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                                  Fundamente der EVAL-Bewegung  
            NGO=Organisationen, Vereine, Initiativen, Plattformen u.ä. 
             PET=Politische Entscheidungs-Träger 
 

1) Fundamentales Verhaltens-Prinzip 
Das Fundamental-Prinzip Ehrfurcht Vor Allem Leben bedeutet die Würde 
aller Menschen zu achten bzw. sich dafür aktiv einzusetzen, die artgerechten 
Lebensweisen der Tiere zu respektieren, die Natur in ihrer Lebensvielfalt zu erhalten und sich 
täglich zu fragen: was kann ich heute zum Abbau von Spannungen beitragen, muß ich evtl. 
meine festgefahrene Meinung revidieren? Ablehnung jeder physischen, psychischen und 
verbalen Gewalt. 
 

2) Fundamentale Informationen durch EVAL-Datenbank und EVALuierungen für Bürger-
innen 
Mit seriösen, lobbyfreien partei-, religions- und wirtschaftsunabhängigen Informationen sollen 
die Bürger-innen die Möglichkeit bekommen Sachinformationen und Zusammenhänge 
(EVALuierungen) abzurufen, damit sie möglichst immun werden gegenüber radikalen 
Thesen der Demagogen, Sprücheklopfer und Populisten.  
 

3) Gut organisierte, basisdemokratische Plattform für die NGO 
Jede NGO in Österreich kann sich ohne Kosten mit einem/einer Repräsentanten-in beteiligen 
und hat somit die Möglichkeit ihre Anliegen und Themen auf einer grossen Plattform zu 
verbreiten. 
 

4) Regelmäßige politische Dialoge auf Augenhöhe 
             Auf der Grundlage der EVAL-Datenbank und der „EVALuierungen“ 

bieten wir allen NGOs in Österreich eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
an. Ziel ist es gemeinsame wichtige Zukunftsforderungen an die  PET zu formulieren, so weit 
wie möglich  im Konsens zu beschließen (strukturierte Problemlösung), mit vielen Sachdaten 
zu hinterlegen und mit den PET regelmäßig über mehrere Stunden auf Augenhöhe intensiv zu 
diskutieren. 

             
             Dabei haben interessierte Wählerkreise die Möglichkeit sich zu informieren 
             und ihre Wahlentscheidungen nach sachlichen Kriterien zu überprüfen. 
 

5) Paradigmenwechsel bei wichtigen politischen Entscheidungen 
In Zukunft sollte es gängige Praxis werden, dass die PET öffentlich erklären, warum sie den 
Ergebnissen und Vorschlägen der staatlich finanzierten, glaubhaften und seriösen 
Wissenschaft in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft nicht folgen. 
 

6) EVAL hat den Anspruch ein glaubwürdiger Partner für neutrale, lobbyunabhängige und 
multimediale Sachinformationen zu sein. Damit ist eng ein Forum für Dialoge mit PET 
auf Augenhöhe über mehrere Stunden (kein Talkshow-Format) verbunden. Das soll  den 
inneren und  äußeren Frieden der Staaten fördern, was in Zeiten von Fake-News, Alternativen 
Fakten, Social Bots, Dark Apps, Trolle & Co und der damit  verbundenen verringerten 
Bereitschaft zum sachlichen Dialog  sehr wichtig ist. 
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