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Ilse Kleinschuster – Vorwort 
 
Die Initiative Zivilgesellschaft (IZ) ist und war für mich immer ein Narrativ zur Großen Transformation. Wie 
wir in den letzten Jahren festgestellt haben, bräuchten wir eine professionelle Servicestelle, ein 
Zentralsekretariat – digital, wie real – um für alle Interessierten einen Synergieeffekt zu erzeugen, so dass 
Kontakte besser funktionieren können. Nachdem mit cooppa vor zwei Jahren eine genossenschaftlich 
organisierte Kommunikations- und Kooperationsplattform für Nachhaltigkeit entstanden ist, bei der Ilse K. 
und Harald J. Mitglieder wurden, soll nun auf diesem Journalismus-Sektor mehr ‚Dampf‘ gemacht werden. 
Zusammen mit den beiden Mitbegründern der cooppa, Fritz Hinterberger (SERI) und Manfred Ronzheimer 
(ein Nachhaltigkeits-Journalist aus Berlin, der mit der TAZ bereits eine genossenschaftliche Medienplattform 
aufgebaut hat) sollen jetzt sogenannte ‚Zukunftstaucher‘ – vor allem mehr junge Leute – motiviert werden 
konstruktiv mitzuwirken. Allen Ereignissen in Bezug auf die FFF- und Extinction Rebellion Bewegung soll 
Rechnung getragen werden. Fritz Hinterberger ist vielfach engagiert: er ist Vizepräsident des Club of 
Rome/Austrian Chapter, er hält Vorlesungen an der BOKU und an der Universität für Angewandte Kunst. 
Diese renommierte Kunst-Universität möchte diesbezüglich als ‚Zukunftsuniversität‘ Vorreiter werden und 
betreibt dazu ein Netzwerk namens UniNEtZ - https://www.uninetz.at/ 
 
Franz Nahrada pflichtet dem bei und begrüßt den Ansatz von Cooppa, vom Prinzip des professionellen 
Journalismus abzugehen und viele Freiwillige auch dazu ermutigt, als Bürgerjournalismus wirksam zu werden. 
 
 

https://www.uninetz.at/
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Vortrag von Harald J. Orthaber 
 
Aufbau des vorliegenden Prozesses und Mitwirkende  
 
Im Team sind zu nennen Ilse Kleinschuster, als bereits mehr als 10-jährige Begleitung seit den Anfängen der 
IZ – wo am Anfang noch der von Herbert Rauch und Alfred Strigl gegründete Verein ESD (European 
Association for the Promotion of Sustainable Development) stand und aus der schließlich zwei 
Arbeitsschwerpunkte hervorgingen – ein wissenschaftlicher Bereich namens ‘Sustainable Forum’ und ein 
bürgerlicher Bereiche, eben die ‘Initiative Zivilgesellschaft’, beide im Sinne einer großen Transformation 
wirkend. 

Im vorliegenden Programm der jetzigen Konferenz war ab dem heutigen späteren Nachmittag auch eine 
parallele Arbeitsgruppe – gedacht als eine Art Klausur – geplant. Doch dazu hätte es einer Reihe von ebenfalls 
zu dieser Konferenz eingeladenen Gäste bedurft, die jedoch nicht kommen konnten. Sie werden stattdessen 
in diesem Vortrag aus meinem Munde noch vorgestellt werden und ich verkünde hier auch ihre Statements, 
wie sie mir vorher in telefonischen Gesprächen mitgeteilt wurden. Und im Weiteren werden wir dann im 
Plenum über eine weitere Entwicklung der IZ diskutieren. 

Ins Rollen kam der vorliegende Prozess, der im Zuge einer Besprechung mit Alfred Strigl, Fritz Hinterberger 
und Ilse Kleinschuster, von Alfred – infolge meiner Ambition des Faktensammelns und der Suche, wie wir 
tätig werden könnten – als ‚Fact Finding-Prozess‘ benannt wurde (unsere Tätigkeit sollte ja auf Fakten 
beruhen und nicht bloß auf irgendwelchen Meinungen). Einer dieser Tätigkeiten war wohl die Gründung der 
von Ilse bereits genannten Cooppa. Dies insbesondere deshalb, weil zur Gründerzeit der IZ ebenfalls ein 
damals sehr alternatives Medium namens Glocalist eine gewichtige Rolle spielte. Ohne gute 
Dokumentationen der Vorgänge nach innen und einen unabhängigen medialen Verbreitungskanal nach 
außen sah man wenig Chancen, das Vorhaben auch nur annähernd in Schwung zu bringen. Durch die 
Gründung von Cooppa tat sich demnach hier vielleicht eine neue Chance auf. Und da ich mit meinem 
langjährigen Engagement für die IZ und vonseiten der Arbeitsauslastung vor einem größeren 
Projektvorhaben eine Möglichkeit eines zeitlich passenden Einsatzes sah, entschied ich mich zu diesem 
Prozess. Wie dieser Prozess aussehen und wie eine neue Organisation und inhaltliche Struktur von Mai bis 
zur Konferenz im Oktober entwickelt und vorgeschlagen werden könnte, war zunächst noch unklar. Mein 
engeres Engagement sollte mit der Konferenz dann auch enden und später nur mehr begleitet werden. 

In diesem Team waren nun noch Nikolaus Schwartz, ein in Sache Ökologie ambitioniertes IZ-
Vorstandsmitglied und Margarita Egghart, die sich bereits bei der vorigen 14. Konferenz und insbesondere 
dann bei einem der nachfolgenden Versuche, die IZ bereits auf neue Beine zu stellen, durch ihre intensive 
Mitarbeit bei der Neuorganisation einsetzte. 
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Motivation 
 
Die Anfänge der IZ sind insbesondere in dieser Runde, mit einigen Ausnahmen, denke ich, im Großen und 
Ganzen schon hinreichend erörtert worden – auch deren Bewegründe, wie hier noch in einigen Punkten 
gelistet. Auf ein weiteres Detail möchte ich hier noch eingehen – das ist die schon 2-3 Jahre andauernde 
immer dringlicher werdende Veränderung der IZ in Richtung: neue Ansprache der Bevölkerung, eine 
Verjüngung über den Anschluss der neuen Bewegungen und endlich ein besonderes, ihr angepasstes 
Basisdienstleistungsangebot, zu der sich die IZ seit Beginn an quasi nie durchringen hatte können. 

Die großen Herausforderungen waren ja von Beginn an Bestandteil des Gründungsgedankens, verschriftlicht 
im Buch Die Wende der Titanic. Doch irgendetwas hinderte uns während der vergangenen 10 Jahre 
entschlossen an eine Umsetzung heranzugehen. Vielleicht war es ja doch erst ein hautnahes Spüren der 
Dringlichkeit der Veränderung, wie sie jetzt durch den Klimawandel und die relevante Greta-Bewegung 
gerade im letzten Jahr so massiv losgetreten wurde (obwohl, warnende NGOs haben bereits in den 70er-
Jahren diesen Aspekt schon in die Hand genommen). Und jetzt kommt es darauf an, die Sachlage eben nicht 
eindimensional zu sehen, sondern die Ökologie, das Soziale, die Wirtschaft sowie die Demokratie erst recht 
in einem Guss, ganz bedeutend zu ändern. Zum einen wird dieser Wunsch durch die neuen UNO-Ziele, die 
SDGs, zum anderen durch das Miteinander, quer über die Generationen (mit der Bezeichnung IZ-neue 
Generation) bestärkt. Veranstaltungen organisiert durch die Generation Nachhaltigkeit und der 
vorangegangene Versuch des Wandelnetzwerks waren kräftiger Ausdruck der Notwendigkeit dieser 
Veränderung. 

