
Wenn ein kritischer Punkt erreicht ist, wenn die gewohnte Weise, in der Welt zu sein, mit anderen und mit der Natur umzugehen, nicht
mehr funktioniert, wenn das Leben von unüberwindlichen Problemen bedroht ist, stirbt der Mensch – oder eine ganze Spezies – oder 
er überwindet mit einem Entwicklungssprung seine Grenzen. An diesem Punkt steht die Menschheit gegenwärtig, und drin besteht die
Herausforderung. (Eckhart Tolle, Eine neue Erde. Bewusstseinssprung anstelle von Selbstzerstörung)

1. Wir teilen mit den Unterzeichnern der Seitenstettner Erklärung die Einschätzung einer Kriegsgefahr. Die Beweise 
für den Aufbau einer Kriegsfront gegen Russland sind schlagend. 

2. Die an Österreich gerichtete Aufforderung zu einer abwehrenden Intervention halten wir für unabdingbar. Nach-
dem Österreich das Abkommen der Vereinten Nationen zum Verbot der Atomwaffen als neunter Staat am 8. Mai 
2018 ratifiziert hat, liegt in einem nationalen Willensakt zur Einstellung der Kriegsvorbereitungen der nächste logi-
sche Schritt.

3. Im Hinblick auf die Europawahlen 2019 gilt es, jetzt, während der österreichischen Ratspräsidentschaft die Wei-
chen zu einem alternativen Ausgang zu stellen.

4. Die Bestrebungen, ein „Imperium Europa“ nach dem „Grand Area“-Konzept gegen Asien in Stellung zu bringen, gilt 
es in Aufbauprojekte umzuwandeln, die der Idee eines gemeinsamen Hauses von Lissabon bis Wladiwostok folgen.

5. Unsere Hoffnung liegt darin, dass Österreich seine völkerverbindende Mission weiterführt und alles daran setzt, 
den 1914 ausgelösten 100-jährigen Krieg zu beenden.

6. Wir sind überzeugt, dass die ideellen Mittel und materiellen Ressourcen für eine europäische Friedensinitiative in 
reichem Maße vorhanden sind. Der Friedenswille ist in der Mehrheit der Bevölkerung angelegt.

7. Wir sehen in einer neuen Allianz von Zivilgesellschaft und Universitas/Academia den Garanten und den maßgebli-
chen Akteur für die Gestaltung einer zivilisatorischen Wende.

8. Es bedarf zu deren Realisierung der Gestaltung einer nächsten Stufe im europäischen Integrationsprozess. Die ak-
tuelle Konsultation der Bürger Europas erachten wir als Auftakt zu einer nächsten entscheidenden Runde des Konsti-
tutionsprozesses, der im Vertrag von Lissabon ein vorläufiges, provisorisches Ergebnis erreicht hat.

9. Die Warnung vor einer existenziellen Krise, die George Soros in seiner Pariser Rede am 29. 5. 2018 an die Öffent-
lichkeit gerichtet hat, sind absolut ernst zu nehmen: "Es ist nicht mehr eine Redewendung zu sagen, dass Europa in 
existenzieller Gefahr ist; es ist bittere Wirklichkeit"

10. Es ist notwendig, dass die im Vertrag von Maastricht deklarierte Unionsbürgerschaft ihre bislang unbegriffene 
Rolle des Souveräns wahrnimmt und deren Agenda in Bürgerkonventen klärt und zur Reife bringt. Frankreichs Staats-
präsident Emmanuel Macron hat am 26. September 2017 an der Pariser Sorbonne-Universität in seiner Rede  „Initia-
tive für Europa“ deren Bildung angeregt und eine „Neugründung Europas“ mit dem Versprechen „Wir werden Europa
seinen Bürgern zurückgeben.“ gefordert: „Wir müssen das europäische Projekt neu begründen durch und mit den 
Völkern, mit einem politischen Anspruch, der viel stärker ist als eine einfache Entscheidungsfrage. Deshalb wünsche 
ich mir, wenn wir von neuem voranschreiten wollen, dass wir dies über demokratische Konvente machen, die ein in-
tegrativer Bestandteil der Neubegründung Europas sind. Wenn wir einmal die einfachen Begriffe für einen Fahrplan 
definiert haben, der unterstützt wird von den wichtigen Regierungen, die bereit sind, in diese Richtung zu gehen, 
möchte ich, dass wir im kommenden Jahr über sechs Monate in allen Ländern, die teilnehmen möchten, eine um-
fangreiche Debatte zu einheitlichen Fragen zur Bestimmung der Prioritäten, Sorgen und Ideen für unseren Fahrplan 
für das Europa von morgen organisieren. Die Dinge wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen, anstatt am Ende 
des Weges, gelähmt von Phantasmen und Unverständnis zu fragen, ob ja oder nein, zu unlesbaren Texten, die im Ver-
borgenen verfasst wurden. Organisieren wir also eine offene, freie, transparente und europäische Debatte, um dieses
Projekt zu erschaffen, das den Europawahlen 2019 schließlich Inhalte und Herausforderungen bieten wird.“ 
(https://de.amba- france.org/Initiative-fur-Europa-Die-Rede-von-Staatsprasident-Macron-im-Wortlaut)     Bundes-
kanzler Sebastian Kurz hat bei seinem Besuch im Elysée-Palast am 12. 1. 2018 die von Macron angeregten Bürgerkon-
vente, bei denen die Europäer vor den EU-Wahlen 2019 über die Zukunft diskutieren sollen, ausdrücklich begrüßt.

