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Protokoll vom 24. Jänner 2018     14:06 bis 16:03 Uhr 

 

Teilnehmer: Gabi Gerbasits (GG)/ Claudia Herzog (CH) / Hans Hödl (HH)/ Günther Lutschinger (GL)/ 

Walter Marschitz (WM) /Franz Neunteufl (FN)/ Thomas Mördinger (MS)/ G. Pfiffinger (GP)/ Judith 

Pühringer (JP)/ Kurt Schalek (KS)/ Annelies Vilim (AV) 

Entschuldigt: MN/BP/RS/GS/MS/ 

Begrüßung durch FN. Er hat vor der Sitzung drei Fragen zur Vorbereitung an die TN 

geschickt: 

1. Welchen Mehrwert hat das BÜNDNIS (a) für deinen Verband und (b) für dich persönlich 
- auch nach der Wahl bzw. in der kommenden Legislaturperiode? 

2. Welche konkreten Leistungen erwartet sich (a) dein Verband bzw. (b) erwartest du dir 
dazu vom BÜNDNIS? 

3. Welche Ressourcen (Zeit&Geld) ist (a) dein Verband und (b) bist du persönlich bereit 
dafür aufzubringen? 

MN und GL haben die Fragen schriftlich beantwortet, mit GS hat FN darüber am Telefon 

gesprochen. Heute ersucht FN die TN den folgenden Satz zu vervollständigen: 

„Wie können wir als BÜNDNIS FÜR GEMEINNÜTZIGKEIT gemeinsam erreichen 

dass…(z.B.: ein Satellitenkonto für den 3. Sektor eingerichtet wird)?“ 

GG: …es einen strukturierten Zukunftsdialog mit den NGOs gibt 

AV: …es einen Regierungskoordinator für NGOs gibt 

GL: …wir als Vertretung des Sektors wahrgenommen werden 

FN: … unsere niedergeschriebenen Forderungen umgesetzt werden.  

TM: …die Gesetzgebung transparent und unter unserer Beteiligung abläuft 

GL: …bei der Steuerreform unsere Belange berücksichtigt werden  

GP: …wir als erste Partner für Gemeinnützigkeit angesprochen/wahrgenommen werden – zu 

 unseren Schwerpunkten Transparenz & Partizipation 

JP: …wir als starke Stimme für den gemeinnützigen Sektor wahrgenommen werden.  

 Wichtig ist, das wir uns gut abstimmen, wo gibt es Überschneidungen, und dann als 

 eine Stimme sprechen.  

FN & GL hatten am Vormittag gemeinsamen Termin im BMF mit dem für Steuern 

zuständigen Kabinettsmitglied (Michael Krammer, jetzt stv. Kabinettschef). Vereinbarung, 

dass AG Entbürokratisierung der BAO & VereinsR 2018 fortgesetzt und erzielte Ergebnisse 

umgesetzt werden. Die für 2019 angekündigte Steuerreform und Novellierung des EStG 

bietet sich dafür an. Auch ein „Vereinspaket“ ist nicht ausgeschlossen.  

Der Termin bei SPÖ (Maltschnig) hat gezeigt wie gut es ist, dass wir als gemeinsame 

Stimme sprechen.  

FN informiert darüber, welche Termine er z.T. gemeinsam mit anderen Bündnis-Mitgliedern 

seit der Wahl im Oktober wahrgenommen hat. Etwa ein Drittel der ca. 70 Adressaten der 

BÜNDNIS-Vorschläge hat darauf in der einen oder anderen Form reagiert. 
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Diskussion darüber ergibt folgende Punkte 

 Wichtig diese Kontakte weiter zu pflegen, nachhaken & dranzubleiben.  

 Roland Weinert – Büroleiter von Strache kann ein Anknüpfungspunkt sein.  

 Regierungsprogramm ist nach den vielen positiven Rückmeldungen während der 

Verhandlungen eigentlich eine Enttäuschung.  

 Frage wird aufgeworfen: „Sind wir so strukturell aufgestellt, um als Partner 

wahrgenommen zu werden?“ – Strukturfrage wird von den übrigen TN nicht als 

prioritär angesehen.  

 Richtige Kommunikation nach außen ist wichtig: was können wir & wollen wir.  

 Mehrwert ist der Informationsfluss – wer arbeitet mit wem zusammen, wer hat welche 

Kontakte -  klare Zuständigkeiten.  

 Wenn wir arbeitsfähig sind und als solche wahrgenommen werden, werden wir auch 

als Ansprechpartner erkannt und ernstgenommen. 