Veränderung braucht aber Inhalte, erzählende Inhalte und gemeinsame weitreichende Visionen, um ein 
Umsetzen voranzutreiben. Der Krumbacher Kreis von Wolfgang Pekny war ein Anstoß; ein anderer, die ins 
Leben gerufene Cooppa, eine ganz persönliche Motivation, wie schon in der Einleitung ausgeführt. Und die 
neuen Bewegungen (vom zarten Schulalter bis zu den Studierenden und ihren  diversen Universitäten, z.B. 
Projekt UniNEtZ) versuchen durch neue Nachhaltigkeitsnetzwerke sachlich verknüpfte Strukturen zu 
schaffen, an Lösungen zu arbeiten und Bewusstseinsbildung zu betreiben. Im August wurde vom Krumbacher 
Kreis in der Hochschule für angewandte Kunst eine erste Workshop-Reihe für Jugendliche gestaltet, die einen 
alternativen Zukunftsentwurf in Verbindung mit relevanten Lerninhalten in eigenen Kurzvideos 
thematisierten. 

Was braucht es also noch oder wie ist weiter vorzugehen, um eine IZ+ zu generieren, die Menschen und 
Inhalte in einer Vision zusammenführt und die aus unserem begrenzten Raumschiff Erde eine zukunftsfähige 
Gesellschaft von EINER Welt zu gestalten vermag? 
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Fact Finding Vorgang – ursprünglicher Plan 
 
Der Fact Finding-Plan war wie schon erwähnt aus einer Besprechung mit Alfred Strigl hervorgegangen. Aus 
der ursprünglichen Idee der Projektemitgliedschaft der IZ heraus, bei der sowohl einzelne Projekte von 
Einzelpersonen oder Personengruppen ohne Einbettung in eine Organisation (zB in obiger Graphik PE oder 
PA) als auch Projekte einer Organisation (zB PD1 oder PC3) Mitglied der IZ sein können, ergab sich auch gleich 
die Vorgangsweise des anfänglichen Plans der Reaktivierung alter IZ-Mitglieder wie ev. neue Mitglieder zu 
gewinnen. Anhand der Graphik (s. oben) beginnt entlang der gelben Linie die Ansprache bei alten IZ-
Mitliedern PA, PB1, PC3 und schreitet weiter zu Organisationen und zu einzelnen oder in Gruppen 
zusammengeschlossenen ProjektbetreiberInnen, um ihre Ziele und Motivationen zu erkunden und für eine 
IZ-Mitgliedschaft zu gewinnen (PD1, PE). 

Die Mitwirkung bei der IZ sollte, noch strikter als in der Gründungsphase der IZ, rein sachlich bzw. 
faktenorientiert sein, dh es geht nicht um strategische Schulterschlüsse politisch Gleichgesinnter, sondern 
um die Ausarbeitung von Projekten mit bestimmten Inhalten. Diese Inhalte müssen freilich dem in der IZ 
definierten Grundkonsens entsprechen bzw. der Freiheit, Gleichheit und Friedfertigkeit unter Achtung der 
Menschenrechte und der Gewährleistung der menschlichen Würde und Rechtssicherheit entsprechen. 
Dieses Konzept entspricht den Anfängen der IZ, indem Gerhard Schuster federführend war, das dann jedoch 
recht schnell einer Mischung zwischen NGO- und Projektemitgliedschaft wich. So gesehen ist dies faktisch 
auch wiederum eine Gesinnungsgesellschaft mit Schulterschluss. Um dies letztlich aufzuweichen, müssten 
sowohl die NGO-Mitgliedschaft, als auch die inhaltlichen Schranken, mit Ausnahme des Grundkonsenses, 
fallen. Wie dies aussehen kann und welche Prozesse damit verbunden sind, folgt in der weiteren Darstellung. 

Dies wäre auch im Sinne von Franz Nahradas Definition zur Funktion einer IZ, die eine Rolle als Katalysator 
für Lösungsfindungen einnehmen und ein technologisch unterstütztes, sachorientiertes Mapping der Ideen, 
durchführen sollte.  
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Vorteile einer solchen Mischstruktur lagen darin – und dies ist deutlich nun bei unserer Konferenz zu sehen 
– dass wir insbesondere in den ersten Jahren absolut keine Schwierigkeiten hatten, genügend 
TeilnehmerInnen (sie lagen stets zwischen 50 und 100 Personen) zu bekommen und die Konferenzen 
verliefen zur vollen Zufriedenheit für alle. Aufwendige Bewerbungen entfielen und der eine oder andere 
Keynote-Speaker war zur entsprechenden Wahl des Konferenzthemas auch schnell bei der Hand. Die 
Beteiligung war unter den Mitgliedern insofern recht hoch, da jedes Mitglied eine Vortragsgarantie zum 
jeweiligen Thema hatte, das ja meist gut adaptierbar für die einzelnen Spezialgebiete war. Dementsprechend 
wurde dies auch gut genutzt. 

Anmerkung von Ilse K.: Zu dieser Zeit – also vor 10 Jahren – war der Verbreitungs- und Kooperationsprozess 
auch noch ein etwas anderer als heute mit den sozialen Medien. Da war die Öffentlichkeit noch nicht so 
informiert, um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Zentral waren Marktplätze der Ideen und 
Kooperation, wo sich die Mitglieder untereinander und mit anderen Gästen, die ebenfalls in nicht 
vernachlässigbarer Anzahl an verschiedenen Tagen anwesend waren, direkt austauschen konnten. Die 
Konferenzen wurden immer wieder in anderen Bundesländern abwechselnd abgehalten. Da konnte man viel 
lernen. Marktplätze sind heute zwar auch noch bei Konferenzen mitunter zu finden, haben aber bei weiten 
nicht mehr diese Bedeutung. Es stellt sich die Frage, ob es einer solchen Form heute mit den breiten 
Diskussionsforen noch bedarf? 

Dies ist keine beiläufige Frage, so wurde sie im Fact Finding-Prozess denn auch gewichtig aufgenommen – 
braucht es noch eine IZ bei all den nun laufenden neuen Bewegungen und welche Aufgaben könnte sie 
übernehmen? Wie von Franz N. vernommen, würde es einer IZ schon noch bedürfen. 

Sollte so ein faktenorientierte Kreis oder Projektkreis einer IZ einerseits immer mit einem Medium begleitet 
sein? Anfänglich war dies der Glocalist, zukünftig könnte diese Rolle ev. Cooppa übernehmen. Es könnte 
damit eine Verbreitungsschiene zur Öffentlichkeit und ein internes Vernetzungs-Tool für die interne 
Protokollierung und Strukturierung geschaffen werden. Zum anderen wird das Politisch-wirksam-werden mit 
dem Eval-Tool angegangen. Damit hat sich Karl-Heinz mit der Konsultative hervorgetan. Die Abkürzung wird 
zugleich als ‚Evaluierung‘ interpretiert, was für dies Schiene denn auch nötig ist, da die vielen gesammelten 
und untereinander verlinkten Ergebnisse der einzelnen Projektmitglieder ja aufbereitet und fokussiert 
gehören, bevor sie an die Politik herangetragen werden. 

Der Fact Finding-Prozess konnte schließlich aus zeitlichen und arbeitstechnischen Gründen nur mit 
Permakultur und in einigen Anfangszügen mit SOL in direkten Gesprächsrunden abgewickelt werden und 
wurde dann telefonisch weitergeführt. So wurde vonseiten Permakultur diagnostiziert, dass schon Interesse 
bestünde aber keine Arbeitskapazitäten dafür zur Verfügung stehen würde. Mit einem solchen Anliegen sich 
an die Universitäten zu wenden, wäre ev. aussichtsreicher. Bei SOL lag die Problemlage spontan eher 
aufseiten der fraglichen Entscheidungsbefugnis der Projektverantwortlichen, bei einem Netzwerk etc. 
einfach Mitglied zu werden. Dies obläge ja dem Verein. Weitere Gespräche wären dazu aber noch ausständig. 
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Was wollen wir? 
 
Dies ist natürlich eine Standardfrage. Wir sind uns wahrscheinlich einige, dass wir eine mündige, 
partizipierende Zivilgesellschaft wollen. Und dabei stellt sich immer wieder die Frage: Was ist die 
Zivilgesellschaft – wie wird sie abgegrenzt?  