11. Die österreichische Zivilgesellschaft im Verein mit den Hochschulen, Universitäten, Akademien und verwandten 
Einrichtungen sind aufgerufen, an diesem Konventsprozess mitzuwirken. Es ist Ulrike Guérots Impuls (Uni Krems) auf-
zugreifen, eine „verfassunggebende Versammlung“ aus einer „Selbstermächtigung“ einzuberufen. Aus einem neuen 
in einem generellen interuniversitären Forschungsprojekt erarbeiteten und erworbenen Bewusstsein von Souveräni-
tät gelangen Bürgerschaften zu ihren vollständigen demokratischen Rechten. Der laufende Konsultationsprozess (On-
line-Konsultation mit 12 Fragen: Kommission befragt alle Bürger zur Zukunft Europas) ist seitens der Zivilgesellschaf-
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ten dringend zu ergänzen, wozu Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ausdrücklich auffordert: „Mit den bevor-
stehenden Wahlen zum Europäischen Parlament ist es Zeit zu entscheiden, welche Europäische Union der 27 wir sein
sollen. Was auch passiert, es muss ein Europa sein, das von den Europäern erbaut wird. Die Umfrage, die wir heute 
starten, stellt die Frage allen Europäern: Welche Zukunft wollen wir für uns, unsere Kinder und für die Union? Nun ist
es an den Europäern ihre Stimme laut und deutlich zu erheben, zu Fragen die sie betreffen und was sie von ihren Po-
litikern zur Lösung dieser Fragen erwarten.“ Die Aufgabe der BürgerInnen ist nun nicht mehr nicht zu beschränken auf
Beratung und williges Reagieren auf obrigkeitliche Vorgaben. „Das europäische Projekt liegt in unseren Händen!“ (Ul-
rike Guérot)

12. Gelingt es, den Dialog der Bürgergesellschaften in die Krisenländer und Konfliktzonen zu „exportieren“, beginnt 
anstelle der militärischen eine semantische Intervention zu wirken und Früchte zu bringen, die von den bedrängten 
und deprimierten Menschen ersehnt werden. 

13. Wir möchten daran erinnern, dass im US-Kongress in Washington am 20. 11. 2014 eine Büste Vaclav Havels in ei-
nem feierlichen Akt aufgestellt wurde. Werden der Kongress und Präsident Trump auf diese damals übernommene 
Hypothek einer „Politik vom konkreten Menschen aus“ (s. Havels „Versuch, in der Wahrheit zu leben“) aufmerksam, 
mag es gelingen, eine Metamorphose der grundsätzlichen Politikausrichtung von der Geopolitik zur Menschheitspoli-
tik dort einzuleiten, wo sie am notwendigsten ist.

14. Narendra Modis Vorschlag eines „G-1 – G-alle“-Prozesses bei der UNO-Vollversammlung am 27. 9. 2014 erachten 
wir als eine praktikable Methode, ein neues Denken in der Form eines in der Würde eines jedes Menschen angeleg-
ten „Bewusstseinssprungs“ gemeinschaftlich in der Fortführung des „Konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung“ zu erarbeiten und erlebbar zu machen. Wien als „Mitte der Mitte“ wird als Ort dieser
„Weltbegegnung“ in Betracht zu ziehen sein.

15. Unsere Antwort auf die „Seitenstettner Erklärung“ geschieht in der Erwartung eines weiteren Austausches und ei-
ner lebendigen Weiterentwicklung der angedeuteten Aspekte.

