
Kurz-Präsentation der

KONSULTATIVE
Hinweis: Da einige Folien mit Links zu 
Kurz-Videos aus der EVAL-Datenbank 

hinterlegt sind, wird ein Internet-Zugang 
empfohlen

Stand:  3.3.2019



Zusammenfassung:
Die KONSULTATIVE Austria will als breites Bündnis von 

NGOs und Bürgern/innen in Ö die Politischen 
Entscheidungs-Träger (PET) zu mehrstündigen, 

sachlichen Dialogen auf Augenhöhe
über wichtige Grundsatzfragen von Ö bitten.

Um von den PET wirklich gehört zu werden, brauchen 
wir möglichst viele Bürger/innen und  NGOs.

Dabei kann und soll die EVAL-Datenbank mit ihren 
beeindruckenden Kurz-Videos eine wichtige Rolle 

spielen.



Wir alle haben 
vermutlich  7 

Basisinteressen, die es zu 
vertreten gilt:



Inneren und äußeren 

Frieden
Nur 2 Beispiele aus der EVAL-Datenbank:

-KRIE03-V01-Gewaltige Anstrengungen für 

Friedenserhalt-1min- https://youtu.be/MSz8Yyqtbaw

-GESE99-V53-Hawkins dunkle Visionen-2min-
https://youtu.be/Q8PjwkbALJU

https://youtu.be/MSz8Yyqtbaw
https://youtu.be/Q8PjwkbALJU


Umweltschutz
UMWE50-V38-Ö vom Klimawandel besonders 
betroffen-2min- https://youtu.be/t0Fapn247Po

Extreme Wetterereignisse in Ö, da vom 
Klimawandel besonders betroffen: weltweit + 

0,9°, in Ö +2°. Temp.-Anstieg. Staudinger, 
Direktor ZAMG: wenn keine deutliche CO2-

Reduktion, dann +8,5° bis 2100.

https://youtu.be/t0Fapn247Po


Umweltschutz
POLI35o-V38-Zubetonierung des Bodens in Ö-2min-

https://youtu.be/TfZl8OlSnZM

UMWE04-V01-Gifte im Schwarzsee/Ö-3min-
https://youtu.be/QJ3fjO06dPQ

Schwermetall-Konzentrationen, die sich Jahr für Jahr 
erhöhen. Im Schlamm ist die Geschichte des Sees 

verewigt. Besonders schlimm: Quecksilber wandelt sich 
in Methyl-Quecksilber um, das noch 100mal 

gefährlicher ist. Tauende Gletscher geben nun Müll frei.

https://youtu.be/TfZl8OlSnZM
https://youtu.be/QJ3fjO06dPQ


Gesundheit
Beispiel  aus der EVAL-Datenbank wie 

wir die Gesundheit unserer Kinder 
ruinieren:

KIND10-V02-Chronisch kranke Kinder-
1min- https://youtu.be/y6p0NP78Qkw

https://youtu.be/y6p0NP78Qkw


Echte persönliche
Freiheit, die es aber nur 

gibt, wenn auch eine 
ausreichende materielle 

Basis vorhanden ist



Demokratie,
die z.B. durch Internet-Konzerne bedroht wird:

TECH54-V53-Glücklich mit  Amazon-2min-
https://youtu.be/RVTOnh137ks

https://youtu.be/RVTOnh137ks


Rechtsstaat



Soziale Gerechtigkeit
GESE20-V60-Vermögensungleichheit in Ö und D 

3min- https://youtu.be/_ZBEdBpA2Uk

GESE20-V67-USA größte Ungleichheit-1min-
https://youtu.be/vp4-FWveiKY

https://youtu.be/_ZBEdBpA2Uk
https://youtu.be/vp4-FWveiKY


Diese Basisinteressen
beginnen gefährdet zu 

sein



Wir müssen zu einer 
permanenten, gut 
organisierten und 

strukturierten Zusammenarbeit 
bei allen Basisinteressen 

kommen, damit unsere Stimme 
zählt



Als Grundlage allen 
Handelns sollte das 

Fundamental-Prinzip 
gelten:

Ehrfurcht Vor Allem 
Leben



Dabei soll die EVAL-
Datenbank mit ihren 

„EVALuierungen“ eine 
wichtige Rolle spielen



EVALuierung :
Mit Hilfe der Datenbank 

werden wir wichtige Fragen 
des Landes „EVALuieren“ 

und im Netz öffentlich 
abrufbar machen



Durch die in 13 Jahren 
aufgebaute EVAL-

Datenbank gibt es jetzt die 
Chance die NGO-Gruppen 

der Zivilgesellschaft 

zusammen zu führen……



……weil  jeder 
Organisation bei der 

Kommunikation mit dem 
Umfeld und den Bürgern 

geholfen werden kann



Politik braucht den 

gut informierten 

und klugen Bürger, 

der kluge Politik 

erst möglich macht.



Die meisten Menschen 
wissen das, was sie 
wissen sollen, aber 
nicht das, was sie 
wissen müßten       



Österreich hat die besten 
Voraussetzungen, weil in 

der Arena-Analyse 2017 im 
Auftrage des Nationalrates 
eine „KONSULTATIVE“ von 

61 hochkarätigen Personen 
vorgeschlagen wird.