Wir agieren im Prinzip vorsorgeorientiert. Wir sind eigentlich nur als kleine Gruppe, als Teil einer 
Zivilgesellschaft angetreten, um in Form einer ‚großen Transformation‘ wirksam zu werden, die wesentlichen 
Rahmenbedingungen anzugehen. Es sollten also nicht gemeinnützige Themenstellungen behandelt werden, 
die direkte die Aufrechterhaltung der Infrastruktur, die Reparatur von Schäden, Schaffung von 
Freizeiteinrichtungen, die Förderung von schönen Künsten oder irgendwelche Hilfsdienste beinhalten, wie 
sie die Interessenvertretung der Gemeinnützigen Organisationen (IGO) versammelt. Nichts desto trotz sind 
wir umgekehrt ebenfalls dort Mitglied. Wolfgang Pekny meinte im Zuge dieser Konferenz dazu, dass er froh 
darüber ist, dass es eine solche Organisation gibt – so bräuchten wir dies nicht auch noch übernehmen. 

Wir sind ja eine Teilorganisation einer Zivilgesellschaft, wie es auf der Freiwilligenmesse bei der letzten 14. 
Konferenz der IZ auch der Fall war, worin wir einen kleinen aber feinen Teilbereich haben, einfach 
vorauszudenken. Und damit sind wir integriert im gesamten Spektrum der Zivilgesellschaft und versuchen 
einen Teilbereich der Gemeinnützigkeit mitzunehmen und damit ein kleines Bindeglied zu schaffen. 

Wir wollen den großen Rahmen setzen. Dabei stellt sich die Frage: Können wir dies überhaupt? Brauchen wir 
dazu den Rückhalt in der Bevölkerung, wie es in der Politik auch ist? Es dies eine Bottom-up-Methodik? 
Wolfgang P. meinte im Zuge der Konferenz dazu wiederum, dass unsere Vorgaben keinesfalls in ihrer 
Entstehung Bottom-up sind, werden sie allerdings von einzelnen Gruppen der Zivilgesellschaft dann 
angenommen, dann wirken wir indirekt Bottom-up. 

Sachorientierte Politik wünschen sich viele Menschen immer wieder, ob innerhalb des Parlaments oder ob 
außerparlamentarisch. Was unterscheidet uns dann von den anderen Plattformen? So gibt es in neuerer Zeit 
den Zusammenschluss des Solidaritätspakts. Von einem der hier Befragten wurde dazu gemeint, dies wäre 
ein Zusammenschluss der Defensive. Damit würden gemeinsame Aktionen, dafür die Unterschrift zu geben, 
einfach leichter fallen, als wenn neue Pläne, neue Lösungsvorschläge gemacht werden. Es brauchen dazu 
auch nicht alle unterschreiben. Reaktionen können somit schnell erfolgen. Wir hatten demgegenüber sehr 
wenige Positionen, die als IZ-Position öffentlich verkündet wurde und Einigungsprozesse dauerten sehr 
lange. Die IZ will eine gestaltende Organisation sein und nicht eine die laufend gegen Reglementierungen 
ankämpft. Es sind jedoch defensive Organisationen unbestritten notwendig. 
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zur Zivilgesellschaft 
 
Wie soll sich die Zivilgesellschaft abgrenzen, was bedeutet somit Zivilgesellschaft? Einige meinen, die 
Abgrenzung soll zwischen Personen, die parlamentarisch oder parteipolitisch und außerparlamentarisch 
nicht parteipolitisch aktiv sind. Andere meinen, dies könne einfacher gehandhabt werden und die Grenze 
wäre zwischen friedlicher, wie dies auch der Zivildienst beschreibt und militärischer Aktivität zu ziehen. Mir 
scheint die letztere Auffassung ist bei den Alternativen eher in der Minderheit. 

Aus den Statuten ist zu lesen, dass eine Projekte-Mitgliedschaft ebenso möglich ist. Genaueres geht daraus 
aber nicht hervor, war sie offenbar auch nur eine der Anfangsideen. Den allgemeinen Zugang von NGOs 
wollte man keinen Riegel vorschieben und übernahm sonst auch übliche Formulierungen, die in der 
Abbildung aber mit Auslassungspunkten gekennzeichnet wurde. 
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Projekt-Mitgliedschaft 
 
Dazu wurde bei der vorigen Folie 4 des Fact Finding Vorgangs fürs erste bereits ausreichend eingegangen. 
Die Projekt-Mitgliedschaft ist auch Ausdruck dafür, dass Inhalte zählen sollen und nicht die Schulterschlüsse 
von Personen. Die Projekt-Mitgliedschaft war auch einer der Anfangsideen, vornehmlich durch das 
Engagement von Gerhard Schuster getragen, der auch einen der Hauptslogans der IZ begründete – ‚Einheit 
in der Vielfalt’. 
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IZ-Vernetzung, Funktionen 
 
An dieser Stelle soll auch nochmals erwähnt werden, dass bei der Gründung der IZ immer schon die Vorsicht 
und Abneigung gegenüber Vereinnahmungen bestand. So wollten alle schon ein Dach bieten können für die 
einzelnen Menschen und Menschengruppen, wehrten sich aber dagegen eine Art Dachgesellschaft sein zu 
wollen. Dies war bereits eine ganz wichtige Botschaft. Dies fing bereits bei der Namensgebung an, wo damals 
ein Vertreter von Attac sich gegen den bloßen Ausdruck ‚Zivilgesellschaft’ aussprach, da wir nicht für eine 
Zivilgesellschaft sprechen könnten – dies wäre eine Vereinnahmung – sodass wir uns schließlich auf den 
Zusatz ‚Initiative’ einigten. Dies wurde schließlich akzeptiert, Mitglied wollte Attac schließlich aber doch nicht 
werden. Sie waren stets mehr auf ihre eignen Aktionen fixiert, wie zB gegenwärtig mit dem Solidaritätspakt 
zu sehen ist. 

Als Ansinnen war insbesondere in den letzten Jahren immer vakanter geworden, sich ein Aufgabengebiet 
besonders zu widmen und dafür Dienste anbieten zu können. Dazu bedarf es aber einer professionellen 
Betreuung, die auch in irgendeiner Form finanziert werden muss. Die zwei wichtigsten Kardinalpunkte 
solcher Dienstleistungen wären die Möglichkeiten der Verbreitung von Ergebnissen, wobei an cooppa 
gedacht wurde und des demokratiepolitischen Wirksam-Werdens. Letzteres wurde gegenwärtig von K.H. 
Hinrichs mit der Gründung der Konsultative forciert. 

Insgesamt wäre jedoch an eine umfassendere Entwicklung zu denken, die von der Konsultative über erste 
Elemente direkter Demokratie (zB dreistufige Volksgesetzgebung von G. Schuster, die von Beginn in der IZ 
Thema war), bis hin zu einer, gegenwärtig sicher noch sehr visionären, sogenannten offenen Demokratie 
reichen könnte.  
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Konzeptvorschlag 

Der Fact Finding-Prozess hatte bereits einige wesentliche Grundbausteine anhand einiger Akteure zu einer 
neuen Struktur gelegt. Allgemeiner gefasst, werden diese Bausteine nun unter teils geänderten Namen 
dargestellt. 

Die IZ hat als Teil der zivilgesellschaftlichen Aktivitäten eine zusätzliche Fokussierung auf ökologisch-soziale, 
globalsolidarische wie gemeinwohlorientierte Werthaltung, mit einer fairen naturangepassten 
Wirtschaftsethik und ist demnach diametral zur gegenwärtigen Konkurrenzwirtschaft ausgerichtet, auch 
wenn sie durchaus kompatibel zu den allgemeinen Handelsgewohnheiten des Menschen sind. Dies bedeutet 
den Fokus auf Transformationspfade der gegenwärtigen Wirtschaftsweise zu setzen – Vorsorge-
/schadensvermeidend anstatt nachsorgeorientiert/reparierend, kooperativ anstatt konkurrenzhaft. 