Anlagen



Vaclav Havel

Versuch, in der Wahrheit zu leben.

„... ‘Leben in Wahrheit’ im ursprünglichen und breitesten Sinne des Wortes stellt ein sehr weites, unklar abgegrenz -
tes und sehr schwer fixierbares Gebiet kleiner menschlicher Handlungen dar, die in ihrer überwiegenden Mehrzahl
wohl für immer in ihrer Anonymität versinken, deren politische Wirkung wohl nie und von niemandem konkreter be -
schrieben werden wird als im Rahmen einer globalen Beschreibung des gesellschaftlichen Klimas oder der gesell -
schaftlichen Stimmung. Der größte Teil dieser Versuche verbleibt in der Phase der elementaren Auflehnung gegen die
Manipulation: Der einzelne richtet sich auf und lebt – als einzelner – würdiger. 
Nur hie und da – dank des Charakters, der Voraussetzungen und des Berufs mancher Leute, aber auch dank einer
Reihe ganz zufälliger Umstände (wie zum Beispiel eines spezifischen lokalen Milieus, freundschaftlicher Kontakte und
so weiter) – wächst auf diesem weiten und anonymen Hintergrund irgendeine zusammenhängende und sichtbare In -
itiative, die die Grenzen einer „nur“ individuellen Rebellion überschreitet und sich in eine bestimmte, bewußte, struk -
turierte und zielbewußte Tätigkeit verwandelt: Diese Grenze, an der das „Leben in Wahrheit“ aufhört, „nur“ die Ne-
gation des „Lebens in Lüge“ zu sein, und anfängt, sich selbst auf eine gewisse Art schöpferisch zu artikulieren, ist der
Ort, an dem das geboren wird, was man das „unabhängige geistige, soziale und politische Leben der Gesellschaft“
nennen könnte. Dieses „unabhängige Leben“ ist natürlich nicht von dem anderen (von dem „abhängigen“) Leben
durch irgendeine scharfe Grenze getrennt. Oft koexistieren beide sogar in einem Menschen. Dennoch zeichnen sich
die wichtigsten Keimzellen des unabhängigen Lebens durch eine verhältnismäßig hohe Stufe der inneren Emanzipati -
on ab: Sie sind wie kleine Boote im Ozean des manipulierten Lebens, die zwar vom Wellengang hin und her geschleu -
dert werden, aber immer wieder aus den Wellen auftauchen als sichtbare Boten des Lebens in der Wahrheit, die von
den unterdrückten Intentionen des Lebens sprechen. 
Was bildet dieses „unabhängige Leben der Gesellschaft“? 
Das Spektrum seiner Erscheinungen ist natürlich sehr breit: von der unabhängigen Anschauung und Reflexion der
Welt, über das freie Kulturschaffen und seinen Ausdruck, bis hin zu den verschiedensten freien Bürgereinstellungen,
einschließlich der unabhängigen gesellschaftlichen Selbstorganisation. Es ist eben der Raum, in dem sich das „Leben
in Wahrheit“ artikuliert und sichtbar materialisiert. ... Das posttotalitäre System führt einen globalen Angriff gegen
den  Menschen, der ihm gegenübersteht: allein, verlassen und isoliert. Es  ist deshalb ganz natürlich, daß alle „Dissi -
dentenbewegungen“ einen deutlichen Abwehrcharakter haben: Sie verteidigen den Menschen und die wirklichen In-
tentionen des Lebens gegen die Intentionen des Systems. ...
Ich glaube, daß eine solche Ansicht die Beschränktheit der traditionellen politischen Optik verrät. Dieses System ist
doch nicht irgendeine konkrete politische Linie irgendeiner konkreten Regierung, sondern etwas grundsätzlich ande-
res: Es ist eine komplexe, tiefe und andauernde Vergewaltigung beziehungsweise Selbstvergewaltigung der Gesell -
schaft. Der Versuch, sich diesem System dadurch zu widersetzen, daß man seiner angeblichen Linie eine andere Linie
entgegenstellt und daß man dann versucht, die Regierung auszuwechseln, wäre also nicht nur vollkommen unrealis -
tisch, sondern vor allem auch unzureichend. So eine Lösung würde ohnedies nicht die Wurzeln des Ganzen berühren.
Es geht nämlich schon längst nicht mehr um das Problem irgendeiner politischen Linie oder eines Programms: Es geht
um das Problem des Lebens. 
Die Verteidigung der Intentionen des Lebens, die Verteidigung des Menschen, ist nicht nur ein realerer Weg – sie
kann hier und jetzt beginnen und kann die Unterstützung von viel mehr Menschen gewinnen (sie betrifft ja ihren All -
tag) –, sondern zugleich (und vielleicht eben deshalb) der unvergleichbar konsequentere Weg: Er führt zum Kern der
Sache. 
Wir müssen manchmal in den Abgrund des Elends stürzen, um die Wahrheit zu begreifen – so wie wir uns auf den
Grund des Brunnens hinablassen müssen, um die Sterne zu sehen. Meines Erachtens ist heute dieses „minimale“ und
„negative Notprogramm“ – die „reine“ Verteidigung des Menschen – in gewissem Sinne (und das nicht nur in unse -
ren Verhältnissen) das positivste und maximale Programm: Es bringt die Politik endlich wieder zu dem einzigen Punkt
zurück, von dem sie ausgehen kann, falls sie die alten Fehler vermeiden will – nämlich zu dem konkreten Menschen.
In den demokratischen Gesellschaften, wo der Mensch bei weitem nicht so offensichtlich und grausam vergewaltigt
wird, wird die Politik zu dieser grundsätzlichen Umkehr offenbar erst später finden. Es muß dort wohl noch so man -
ches schlimmer werden, bevor die Politik die Dringlichkeit einer solchen Umkehr entdeckt. In unserer Welt, eben
dank des Elends, in dem wir uns befinden, scheint die Politik mit dieser Umkehr begonnen zu haben. Aus dem Mittel-
punkt ihrer Aufmerksamkeit und Gunst verschwindet allmählich die abstrakte Vision eines alleinseligmachenden „po-
sitiven“ Modells (freilich auch die opportunistische politische Praxis, die die Kehrseite der Medaille bildet), und es
rückt endlich der Mensch an seine Stelle, der durch diese Modelle und durch diese Praxis bisher nur in höherem oder
geringerem Maße versklavt worden war.“ 