Teilnehmer tauschen sich über vorhandene Termine & Kontakte aus. Dass dem Wunsch 

nach einem/einer Ansprechpartner/in im Reg.programm nicht Rechnung getragen wird, wird 

bedauert, war aber auch vorhersehbar. Am Vorhaben bleibt man dran.  

TM – ist am Montag im Kabinett bei Köstinger – Termin Frau Völk und Mara Golowitz 

JP hat Termin mit Hartinger Klein  

GPF am 7.2. Termin mit Köstinger  

Interesse besteht an einem gemeinsamen NGO Termin. Mögliche Kontakte nutzen: z.B.  

WM kennt Gernot Mayer sehr gut (Kabinettchef)  

GPF hat guten Kontakt zu Plank (Generalsekretär) 

Einigt sich darauf: 

 bei den Gesprächen, das Bündnis einzubringen.  

 Aussendung an die neuen Ansprechpartner: Bündnis stellt sich vor 

/Forderungspapiere/Terminanfrage 

 

FN schlägt als ein gemeinsames Projekt : Monitoring zu Förderungen vor - wie verändert 

sich Finanzierung unserer MG. Dazu soll ein gemeinsamer Fragebogen ausgearbeitet 

werden, der an die jeweiligen MG-Verteiler ausgeschickt wird. Damit soll aufgezeigt werden 

wo gibt es Streichungen & Kürzungen. 

Diskussion zu dem Projekt: 

 Schwierigkeiten Unterschiede aufzuzeigen - einige bekommen mehr – andere 

weniger 

  Aktivierung der MG an so einer Umfrage teilzunehmen wird als schwierig angesehen 

 Aufwand zu Nutzen wird skeptisch betrachtet. Das es Streichungen gibt ist allen klar, 

wie soll mit den Daten sinnvoll gearbeitet werden? 

 Fragestellung ist zu einseitig – gehört auch erhoben, wo wird das Geld dafür 

verwendet (Vergleichbarkeit) 

 Parlamentarische Anfragen können herangezogen werden (für sichere und 

detaillierte Informationen.  
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 Außenwirkung könnte Image des Bündnisses schaden  

Ein interner Informationsfluss, wo werden Gelder gekürzt wird befürwortet. Angedacht ist ein 

Monitoring weiter aufzusetzen, und zu konkreten Bündnisthemen.  

GG die Idee uns als Monitoring zu sehen finde ich gut, gehört noch gut durchdacht.  

JP Monitor zuerst intern unter uns zu erreichen, um damit arbeiten zu können. Wir schauen 

drauf wo wird gekürzt und informieren uns untereinander. FN nimmt mit R. Simsa Kontakt 

auf, hat zu einem breiteren Monitoring schon Gedanken.  

FN informiert Teilnehmer über den aktuellen Status des GovLab Projekte: 

 RKG Kürzung auf 5 Stunden 

 Projektleitung hat nun FN über 

 Herausforderung einen Musterprozess zu definieren (eventuell bei Köstinger) 

 Mit welcher Technologie wird das Unterstützt -  Vereinbarung mit BRechenzentrum 

 

Hinsichtlich der Ressourcenfrage legt FN eine Aufstellung &  Abrechnung des letzten Jahres 

vor, sowie einen Vorschlag über die Kostenteilung.  

Thema: Datenschutz:  

JP informiert TN, das sie Verhaltensregeln (Code of Contact) gemeinsam mit dabei Austria 

entwerfen werden. Wer Infos möchte/bzw. im Prozess eingebunden sein will, bitte mit mir 

Kontakt aufnehmen.  

 

GL informiert über die Aktivitäten zu diesem Thema beim FVA. Ein Vorhaben ist, die 

Erstellung eines Anwenderverzeichnisses fürs Fundraising – für komplexere Bereich können 

wir dieses Service nicht anbieten. 

Datenschutzbehörde die eigentlich als Servicebehörde angedacht ist blockiert momentan 

sehr viel (Anfragen). Als Problem wird das hinauszögern der White List gesehen. GL 

wünscht sich hier ein gemeinsames Vorgehen des Bündnisses, sowie deren Mitglieder auf 

ein Tätigwerden hinsichtlich der White List Erstellung und die Servicefunktion der Behörde. 

Dies würde allen zu mehr Rechtssicherheit verhelfen.  

Eine gemeinsame Presseaussendung wird vorbereitet. GL bereitet das Schreiben vor.  

GG wirft ein, dass die Regierung auch einen Sport. Schwerpunkt hat. Weiß das Verbände 

darauf nicht vorbereitet sind, wollen/können wir die ins Boot holen. n.  Hat wer 

Vorhandene Kontakte  (WM – Kontakt zur Sportunion / FN zur Ö Sporthilfe und TM zu 

AKSÖ) 

 

 