Für die Gesamtheit der Zivilgesellschaft kann eine derartige Fokussierung nicht gemacht werden. D.h. es 
können nun alle Mitglied werden. Auch Projekte von Kleingärtner, Briefmarkensammlern, Gesangsvereinen 
etc., schlichtweg alle im Land Lebenden, insofern sie dem Grundkonsens entsprechen. Dennoch kann es 
letztlich zu Differenzierungen kommen, indem für die zwei wesentlichen Funktionen innerhalb der IZ, der 
Funktion der Informationsverbreitung und der Erlangung politischer Wirksamkeit entsprechende 
Evaluierungsmethoden eingesetzt werden, die ein Passieren gestatten oder nicht. Jene die passieren 
gestalten und entscheiden in einer bestimmten Sache mit, die anderen nicht. So könnten aus einer einzigen 
Plattform einer ‚Zivilgesellschaft‘ ein progressiver, vorsorgeorientierter Teil extrahiert werden, der dann 
seine Anliegen vorbringt. Genauso könnte für die Verbreitungsfunktion so eine Evaluierung vorgenommen 
werden. 

Und damit ist meinerseits ein Konzept entstanden, das sich mit dem Inhalt nicht völlig auf das Service, auf 
die Medien konzentriert, sondern auf eine spezielle interne, automatisch ablaufende Vernetzungsfunktion, 
wobei die Mitglieder ihre Ergebnisse in bestimmter strukturierter Form ablegen, um computertechnisch eine 
Auswertung zu erreichen. 
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Beispiel einer visuellen Vernetzung 
 
Ein Beispiel einer zunächst nur visualisierten Vernetzung wird auf der Website des TU Graz Research Portals 
(https://graz.pure.elsevier.com/) geboten. Qualitativ wird damit aber noch keine Aussage getroffen. 
Personen und Institutionen werden je nach Anzahl der vernetzten Studien mehrdimensional mit verschieden 
starken Strängen verknüpft und deren Inhalte in einem Fenster getrennt gezeigt. Hier wird sozusagen 
sichtbar, wie die Vernetzungsstränge laufen und welche Inhalte dahinterstehen. Weiter daran anschließende 
qualitative Auswertungen, da dann auch gewisse (politische) Ziele einer Entwicklung setzen, können dann 
folgen. Diese leiten dann über zu den schon benannten Tools der politischen Wirksamkeit und der 
Verbreitung der Informationen. 

Dieses informative Tool wurde universitär eingerichtet. Nach diesem Vorbild könnten aber auch 
außeruniversitäre Entwicklungen vernetzt werden und käme so auch dem Anliegen von Franz Nahrada (Dorf-
Uni) entgegen. 

Wer hinter der Entwicklung dieses Tools und den Nutzungsrechten dahintersteht (Elsevier?) müsste noch 
eruiert werden. 

https://graz.pure.elsevier.com/
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kontaktierte Personen 
 
Die vorliegende Liste war zunächst eine Eingangsliste, gemischt mit alten Mitgliedern und externen Personen, 
die uns thematisch wichtig erschienen. Vorauszuschicken ist, dass wir es aus arbeits- und zeitlichen Gründen 
nicht geschafft habe, die Kontakte weitgehend neu zu recherchieren. Viele der alten Mitglieder existierten 
entweder nicht mehr oder haben sich verändert. Wieweit das Interesse also für eine weitere Mitgliedschaft 
besteht, kann aus dieser Kontaktnahme daher nicht gesagt werden. Und für so manche andere hier grau 
angeführte Personen bestand einfach nicht die Zeit. Kontaktiert wurden also die fett und kursiv (blau) 
markierten Personen. 

Das eingangs geplante Vorhaben die alten Mitglieder zu reaktivieren konnte also nicht umgesetzt werden. Es 
wurden letztlich dann eher mit neuen Interessierten bzw. mit jenen Personen mit den Schwerpunkten 
Demokratie, Medien, Umwelt, Bildung, Wirtschaft, Frieden Kontakt aufzunehmen. 

Mit etlichen dieser Engagierten habe ich (Harald J. O.) telefonisch sehr ausführlich gesprochen. Die politisch 
brisante Zeit (bevorstehende Nationalratswahl) und die Kürze des Unterfangens bis zur gegenwärtigen 
Konferenz ließen aber kein weiteres Engagement bei uns momentan zu. Ich werde jedoch die geführten 
Gespräche und Meinungen dieser Personen im Folgenden kurz wiedergeben. 
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zu Folie 12a 

 

 
Margarite Egghart (fact finding Team) 

Schladmingerin, freiheitsliebend ... und demnach auch stets skeptisch, wenn es um strenge 
Organisationsformen geht – sie war bei der langjährigen Geschichte der IZ-Bewegung nicht dabei, engagierte 
sich dann aber, als es in den letzten Jahren um eine Erneuerung, Verjüngung, inhaltlichen Rolle und nicht 
zuletzt um eine neue Organisationsform der IZ ging. In einem dreitägigen Arbeits-Freizeit-Treffen mit 
Wanderungen im Dachsteingebiet verschönt (als Impressionen mit den Folien 12c geschmückt), nahmen wir 
uns Theorien an, die sich um leidenschaftliches gesellschaftliches Engagement rankten, um 
Organisationsformen wie zB dem TEAL-Konzept (v. Frederic Laloux). Im Dosiere sind diese Ansinnen 
dargestellt. Zudem liegt ihr als Ausgebildete in Biochemie die Bewahrung der Natur am Herzen. Nicht zufällig 
führte sie ein Statement rund um den Klimawandel, als Beispiel für die Themenbereiche in der IZ, genauer 
aus. 

    
Auszug aus einem ihrer Statements, das die IZ und das anstehende Problem des Klimawandels betrifft.  
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unsere Klausur zu Dritt vom fact-
finding-Team in prächtiger 
Umgebung und Wetter auf der 
Ramsau bei Schladming – im 
Hintergrund der Hohe Dachstein 
 
 
 
 
 
 
 
Das war unser Arbeitszimmer – 
im Hintergehöft Nähe des 
Mistplatzes eines 
Ausflugsgasthofes, um vor den 
andrängenden Ausflugsgästen 
und zum Glück ohne 
angelassenem Aggregat etwas 
mehr Ruhe für unsere Arbeit zu 
finden … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… in Gesellschaft mit Hühner und 
weiterem Getier … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… und als Abschluss eine 
krönende Wanderung in die 
Nähe der Talstation der 
Dachsteinbahn inmitten der 
subalpinen blühenden 
Pflanzenwelt. 
 
 
 

12c/c14 

Impressionen 
(fact finding-Team) 
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zu Folie 13a 
 

 

 
Wolfgang Bernhuber 

Parteivertreter Die GRÜNEN, Gemeinderat in Maria Enzersdorf, Unternehmensberater, moderiert 
gelegentlich Veranstaltungen von zivilgesellschaftlichen initiativen – er meinte, dass in der dringenden 
Agenda zum Klimawandel, die Bürger*innen bzw. die Zivilgesellschaft und deren Initiativen insbesondere 
vordringlich nun zusammen zB mit den FF-Bewegungen, der XR u.a. aktiv auf die Straße gehen müssten, denn 
Diskussionsforen im Hinterzimmer durchzuführen, um den nächsten komplexen Plan zur Organisation 
weiterer Initiativen zu entwerfen, ist momentan nicht zielführend. Dort würde man in gegenwärtiger 
Situation ausbrennen. Es würde zurzeit genügen einfach agile, sympathische Protestgruppierungen bei ihren 
Aktionen zu unterstützen. Dort ist die Zivilgesellschaft, dort ist Vernetzung sinnvoll, nicht auf irgendwelchen 
Konferenzen. An weiteren Vernetzungsplattformen kann später gebastelt werden. Sinnvoll wäre auch noch 
die Vernetzung über SFF oder dem CCCA, die alle eine gewisse Nähe zu FF-Bewegung haben. Zur Frage 
etlicher Minifraktionen (Zersplitterung – zB GILT, Wahlbündnis, Wandel, ..), die zB Ehrenhaftes in Sache 
Demokratiebewegung oder anderen Themenbereichen vorhaben, jedoch kaum eine Chance haben ins 
Parlament zu kommen, stärken in Wahrheit nur die Großparteien, indem die Restmandate alle dorthin 
wandern. So manches der Themen hätten auch die GRÜNEN im Wahlprogramm. Auch bei vielen Initiativen 
wird gegenseitig das Wasser abgegraben. Momentan brennt, wie gesagt, der Hut in der Klimapolitik, um 
binnen der nächsten 10 Jahre die Wende zu schaffen. Vieles andere wird sich dann lösen lassen. In den 
vergangenen zehn Jahren wurde auch in der Zivilgesellschaft bei all den Konferenzen mit großartigen Leuten 
durch fehlende Zusammenarbeit viel versäumt und verzettelt. Bei guter Zusammenführung könnte dagegen 
die Politik nicht mehr wegsehen.  

