
Präsentation:

KONSULTATIVE
dringend nötig

Stand:  20.08.2019



Zusammenfassung:
Die KONSULTATIVE  will als breites Bündnis von NGOs 

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

sachlichen Dialogen auf Augenhöhe über wichtige 
Grundsatzfragen  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 Kompakt-Videos eine wichtige Rolle 

spielen.



Liebe Freunde, was ich Euch 
heute präsentiere , ist nicht 

die Wiedergabe meiner 
privaten Meinung….



….sondern das Ergebnis der 
Inhalte der EVAL-

Datenbank:



Die Lage ist todernst, wir haben tödliche 
Illusionen bezüglich des Friedens in den 

nächsten 15 Jahren. 
Siehe auch:

EVAL-V02-Unsere tödlichen Illusionen-
Einleitung-23min-

https://youtu.be/SxRZeNpIV8g

https://youtu.be/SxRZeNpIV8g


Ich möchte niemand 
„herunterziehen“ oder 

Depressionen verbreiten, 
aber wir müssen der 

Realität ins Auge sehen



Lieber jetzt die Entwicklungen 
zur Kenntnis nehmen und aktiv 
werden als in wenigen Jahren 
all das Furchtbare am eigenen 

Körper ertragen zu müssen.



Für all die Miseren auf der 
Welt tragen 2 Gruppen die 

meiste Verantwortung:



0,0001  % der Weltbevölkerung 
sind die Mächtigen, die 

Riesenvermögen besitzen und 
Medien und Politiker steuern 
und z.B. einen Brexit kaufen 

können



Geschätzt 80 % der 
interessenlosen, gleichgültigen 
Bürger, die sich umgeben mit 

dem Slogan: ich kann eh nichts 
machen!



Grundlage der 
KONSULTATIVE ist die Arena 

Analyse 2017 , die im 
Auftrage des Nationalrates 

veröffentlicht wurde



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



Warum findet dieser 
enorme 

Vertrauensverlust der 
Bevölkerung in die 
Politiker statt ??.....



Es geht hier nicht um ein 
primitives, vordergründiges 
Politiker-Bashing, sondern 
um einen fundamentalen 

Vertrauensverlust…



….weil die Politiker 
leider allzu oft Lobby-
Interessen vertreten,



…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


….weil die Politiker für 4-5 
Jahre gewählt wurden und 

unangenehme 
Entscheidungen nicht 

treffen wollen, um 
wiedergewählt zu werden



Die Politiker müssen sich 
den Fragen der Kollegen 

im Parlament stellen, 
aber….



…gegenüber den Medien 
und insbesondere den 

NGOs sind sie wortkarg und 
verweigern allzu oft 

Interviews zu wichtigen
Themen



Haarsträubende Beispiele 
sind über viele Jahre in der 

EVAL-Datenbank Gruppe 
MENS68-Interview-

Verweigerung-
dokumentiert



Ganz aktuell möchte ich 
einige Beispiele bringen, 
damit es ganz klar wird 
was die KONSULTATIVE 

will



Bei der Northstream2-Gas-
Pipeline geht es um eine 

ganz wichtige 
Zukunftsfrage, die PET sind 

aber nicht zu Interviews 
bereit



Paradebeispiel Northstream2-

Gas-Pipline durch Ostsee:

ENER38-V57-Gas-Pipeline  

sinnlos-keine Interviews-2min-

https://youtu.be/D7fQd05MDOA

https://youtu.be/D7fQd05MDOA


ENER38-V60-Schwesig nur 3 
Fragen- Arroganz der Politik 

2min-
https://youtu.be/1qIeu-r6blI

https://youtu.be/1qIeu-r6blI


ENER38-V59-Politiker nicht 
informiert-1min-

https://youtu.be/m2NI1EA2ss0

https://youtu.be/m2NI1EA2ss0


Zu den Interview-
Verweigerungen

oder-Fragenbegrenzungen 
kommen noch die 

substanzlosen Sprüche der 
Politiker



ENER39-V06-Klimapolitik-

Sprüche Ö-Umweltminister-

2min-

https://youtu.be/5AezeSp_azs

https://youtu.be/5AezeSp_azs


ENER39-V19-Klimawandel-

Köstinger-Sprüche-1min-

https://youtu.be/H1uWFt2Yuq4

https://youtu.be/H1uWFt2Yuq4


Paradebeispiel Klöckner
PREL10-V07-DBV und Klöckner-2min-

Agrarsubventitionen für 
Agrarfabriken

https://www.youtube.com/watch?v=yDN
hSqNMhzQ

https://www.youtube.com/watch?v=yDNhSqNMhzQ


UNTE29-V02-Klima-Kanzlerin  

Merkel-3min-
UNTE29-V02-Klima Kanzlerin Merkel-

3min-
https://youtu.be/v-FUOzGqWhQ

https://youtu.be/v-FUOzGqWhQ


Wir alle haben 
7 Basisinteressen, 

die beginnen 
gefährdet zu sein:



