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Österreichs Weg zur BasisDemokratie
(Diskussionsvorschlag Stand 09.11.2018)

Einleitung

Laut Arena-Analyse 2017 ist die Demokratie in Österreich in Bedrängnis.
In anderen Staaten ist sie weltweit längst in Gefahr, auch in Europa, z.B.
in Polen, Ungarn und der Türkei. China steuert auf einen undemokratischen totalen
Überwachungsstaat zu.
Wir sollten lernen, daß nichts selbstverständlich ist, kein Rechtsstaat, kein Frieden,
keine Demokratie. Diese Fundamental-Werte, aber auch die Freiheit
und Gesundheit des Individuums, müssen immer wieder neu errungen bzw.
verteidigt werden.
Nur mit schlauen Schriften, Vorträgen, Kongressen und philosophischen Betrachtungen, die
die große Mehrheit des Wahlvolks nicht oder nur unzureichend erreichen, werden wir
wahrscheinlich keine Kehrtwende schaffen.

Wahlbürger im Mittelpunkt

Da die einzige Stimme, die wirklich nachhaltig von Politikern gehört wird, die
Wählerstimme ist, müssen wir konkrete, handfeste und wahrnehmbare Taten für die
Wahlbürger vollbringen, ihre fundamentalen Probleme aufnehmen, ihr Vertrauen durch
Transparenz und Ehrlichkeit erringen und sie zusätzlich seriös und frei von eigenen
wirtschaftlichen oder parteipolitischen Interessen informieren, z.B. durch EVALuierungen.
Schluß mit teilweise primitiven Wahlkämpfen mit endlosen Wahlplakaten an Straßen

NR-Abgeordnete Martha Bißmann (MB)

Hinzu kommt die besondere Situation, daß wir mit der Nationalrats-Abgeordneten Martha
Bißmann eine engagierte Fürsprecherin haben, die die Ergebnisse unserer
systemisch konsensierten Beschlüsse im Nationalrat vortragen wird. Damit ist der Wille
breiter Wählerschichten basis-demokratisch wirksam zum Ausdruck gebracht.
Wenn dieses Prinzip Schule machen sollte, würden aufwändige Petitionen, Volksbegehren
und Volksabstimmungen evtl. überflüssig werden.

EVALiade

In Ramsau hatte ich für April 2019 die 1. „EVALiade“ vorgesehen und vorsorglich das
Veranstaltungszentrum reserviert. Durch die neue Konstellation mit MB, die ihren
Wahlbezirk in Graz hat, soll dieses innovative gesellschaftliche Ereignis in Graz
stattfinden.
Wenn es sich in der Praxis bewährt, könnte alle 6 Monate irgendwo in Österreich
„EVALiaden“ veranstaltet werden.

Regelmäßige Anhörungen- Politiker nicht allein lassen

Als weiteres Element der Basis-Demokratie fordern wir daß es zur gängigen Praxis wird,
daß wichtige PET ( Politische Entscheidungs-Träger) z.B. alle 2 Monate von einer noch zu
organisierende „Konsultative“ (siehe Arena Analyse 2017) intensiv über mehrere Stunden

zu aktuellen Themen befragt werden unter Einbeziehung wichtiger Videos und anderer
Dokumente aus der EVAL-Datenbank und anderer seriöser Quellen. Wir dürfen
insbesondere die Bundespolitiker, die über Grundsatzfragen der Nation entscheiden,
nicht allein lassen.
http://www.evalww.com/wp-content/uploads/2018/11/EVAL33-T01-Politiker-nicht-alleinlassen.pdf
Dazu als Hintergrund-Erläuterung eine Politische Grundsatzbetrachtung:
http://www.evalww.com/wp-content/uploads/2018/08/EVAL34_PolitischeGrundsatzbetrachtung.pdf

Die EVALuierungs- Allianz der Vernunft

Der Klimawandel ist nicht nur eine Bedrohung der
Menschheit geworden, sondern entwickelt sich zur Schicksalsfrage
die über Krieg oder Frieden entscheidet.

EVALuierungen der Nationalrats-Debatten

Mit Beginn der nächsten Nationalrats-Sitzung am 21.11.2018 werden in Folge alle Debatten
des NR mit grundlegender Zukunftsbedeutung insbesondere aus den Bereichen Umwelt,
Klima, soziale Gerechtigkeit, innerer und äußerer Frieden aufgezeichnet, analysiert, mit
Dokumenten hinterlegt und den Wahlbürgern zur Kenntnis gegeben.
Dieses wunderschöne Land Österreich hat einmalig günstige Voraussetzungen,
wenn wir es hier nicht schaffen die schon vorhandene, lebendige Basis-Demokratie
auszubauen, wo denn sonst auf der Welt?
Schluß mit Pessimismus, Depressionen, Einsamkeit, Ängsten und Verzagtheit,
aber auch Schluß mit billigen Wahlsprüchen, Desinformationen, Interessenlosigkeit,
Indoktrinationen und brutalem, menschen- und naturverachtendem Egoismus.
KHH
Weitere Details für den besonders Interessierten:
http://www.evalww.com/wp-content/uploads/2018/08/EVAL06_Fortschritte-in-der-WeltGeschichte.pdf
http://www.evalww.com/wp-content/uploads/2018/08/EVAL12_Grundlegende-Ver
%C3%A4nderungs-Ebenen.pdf
http://www.evalww.com/wp-content/uploads/2018/08/EVAL13_L%C3%B6sungen-passierennur-im-Kleinen.pdf
http://www.evalww.com/titanic-gleichnis/
http://www.evalww.com/wp-content/uploads/2018/08/EVAL20_EVALuierung-Grunds
%C3%A4tzliches.pdf
http://www.evalww.com/wp-content/uploads/2018/08/EVAL21_Erl%C3%A4uterungen-desKonzepts-der-EVALuierungen.pdf
http://www.evalww.com/wp-content/uploads/2018/08/EVAL35_Liebe-Mitbewohner-dieses-sch
%C3%B6nen-Landes-%C3%96sterreich-1.pdf