Allerdings war dann, auf diese Zusammenführung der Zivilgesellschaft angesprochen, zu diesem Statement 
‚der Straße‘ mein Einwand oder Anregung auch dahingehend, dass auch bereits parallel zu aktionistischen 
Bewegungen an einer breiten inhaltlichen zivilgesellschaftlichen Vernetzungsplattform quer über 
akademische und nichtakademische Aktivitäten (im Sinne einer Dorf-Uni) an Themen und 
Lösungsvorschlägen gearbeitet wird, die dann medienwirksam an die Politik herangetragen werden. 
Universitäten (zB die TU-Graz) hat gute Ansätze und Darstellungen zu inhaltlichen Vernetzungen im Web. 
Diese sollten auf die gesamte Zivilgesellschaft ausgebaut und noch weiterentwickelt werden. Hier sollen 
Lösungen eben viel mehr ‚von unten‘, von den Bürger*innen, über eine erweiterte Form der Demokratie 
kommen, als über Auftragsvergabe seitens der Politik und deren internen Beschlüsse. 
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zu Folie 13b 
 

 

 
Erwin Leitner 

Erwin Leitner ist seit der Vereinsgründung ‚mehr demokratie‘ (2010) ehrenamtlicher geschäftsführender 
Bundessprecher. Er will die Ambitionen der Initiative Zivilgesellschaft intern auf die Internet-Plattform 
stellen. Gesellschaftspolitische Einflüsse sollen von innen (Partei) und von außen (Zivilgesellschaft) wirksam 
werden. Es ist jedoch Vorsicht angebracht, wenn auch eine politische Partei auf der zivilgesellschaftlichen 
Plattform Mitglied werden könnte. Dadurch könnte man sich jeweils anderen Parteien den Zugang 
verschließen. Damit sollten auch nicht Gruppen, die ins Parlament gewählt werden wollen, ins Boot der 
Zivilgesellschaft aufgenommen werden. Eine Teilnahme/Einbindung bei Diskursen ist jedoch zu befürworten. 
Eine Abgrenzung der Zivilgesellschaft wäre zwischen außerparlamentarisch und parlamentarisch zu ziehen! 

Die Teilnahme an Konferenzen vonseiten ‚mehr demokratie‘ hat leider wenig Kontinuität und ist demnach 
schwierig, da eine hohe Fluktuation von Mitwirkenden im Verein besteht. 

zum Solidaritätspakt: dieser sei ein Defensivpakt (kämpft gegen Missstände an) und ist deshalb für Aktionen 
auch viel leichter handhabbar – es müssen zB nicht alle unterschreiben; die Initiative Zivilgesellschaft wäre 
das Gegenteil davon (gestaltet neue Produkte und wehrt nicht ab) – betreibt anhand neue entwickelter 
Produkte progressive Forderungen – dies ist somit ein viel mühsamerer Weg.  
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zu Folie 13c 
 

 

 
Erwin Leitner 

Erwin Leitner ist Mitbegründer von mehr demokratie! und seit der Vereinsgründung 2010 ehrenamtlicher 
Bundessprecher. Ähnlich wie Erwin Leitner, stößt auch er in das gleiche Horn, dass es immer schon ein 
Dilemma gegeben hat, ob parlamentarisch von innen oder als Zivilgesellschaft von außen Änderungen 
herbeizuführen sind (Beispieldebatte der GRÜNEN, als es damals darum ging, für das Parlament zu 
kandidieren). Günther Nenning sagte einmal: Eine Partei ist eine Partei ist eine Partei, eine Bewegung sollte 
sich bewegen. D.h. jede Bewegung, die ins Parlament geht, wird irgendwann einmal eine Partei werden und 
wie eine Partei agieren und die Dinge nicht mehr wirklich (radikal – an die Wurzel gehend) ändern. 

Was wäre zu ändern, welche Aktionen gut: Wir feiern nächstes Jahr 100 Jahre Bundesverfassung (28.1.). 
Wollen wir etwas ändern? Ev. einen Bürgerrat (repräsentativ) organisieren. Dieser hat nur beratende 
Funktion. Oder ein Referendum mit konkreter Gesetzesausarbeitung. Anfrage HaO: Wäre da nicht eine 
Zusammenarbeit mit Hubertus Hofkirchner (s. Folie 13i) sinnvoll? – Allerdings, ähnlich wie es Leitner 
benannte, wäre hier wiederum eine gewisse Vorsicht nötig, da dieser als Partei agiert. Politiker sind nicht gut 
angeschrieben. Mit einem Grundeinkommen wäre eine Partizipation zB leichter – aber diese gibt es nicht. 
Dies ist ein Henne-Ei-Problem. 
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Konstantin Chatziathanassiou 

Konstantin Chatziathanassiou ist freiberuflich selbstständig und engagierte sich zuletzt als 
geschäftsführender Bundesparteiobmann vom Demokratischen Bündnis Österreich (DBÖ). Sein Credo ist: 
Wir haben ein Zeitproblem – wir leben in einer Beschäftigungspolitik. Es dreht sich vieles um 
Finanzierungsfragen. Damit kämpft auch er ständig. Außerparlamentarische Bewegungen leben 
diesbezüglich oft im Mangel und Sponsoren sind sehr zurückhaltend angesichts drohenden 
Wirtschaftskrisen.  

Zum Sozialpakt – damit werden nicht wirklich an die Wurzel gehende Aktionen oder Maßnahmen 
angegangen. Er möchte hingegen größere Veranstaltungen in die Wege leiten (aufbauend mit 300-400 
Teilnehmende, zB im Kunstbereich), um damit eine bessere Multiplikatorwirkung über persönliche 
Bewerbungen zu gesellschaftspolitischen Fragen zu erreichen. Postwurfsendungen erzielen bekanntlich nur 
eine sehr geringe Wirksamkeit (ein bis zwei Promille – und davon bleiben letztlich wieder nur 10 Prozent, die 
wirklich aktiv mitarbeiten). 

Bezüglich der Abgrenzung einer ‚Zivilgesellschaft‘ will er diese Trennlinie zwischen ‚friedliche‘ und 
‚kriegerische‘ Form der Aktivität legen (s. Zivilschutz). Politiker*innen sind so ebenfalls Teil der 
Zivilgesellschaft und sitzen im selben Boot. Es wäre dazu eine neue ‚Aufklärung‘ nötig. Wir alle friedlich 
Agierende sollten uns demnach als ‚Zivilgesellschaft‘ verstehen. Die Politik ist nur durch ‚schwarze Schafe‘ in 
Misskredit gekommen. Die Kunst sollte dabei involviert werden – in Anlehnung zB an Hubert Thurnhofer, 
Leiter Kunstraum Ringstraßen Galerien, Kunst beschäftigt sich mit dem Leben, mit gesellschaftspolitischen 
Fragen. 
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Wolfgang Kogler 

Wolfgang Kogler ist Mitwirkender der Webplattform „Steiermark.gemeinsam.jetzt“, die für Initiativen 
entwickelt wurde, die auf Nachhaltigkeit setzen (online-Release 2017). Er ließ der Konferenz per Mail 
(17.10.2019) folgende Fragen zukommen: 

Was bewegt uns (mich als Initiative/mich als Mensch) eigentlich? 
- Handeln im Sinne von wem oder was – für wen oder was? 
- Themenvielfalt oder Themeneinfalt – was verbindet uns? 