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


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


Freiheit
Echte persönliche Freiheit gibt 
es aber nur, 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


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.



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





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



Stellen wir als breites 
Bündnis der KONSULTATIVE

–Alliance For Future 
öffentlich

Fragen z.B. aus diesen 
Bereichen an die PET:



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

• -Gigantisches Artensterben

• -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



Warum werden die 
verbindlichen Pariser 

Klimaziele nicht 
eingehalten?



Warum wird keine 
wirklich wirksame 

ökosoziale Steuerreform 
auf den Weg gebracht?



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



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  KONSULTATIVE-

Alliance For Future 

bittet die NGOs in Ö um 

Teilnahme im gut 

organisierten Bündnis



Ein wichtiges Ziel der 

KONSULTATIVE-

Alliance For Future 

ist, dass dies zur 

gängigen Praxis in Ö 

wird:



Die PET stellen sich 

regelmäßig über 

mehrere Stunden auf 

Augenhöhe den Fragen 

der KONSULTATIVE-

Alliance For Future



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 Kompakt-Videos 
eine wichtige Rolle spielen.



Ob wir es verdrängen und 

nicht wahrhaben wollen oder 

nicht:

Die EVAL-Datenbank stellt 

klar fest was passieren wird, 

wenn wir nicht sofort radikal 

umsteuern:



Bis 2025: Immer mehr 
weltweite Klimaflüchtlinge,

die zum erheblichen Teil 
nach Europa wollen. Sie 

kennen nur Europa oder Tod



Ab 2025: erste Klimaflüchtlinge 
aus der EU:

Süd-Spanien, Süd-Portugal, 
Süd-Italien, Griechenland-

schwere Zerreißprobe für EU



Wirtschafts-
Zusammenbrüche weltweit,
besonders der Staaten, die 
an niedrigen Küsten liegen,

z.B. Indonesien



Kämpfe und Kriege um die 
letzten Rohstoffe, besonders 

um Wasser und Nahrung



Dadurch schwere 
Wirtschaftskrisen in den 

exportorientierten 
Industrie-Staaten. 

Rechtsradikale kommen an 
die Macht



Ab 2032 ist die EU  nicht 
mehr steuerbar weil 

gigantische Umweltkosten 
entstehen, die nicht mehr 
finanziert werden können.



Folgen: Aufstände, 
Bürgerkriege, Atomkrieg



Beispiel Lima/Peru
KRIE03-V05-Lima  Bürgerkrieg 

um Wasser-2min-
https://youtu.be/RNSoDABIb34

https://youtu.be/RNSoDABIb34


Beispiel Indien
KRIE03-V03-Indien+China-

General Singh-3min-
https://youtu.be/m7jg-

zMoX74

https://youtu.be/m7jg-zMoX74


Beispiel  Indien
KRIE03-V04-Gletscher-

Indien-Bangladesh-General 
Singh-3min-

https://youtu.be/w1ehorr7i
RM

https://youtu.be/w1ehorr7iRM


Beispiel Köln 2032:
UMWE02-V71-Überflutungen 

des Rheins-1min-
https://www.youtube.com/wa

tch?v=iBs6sILsZmE

https://www.youtube.com/watch?v=iBs6sILsZmE


Beispiel Köln 2032:
UMWE02-V70-

Gletscherschmelze und Rhein-
Hochwasser-3min-

https://www.youtube.com/wat
ch?v=J0iNvfhlnPM

https://www.youtube.com/watch?v=J0iNvfhlnPM


Illusat-Gletscher- größtes 
Kalben der Geschichte

https://www.youtube.com/w
atch?v=W1fH_qY45JU

https://www.youtube.com/watch?v=W1fH_qY45JU


Vielen Dank !!