(Vaclav Havel: Versuch, in der Wahrheit zu leben. 1993 S. 55 ff )




	11. Die österreichische Zivilgesellschaft im Verein mit den Hochschulen, Universitäten, Akademien und verwandten Einrichtungen sind aufgerufen, an diesem Konventsprozess mitzuwirken. Es ist Ulrike Guérots Impuls (Uni Krems) aufzugreifen, eine „verfassunggebende Versammlung“ aus einer „Selbstermächtigung“ einzuberufen. Aus einem neuen in einem generellen interuniversitären Forschungsprojekt erarbeiteten und erworbenen Bewusstsein von Souveränität gelangen Bürgerschaften zu ihren vollständigen demokratischen Rechten. Der laufende Konsultationsprozess (Online-Konsultation mit 12 Fragen: Kommission befragt alle Bürger zur Zukunft Europas) ist seitens der Zivilgesellschaften dringend zu ergänzen, wozu Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ausdrücklich auffordert: „Mit den bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament ist es Zeit zu entscheiden, welche Europäische Union der 27 wir sein sollen. Was auch passiert, es muss ein Europa sein, das von den Europäern erbaut wird. Die Umfrage, die wir heute starten, stellt die Frage allen Europäern: Welche Zukunft wollen wir für uns, unsere Kinder und für die Union? Nun ist es an den Europäern ihre Stimme laut und deutlich zu erheben, zu Fragen die sie betreffen und was sie von ihren Politikern zur Lösung dieser Fragen erwarten.“ Die Aufgabe der BürgerInnen ist nun nicht mehr nicht zu beschränken auf Beratung und williges Reagieren auf obrigkeitliche Vorgaben. „Das europäische Projekt liegt in unseren Händen!“ (Ulrike Guérot)
	14. Narendra Modis Vorschlag eines „G-1 – G-alle“-Prozesses bei der UNO-Vollversammlung am 27. 9. 2014 erachten wir als eine praktikable Methode, ein neues Denken in der Form eines in der Würde eines jedes Menschen angelegten „Bewusstseinssprungs“ gemeinschaftlich in der Fortführung des „Konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“ zu erarbeiten und erlebbar zu machen. Wien als „Mitte der Mitte“ wird als Ort dieser „Weltbegegnung“ in Betracht zu ziehen sein.
	15. Unsere Antwort auf die „Seitenstettner Erklärung“ geschieht in der Erwartung eines weiteren Austausches und einer lebendigen Weiterentwicklung der angedeuteten Aspekte.