Wozu brauchen wir einen „Zivilgesellschafts-Initiativen-Bündel“? 
- Was ist der gemeinsame Nutzen? 
- Was ist der Nutzen für jede einzelne Initiative? 

Zivilgesellschaftliche Initiativen wirken!? 
- Wo sind die Pfade auf denen sie schreiten? (Politik, Gemeinwesen,…) 
- Wie messen wir das was sie planen zu bewirken? 

Wozu brauchen wir einen „Zivilgesellschafts-Initiativen-Bündel“? 
- Was ist der gemeinsame Nutzen? 
- Was ist der Nutzen für jede einzelne Initiative? 

Konkret: Welche Instrumente und Tools gibt es für eine Zusammenarbeit? 
- Für das gemeinsame Vorhaben um zu funktionieren? 
- Im „Alltag“ der einzelnen Initiativen für sich um das Tun zu erleichtern? 

Daraus resultiert eine Pflichtaufgabe: (Versuche) Zivilgesellschaftliche Initiative zu definieren! 
- Wer sind nun die Handelnden? 
- Wie eng und/oder wie weit grenzen wir ein – oder wen aus? 

Für die Beantwortung der Fragen braucht es aus meiner Sicht einen Prozess der, 
1. Klar, einfach und nachvollziehbar ist, 
2. ein gemeinsames Ziel verfolgt, 
3. (in einer Analyse) erhoben Initiativen und Beteiligte einbindend die es braucht dieses Ziel zu erreichen,  
4. einen transparenten Prozess zur Orientierung nach innen und außen, 
5. partizipieren im Verlauf möglich ist und bleibt 
6. Ressourcen für das Halten des Prozesses vorhanden sind. 

 
Abschließend möchte er noch sagen, dass er nicht dran glaubt auf Basis reiner ehrenamtlichen Tuns 
einzelner Menschen und Initiativen genügend Power zu bekommen um ein großartiges gemeinsames 
Ausrichten hinzubekommen. So mag letzteres etwas negativ klingen, er verbleibe mit positiver Aussicht in 
die Zukunft und wird weiterhin seine „Teilchen“ dazu beitragen damit es Welt und Mensch gut geht! 
Er freut sich auf ein Feedback oder Protokoll der Konferenz. 
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August Wieselmayer 

August Wieselmayer Vertreter der Initiative Gemeinwohlwirtschaft (GWÖ), war Anfangsinitiator der 
Wandelbewegung, bei der die Initiative Zivilgesellschaft, um bisherige Defizite zu überwinden, neue 
Kooperationsversuche einging. Er stieg im Verlauf des Prozesses zwar aus persönlichen Arbeitsverlagerungen 
aus, ist nach der Beendigung des vorigen Erneuerungsversuchs aber wieder an weitere Treffen interessiert.  

Zur Abgrenzung der Zivilgesellschaft: Er sieht, ähnlich wie bei ‚mehr demokratie‘ ihre Abgrenzung zwischen 
Politiker*innen und Nichtpolitiker*innen und würde so lieber zwischen Sachthemen abstimmen. Die von 
Harald O. im fact-finding-Prozess vorgeschlagene Idee einer Plattform, bei der eine inhaltliche Vernetzung 
und Evaluierung stattfinden/entwickelt werden soll, fände er gut. Er würde gerne wieder eine Gruppe/ein 
Team für weitere Aktivitäten diesbezüglich zusammenbekommen. Er hat nun gerade wieder ein GWÖ-
Regionalgruppentreffen. 

August W. ist ebenfalls in einer SDG-Watch-Gruppe ‚Wirtschaft‘ involviert. Insgesamt sind bei SDG-Watch an 
die 200 NGOs dabei, wie Greenpeace, Gruppe ‚Mehrwert‘ (Rotes Kreuz, Caritas, ..) – diese erhalten dafür kein 
Geld. 

Angesprochen auf die Dorfuni von Franz N. meinte er, dass diese auch als eine Art Bürger*innenrat zu 
verstehen ist. Da wird versucht kleine Gruppen von 5-10 Menschen in kleinen Gemeinden und Regionen zu 
neuen Ideenfindungen zusammenzubringen. Wichtig ist dabei, Vertrauen aufzubauen, dass etwas Gescheites 
gemacht wird. 
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Peter Weish 

Peter Weish ist Naturwissenschaftler (Biologie, Chemie, Physik), Autor, Universitätsdozent (Humanökologie 
und Umweltethik an der Univ. f. Bodenkultur, Uni-Wien, WU-Wien) und nicht zuletzt Umweltaktivist der 
ersten Stunde (Anti-Atombewegung, Hainburg, Gentechnikvolksbegehren). 

Er setzt sich in letzter Zeit vor allem für die Friedensbewegung ein. Dazu wurde der Förderverein AbFaNG 
(Aktionsbündnisses für Frieden, aktive Neutralität und Gewaltfreiheit) 2019 gegründet. Ein Statement, das 
insbesondere wortwörtlich auch in der Agende 2030 der UNO sowie der SDGs enthalten ist, zu denen sich 
alle 193 Mitgliedstaaten der Welt bekennen, lautet: „Eine zukunftsfähige Entwicklung ist nur mit Frieden, 
und Frieden ist nur mit zukunftsfähiger Entwicklung möglich.“. Dieses Statement ist auch in der Präambel des 
offenen Briefs an das Verhandlungsteam von ÖVP und GRÜNE zur Bildung einer neuen Bundesregierung, 
enthalten (zugesendet am 5.12.2019, nachträglich erwähnt). Die Initiative entstand aus den  

Peter W. versuchte mir im Zuge meiner Aktivierungsaktivitäten zum Fact finding-Prozess für die Konferenz 
potentielle Interessent*innen des Vereins zu vermitteln. Die Zeit war schließlich zu kurz, um dazu noch 
substanziell etwas zu bewirken. Er sage mir aber Unterstützung für etwaige weitere Entwicklungen zu. 
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Maximilian Muhr 

Maximilian Muhr ist Lehrender an der Universität f. Angewandte Kunst in Wien. Sein akademischer 
Hintergrund liegt in den Umwelt- und Nachhaltigkeitswissenschaften. Er ist gegenwärtig Projektkoordinator 
von UniNEtZ, in dem sich Wissenschaftler*innen und Künstler*innen aus 18 Partnerinstitutionen 
zusammenschlossen, um Optionen darzustellen, wie die SDGs der UNO umgesetzt werden können. Ähnlich 
wie die SDGs repräsentiert UniNEtZ ein breites Spektrum an Expertise aus Sozialwissenschaften, 
Naturwissenschaften, Technik, Kunst und Musik. Dadurch ergeben sich zahlreiche Synergieeffekte, wie die 
Verankerung von Nachhaltigkeit in Lehre und Forschung und eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den 
Universitäten und darüber hinaus. 

