzgrundverordnung zu sprechen. Herrscht immer noch viel 

Unklarheit und Unsicherheit. Im Interesse unserer Mitglieder sollten wir uns hier austauschen 

und Informationen und Papiere (Checklisten etc. ) zur Verfügung stellen.  

Nächster Termin findet in der Woche nach der Wahl statt (doodle wird ausgeschickt)  