Arena Analyse 2017 der 
Parlamentsdirektion 



Arena Analyse  2017 der 
Parlamentsdirektion:

61 wichtige Personen analysieren :

• Die Demokratie gerät unter Druck

• Von innen und außen

• Wachsender Vertrauensverlust 
großer Teile der Bevölkerung in die 
Politik

• Autoritäre Strömungen und Akteure 
im Vormarsch



Arena Analyse 2017 der 
Parlamentsdirektion: „Konsultative“

• Um aus der Krise herauszukommen:

• Transparenz

• Partizipation der Bürger

• Nachvollziehbare Entscheidungen

• Eine 4. „Gewalt“ neben Exekutive, 
Legislative und Judikative: eine

KONSULTATIVE



Worauf warten wir 
noch??

Starten wir hier und 
heute eine 

KONSULTATIVE …



….. die eine permanente
Brücke baut zwischen 
der Wissenschaft und 

den vielen 
unterschiedlichen NGOs 

…..



..sowie den Wahlbürgern 
und den Politischen 

Entscheidungs-Trägern 
(PET)





Viele Bürger/innen haben 
das Vertrauen verloren, daß 

die Politiker wichtige, 
langfristige 

Zukunftsprobleme lösen 
können, da sie…



…kurzatmig handeln und sich 
in Nebensächlichkeiten 

verfangen…..
POLI35o-V10-BK Kern-Politik-Betrieb kurzatmig-2min-

https://youtu.be/P3x2QErRsus
Der damalige österreichische Bundeskanzler Kern 

äußert sich 2016 erstaunlich offen und kritisch über die 
Politik als „kurzatmigen Betrieb“, der sich in 

Nebensächlichkeiten verfängt.

https://youtu.be/P3x2QErRsus


….. oder dramatische Apelle 
vortragen und dann nicht 

entscheidend  handeln, während 
der Planet verheizt wird

ENER39-V06-Klimapolitik-Sprüche Umweltminister-2min-
https://youtu.be/5AezeSp_azs

Dramatische Apelle österreichischer Umweltminister von 
1995 bis 2018, aber es ist kaum etwas

Entscheidendes passiert  

https://youtu.be/5AezeSp_azs




Da muß man sich schon die 
Frage stellen: ist Politiker 

überhaupt ein anständiger 
Beruf???

POLI35o-V67-Kurz anständiger Beruf-1min-
https://youtu.be/IVZpSwIArS8

BK Kurz beim Interview: Ich wollte nie Berufspolitiker 
werden, sondern einen anständigen Beruf erlernen.

https://youtu.be/IVZpSwIArS8


Von den sogenannten 
„Eliten“ ist keine Änderung 
zu erwarten, sie schweben 
über den Wolken und 
wollen nur eins: ihr Leben 
in vollen Zügen genießen



Sumpf der „Eliten“ in Österreich



Die Wohlstandslüge



Ein sehr wichtiges Thema ist 
der Klimaschutz und 

insbesondere die 
Ökosoziale Steuerreform 



Stellen wir als breites 
NGO-Bündnis der 

KONSULTATIVE öffentlich
diese Fragen an die PET:



Warum werden die 
verbindlichen Pariser 

Klimaziele nicht 
eingehalten?



Warum wird keine 
wirklich wirksame 

ökosoziale Steuerreform 
auf den Weg gebracht?



An Vizekanzler Strache: 
Nennen Sie uns bitte 10 aktive, 
vom Staat bezahlte weltweite

Klimawissenschaftler die 
belegen, daß der Klimawandel 
nicht menschenverursacht ist.



Bitte erläutern Sie wer die 
enormen Klimawandel-

Folgekosten tragen soll, die 
schon heute entstehen und in 

Zukunft gigantische 
Dimensionen annehmen 

werden?



Warum wurden 500 Millionen €
für CO2-Zertifikate wegen der 
Nichteinhaltung der offiziellen 
Klimaziele bezahlt anstatt sie in 

konkrete Massnahmen in 
Österreich zu investieren?



Gegen jede Vernunft, gegen 
die Umwelt und die 
Interessen der breiten 
Bevölkerung soll  noch eine 
3.Starbahn in 
Schwechat gebaut werden



Wenn wir unseren Kindern 
eine friedliche Zukunft 
ermöglichen wollen, 
müssen wir ab sofort den 
Fakten ins Auge sehen und 
entschlossen handeln



Was wir aus Geldgier und Wachstumswahn aus dieser 
einstmals schönen Erde gemacht haben:

• -In einigen Regionen stark belastete Luft

• -Klimawandel und Ausbreitung der Wüsten

• -Schadstoff-Konzentrationen in Flüssen und 
Seen

• -Weltweit im Blut und Urin von Menschen 
und Tieren:

• -PFT Perflourierte Tenside

• -Glyphosat

• -Bisphenol A



Den Kopf in den Sand stecken wird 
uns nicht mehr helfen



Wir liegen in unserer Liebesmulde und 
wollen das aufziehende Unheil nicht 

wahrhaben



Sei Du selbst die 

Veränderung, die 

Du Dir für die Welt 

wünschst
Mahatma Gandhi



Es können nur deshalb 

wenige böse Menschen 

in ihrem Wahn so viel 

Unheil anrichten, weil es 

so viele gute Menschen 

gibt, die nichts dagegen 

unternehmen



Die Arbeitsgemeinschaft 

KONSULTATIVE 

(AGKON) bittet die 

NGOs in Ö um 

Teilnahme im gut 

organisierten Bündnis





Vielen Dank !!