Genau diese Synergieeffekte sollte ein näheres Zusammenrücken der Universitäten auch zur Zivilgesellschaft, 
insbesondere in diesem Themenbereich der Nachhaltigkeit, ins Auge gefasst werden. Im Zuge des fact 
finding-Prozesses konnte somit in den Sommerferien 2019 in Verbindung mit einer Aktion „Stories for 
change“ für die gerade aufstrebende junge Generation der FFF-Bewegung ein impulsgebender Beitrag für 
Möglichkeiten der gesellschaftlicher Transformation geleistet werden. Von den Schüler*innen bis zu 
universitären Jugendlichen und jung Gebliebenen sollen damit Ansprechpersonen sein. In der Hektik der NR-
Vorwahlzeit konnte die Empfehlung seitens Maximilian M., den weiteren Kontakt zur Zentrale der UniNEtZ 
in Innsbruck herzustellen, nicht mehr realisiert werden. Das Potential zu diesem Schritt wäre aber unbedingt 
wahrzunehmen. 
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zu Folie 13i 

 

 
Hubertus Hofkirchner 

Ein als zunächst vorangehende Aktion wohl schrillster Beitrag und eine anschließend als sachlich sehr 
bemühte Vorgangsweise eines potentiellen Beitragenden zu einem progressiv neuen demokratischen 
Instrument zivilgesellschaftlicher Partizipation, ist wohl Hubertus Hofkirchner. Zunächst vom bekannten 
Kabarettisten Roland Düringer über seine Aktion ‚gültige Stimme‘ und als politisches Kunstprojekt ‚GILT‘ 
begonnen, sollte der später dazustoßende Hubertus H. daraus eine ernste politische Bewegung machen. 

Das eher als Instrument denn als Bewegung zu bezeichnende Vorhaben, scheiterte jedoch unerwartet an den 
Unterstützungsunterschriften zur Wahlzulassung. Als neutrales Instrument sollte damit Sachpolitik 
durchgesetzt werden. Doch die Anhängerschaft der Sache wurde überschätzt, indem allein nahezu die Hälfte 
der ursprünglichen Sympathisant*innen nur der Imagination von Roland D. zuzurechnen waren und viele 
andere den Willen zur ernsten Kandidatur missverstanden. Ein neues Überdenken der inhaltlichen wie 
psychologischen und vor allem professionellen Herangehendweise wird daher zukünftig notwendig sein. 

Was ist das Vorhaben: Mittelfristiges Ziel ist die Schaffung von Bürger*innenräte, die einen direkten Kontakt 
zum Parlament haben. Damit sollen neutrale Evaluierungen (Bürgerrat im Kleinen) von Sachthemen 
durchgeführt werden. Mit professioneller Herangehensweise anhand von Crowdfundings könnte eine 
Beteiligungsplattform der Zivilgesellschaft gegründet werden. Drei Elemente wären dazu vorderhand 
vonseiten Hubertus H. nun nötig – 1. Auswahlverfahren eines Spitzenkandidaten für das Parlament, 2. 
Prozess für Entscheidungen der Sachpolitik (Bürger*innenparlament als ein Standbein), 3. Andocken zu einer 
zivilgesellschaftlichen Plattform (mit sauber programmierten Lösungen, um Sachthemen zu transportieren). 
Plattformen machen dazu nur dann einen Sinn, wenn es im Parlament wen gibt, der diese Sachthemen auch 
einbringen kann. In ferner Zukunft gälte es dann das Parteiensystem durch Bürger*innenparlamente zu 
ersetzen. 

Somit wird als nächster Schritt die Finanzierungsfrage zu einem professionellen Start zu lösen sein. Mit 
ehrenamtliche Tätigkeiten allein wäre das Vorhaben zu beschränkt. Die nächste angepeilte Chance wäre die 
Wahl in Wien 2020. Wird der Einzug und damit die Wirksamkeit in einem parlamentarischen Forum geschafft, 
dann wäre an den Aufbau einer zivilgesellschaftlichen Plattform heranzugehen. 

Anmerkung. Harald O.: Es war erstaunlich, dass der Konzept-Vorschlag einer inhaltlichen Vernetzung und 
Entscheidungsfindung innerhalb und der Schnittstellen zur Verbreitung und zu externen parlamentarischen 
Foren, wie im fact finding-Prozess angedacht, recht nahe an die Vorstellungen von Hubertus H. heranreichen. 
– Mit dem Konzept nochmals im Bild, folgt noch ein abschließendes Resümee. 
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Resümee zum Fact finding-Prozess und Statements entlang der Konferenzbeiträge 

Mit dem Konzeptvorschlag im Bild soll zusammen mit einigen Statements der Anwesenden noch ein 
abschließendes Resümee gezogen werden, was davon nun zu halten ist und wie es weiter gehen kann. Die 
Statements stammen aus Reflexionen vom Abschluss-Diskurs am letzten Tag. 

Die Frage zu einzelnen Bereichen wird sein – können wir und wo und wie wollen wir wirksam werden? 

Resümee zum Fact finding-Prozess 

Der für den zweiten Tag im Programm angekündigte Prozess zur „Selbstorganisation im Rahmen der IZ“ fand 
nicht statt, da die zu diesem Zweck zu motivierenden Akteur*innen nicht kommen konnten. Sie haben jedoch 
einige ihrer Statements fernmündlich und teils per E-Mail übermittelt. Sie wurden in den Folien 13a-i 
dargestellt. Da der Fact finding-Prozess die gesamte inhaltliche Breite der IZ anspricht, wurde entlang der 
gesamten Konferenz in den einzelnen Programmpunkten mitunter darauf Bezug genommen (weitere 
Einzelheiten über Diskurse und fachliche Beitrage sind im Dosiere zu finden). Die dazu relevanten Statements 
werden, aufgeteilt in die einzelnen Themen der Programmpunkte. 

Geschichtliches der IZ 

• Motivation führt zum Ziel (nicht: der Weg ist das Ziel); gemeinsames Ziel und gemeinsame Vision; mit 
der Präambel waren wir schon relativ weit, nur mit den vielen Wegen haben wir uns verzettelt 

• ev. war einst bei der Gründung der IZ vor fast 15 Jahren zu wenig Mut vorhanden eine bereits erarbeitete 
Vision, Mission, und einen Weg inklusive den Maßnahmen später vorzulegen und nochmals zu 
diskutieren 

• ist die IZ nun eine Plattform, wo sich alle austauschen und tummeln können oder hat die IZ eigene aktive 
Themen, die sie vorantreiben will? Ist massive Grundsatzfrage, die irgendwann beantwortet werden 
muss – jedenfalls zur Brisanz des Klimawandels muss etwas geschehen; die Frage nach den 
Schwerpunkten wäre dazu wesentlich 

• wir bräuchten eine neue Evaluierung in der Form (mit neuen Methodiken), was die IZ dann als 
Besonderheit innerhalb der Zivilgesellschaft (da sie nur ein Teil davon sein kann) ausweist! 

• Bottom-up wird oft als gute Handlungsoption genannt, jedoch hat die IZ nicht diese Funktion (es könnten 
zB Handlungsempfehlungen erarbeitet werden), erst wenn ein Teil der Öffentlichkeit diese aufnimmt 
und davon inspiriert werden kann davon gesprochen werden 
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• Breitenwirksamkeit lasst oft viele verschiedene Wege zu - kommen wir gemeinsam an ein halbwegs 
definiertes Ziel, so kann sich Gemeinsamkeit, Zusammenhalt, Vertrauen auf unterschiedliche 
Kompetenzen ergeben 

• Zur 14. Konferenz der IZ (im Rathaus parallel zur Freiwilligenmesse) wurde von Alfred St. eine gute 
Unterscheidung für die IZ zu anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen (Rotes Kreuz, Feuerwehr, ...) 
genannt: „die IZ ist nicht nachsorgend, sondern vorsorgend!“ 
Die IZ agiert aber keinesfalls Bottom-up, wird von verschiedenen Spezialist*innen beeinflusst. Deren 
Ziele können oft sehr unterschiedlich sind, dennoch muss es dort eine gemeinsame Botschaft (größeres 
Ziel) geben, die uns zusammenhält. 

• Attac wäre vonseiten der Organisation vorbildhaft. Allerdings werden dort die Themen im Sinne eines 
Systemwandels weit weniger progressiv behandelt. 

Mögliche Aufgaben der IZ und weitere Vorschläge zum Konzept der IZ-Plattform  
Aus dem Vortrag von Franz N. wurde eine Zusammenschau zwischen verschiedenen gesellschaftspolitischen 
Einflussebene und den Wünschen an die IZ präsentiert. Harald O. hatte dazu die vorliegend komplementäre 
Präsentation zum Fact finding-Prozess abgehalten. 
• die IZ wäre als Katalysator für alle jene Fragen heranzuziehen, für die auf der unteren Ebene keine 

Lösungen gefunden werden können; Formulierung von Rahmenbedingung die dem Regionalen dienen; 
die IZ als Souverän ist anhand des hier vorgeschlagenen Vernetzungskonzepts, das auch mit einem Tool 
politischer Wirksamkeit (weiterentwickelte Demokratie) verbunden ist, langfristig durchaus ein Ziel 

• wichtig wäre eine Überblick über alle Initiativen zu gewinnen und deren Kooperationsmöglichkeiten 
auszuloten 

• als eine der Gründungsideen der IZ kann die Auslotung zwischen Ressourcennutzung mit deren Grenzen 
und sozialem Ausgleich sowie einer Grundversorgung genannt werden 

• ein Faktum für die IZ wäre das Schwinden der Handlungsfähigkeit oder Kompetenz der Politiker*innen 
und die gestiegene Kompetenz der Zivilgesellschaft 

• zunächst wäre ein sachorientiertes Mapping über Aktivitäten in der Gesellschaft erfolgen oder von 
anderen Plattformen übernommen werden; spezifische Auswahlverfahren könnten innerhalb der 
breiten Themen bestimmte Bereiche gruppieren, sodass letztlich die gesamten Aktivitäten einer 
Zivilgesellschaft (nach- und vorsorgend) auf einer Plattform Platz hätten; auch die Abgrenzung zw. 
parlamentarischer- (Politik) und außerparlamentarischer Tätigkeit (Bürger*innen) könnte aufgelöst 
werden („Demokratisierung“) 

zur Mobilitätswende 
• mit der Mobilität wird das Grundbedürfnis der Freiheit häufig angesprochen; weiters gibt es 

Zusammenhänge mit anderen Themenbereichen, im Speziellen zB mit der Finanzsituation von 
Pendler*innen – würden durch Ökosteuer auf Treibstoffe, belastet – flächendeckende Erreichbarkeit 
binnen einer gewissen Zeit wäre großes Ziel der Mobilität 

• Stadtstruktur/Zersiedelung wird damit festgelegt, es braucht Verhaltensänderung, dies erfordert 
Bildung, über Verbote geht dies aber nicht – gemeinsame Zukunftsvisionen nötig! Jene Mobilität die 
nötig ist braucht neue Technologien, lediglich umsteigen für alle führt nicht zum Ziel 

• Was: Mobilität bedeutet umfassendes Netzwerk der Erreichbarkeit erlangen (Mobilitätscard) 
Wie: Über Vernetzung mit Expert*innen erreichen wir Glaubwürdigkeit – es gäbe dazu eine Reihe von 
Kontakte 

Zwischenergebnis:  in Summe wäre Mobilität ein Thema der IZ 

zur Emotion/Gerechtigkeit 
• Auf Basis der Medizin (TCM) wird die Wichtigkeit von Emotionen (dazu gehören positive Emotionen wie 

Empathie, Wertschätzung) hingewiesen, wenn es darauf ankommt Menschen für eine Sache zu 
bewegen. Politisch eingesetzt, können sie auch gefährlich werden. Insbesondere ist die Beachtung der 
emotionalen Befindlichkeit bei der internen Zusammenarbeit wichtig. Um etwas zu bewegen, ist 
einerseits Sachlichkeit und andererseits Begeisterung (Feuer) nötig. 
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• Konfliktbereiche wie zB die Gegensätze, wo sich das Soziale mit dem Ökologischen verschneidet (aus der 
Folie von Wolfgang Pekny), wären dazu interessant zu analysieren. 

• Eine funktionierende Kommunikation wäre der erste Schritt zur Lösung 

Partnerschaftsoptionen zur Gemeinde Yspertal 
• vonseiten Franz N. ist zwischen Radkersburg auf der IT-Ebene eine Kooperation im Gespräch 
• im Cooppa könnte ein Bericht über die gelungenen Beispiele zur regionalen Stärkung im Bereich der 

Schaffung und Wahrung von Arbeitsplätze in Bildung, Nachhaltigkeit, Pflege etc. angeregt werden – die 
Bekanntgabe gelungener positiver Beispiel sind sehr wichtig 

zum Bündnis für Gemeinnützigkeit und IGO 
Die IZ ist bereits einfaches Mitglied. 
• deren Existenz ist zu begrüßen, da dort Arbeit erledigt wird, die getan werden muss; Serviceleistungen 

in diese Richtung entfallen somit für die IZ 
• eine Erweiterung der Mitgliedschaft in Richtung Steuerungskreis wäre zu überlegen; es gibt in der IGO 

das Bestreben, dass die NGOs politisch wirkungsvoller werden; dz sind die gemeinsamen Agenden in 
Sache Demokratiepolitik gegeben, jedoch keine in Sache Umweltpolitik 

• im Cooppa könnte ein Bericht über die gelungenen Beispiele zur regionalen Stärkung im Bereich der 
Schaffung und Wahrung von Arbeitsplätze in Bildung, Nachhaltigkeit, Pflege etc. angeregt werden – die 
Bekanntgabe gelungener positiver Beispiel sind sehr wichtig 

zur Konsultative 
Die Konsultative sollte lt. einer Studie von Kovar&Partner (Arena-Analyse 2017) zu einer Verbesserung der 
Demokratie beitragen. Karl-Heinz H. hatte sich dessen angenommen und dazu Entwicklungsarbeiten für 
deren Umsetzung geleistet. Wie und welche Unterstützung er vonseiten der NGOs zu erwarten hat, steht 
noch aus. 
• als Kooperationsschritt mit der IZ wäre KH bereit die Aktivitäten, bisher getragen von der Initiative EVAL, 

zurückzustellen und diese der IZ zu übertragen; wie das konkrete Verfahren einer Konsultative aussehen 
wird, ist erst zu beschließen; auch ob der Name und das Logo so beizubehalten sind, soll neu entschieden 
werden; wichtig ist jedoch, dass das Anliegen als Plattform, wo inhaltliche Vernetzung und Evaluierung 
betrieben wird, um damit an alle brennenden Probleme heranzugehen und an die Politik zu bringen, 
beibehalten wird (politische Wirksamkeit erlangen, mehr Demokratie) 

• für eine politische Wirksamkeit könnte die Zusammenarbeit mit der IGO von Wert sein; die Wirkung 
könnte aber überschätzt werden 

• als logische Akteurin einer solchen Funktion wäre als Organisation die ‚Zivilgesellschaft‘ geeignet und 
wäre auch leicht zu internationalisieren; eine ‚Konsultative‘ müsste erst erklärt werden 

• damit einen Bürger- oder Weisenrat zu verbinden, wäre gut, war aber bislang undurchführbar 

zum BGE 
Gegenwärtig laufen die Vorbereitung zu einer neuerlichen EBI und parallel dazu ein Volksbegehren. 
• dieses Vorhabens soll über alle verfügbaren Netzwerke unterstützt werden; im Jänner wird registriert 

und ab 9.1. kann mit der Unterschriftensammlung begonnen werden; als weiteres Vorhaben wird eine 
Teilnahme bei der Degrowth-Konferenz Vienna 2020 angestrebt 

"Herausforderung, zu politischer Wirksamkeit zu gelangen ..“ 
Vortrag von Wolfgang Pekny, er wird sich weiter engagieren aber keine organisatorische Rolle mehr 
übernehmen 
 
 
Yspertal – Wien, 18.-20. Okt. 2019 (Konferenz-Vortrag) 
April 2020 (Bericht) 
Harald J. Orthaber, h.orthaber@fli.at  

(Dank an Ilse Kleinschuster für die nochmalige Korrekturlesung des allgemeinen Teils bis Seite 3, Okt. 2020) 
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