
Izng 

Nach einer Kennenlernphase von gut einem Jahr und etlichen Sitzungen, der gemeinsamen 
www.GN3.at die final überzeugte, präsentieren wir nun doch stolz die Izng – Initiative 
Zivilgesellschaft nächste Generation.

Es heißt, jede Generation muss ihre eigene Rebellion durchziehen, um ausreichend wahrgenommen 
zu werden. Rebellion kann durchaus friedlich und intelligent sein, muss aber alte, verkrustete oder 
gar überholte Strukturen lösen und adaptieren.
Seit Menschengedenken war die nächste Generation noch nie so sehr in Gefahr. Stets gab es 
Fluchtmöglichkeiten. Doch Klimawandel ist global. Während die Desinformation unter der Masse 
wütet wie eine Seuche. Und nichtmal die tatsächlich demnächst härtest betroffenen darüber Fakten 
kennen würden: Pensionisten kurz bevor sie Altenpflege benötigen. Kollabiert das Klima, 
kollabieren Sozialsystem und Wirtschaft mit. No where to run to.

Menschenrechte aufgeweichen wie es Kurz&Co planen sind bloß kurzfristiger Pseudoschutz – denn
das weicht unsere eigenen Rechte in der Zukunft gefährlich auf. Aber um das wieder zu verstehen, 
fehlen der grölenden Masse samt pseudopopulistischen Vertretern schlichtweg Fakten und die 
Fähigkeit, bzw Zeit, um diese Fakten zu verknüpfen und Folgen verstehend zu fürchten – um 
endlich laut nach Prävention zu rufen.

Mitverantwortlich am größten, egoististen Genozid der Geschichte – durch Untätigkeit. JEDE/R 
der/die nicht tatsächlich 100% ökosozial positives Vorbild zu leben sucht und sich wirklich effektiv 
selbst aktiv einbringt.

IZ und Izng
Die IZ schwingt sich nun auf, ein Sprachrohr der Zivilgesellschaft zu werden, verifizierte Fakten im
Rücken, ökosozialpositive Lösungen samt nächsten Schritten im Netzwerk. Strikt an verifizierbarer 
österreichischer Wissenschaft orientiert – zum generationennachhaltigen Gemeinwohl ALLER. Mit 
Ziel, Wirtschaft auf generationennachhaltig zu stabilisieren, so daß auch Vermögende auf dieser 
stabilen Basis wieder verantwortungsvoll wirtschaften können – ohne absehbares Risiko, ALLES zu
verlieren. Kippt das Klima, kracht alles mit und die Regale bleiben leer.
Die IZ positioniert sich mit IZng als langersehnte Anlauf- und Servicestelle für Anliegen der 
Zivilgesellschaft, NGOs wie Bürger, aber auch Unternehmer, die um die Basis ihrer 
wirtschaftlichen Zukunft fürchten. Mit SERI als Partner, versorgen wir auch diesen Zweig unserer 
Gesellschaft mit Empfehlungen zu generationennachhaltigen Schritten.
Die IZng wird auch für die kommenden Generationen als umsetzende Einheit dienen, um 
unkompliziert, rasch und effizientest Aktionen setzen zu können, die der aktuellen Geschwindigkeit 
entsprechen – in engster Kommunikation und laufenden Updates mit dem Vorstand der IZ.
Aber eben unabhängig von Befürchtungen und Vorbehalten älterer Generationen, denen Ruf und 
Glaubwürdikeit der IZ ein Schwerpunkt sein müssen.

Die IZ wird nun mit IZng einen konzentrierten Anlauf unternehmen, um möglichst viele Mitglieder 
durch Attaktivität und Umsetzung zu gewinnen. Die Service-Stelle wird definitiv einer davon sein.
Lobbyisten labern endlos in die Ohren unserer Politiker, während wir bei egal welchem Wetter 
demonstrieren MÜSSEN, um verantwortungsbewußte Bürger zu sein.
Wir wollen nichtmehr auf Demos und zahllose Petitionen unterschreiben müssen, auf daß 
generationennachhaltig gearbeitet wird. Politiker sollen uns alle vertreten und nicht bloß die 
kurzsichtigen Interessen partiell informierter Stur-Kapitalisten, die sich aktuell die eigene nahe 
Zukunft zerstören.

Die GN3 Einheit der IZng wird nun brennende Themen der Zivilgesellschaft in Angriff nehmen.

http://www.GN3.at/


Die Zivilgesellschaft erledigt immer mehr Aufgaben, die laut Staatsvertrag der Staat zu 
übernehmen, oder zumindest zu finanzieren hätte.
Der Zivilgesellschaft entstehen somit enorme Kosten und Zusatzbelastungen, die von NGOs und 
informierten, verantwortungsbewußten, empathischen privaten Mitmenschen getragen werden.
Viele von ihnen selbst in prekären Situationen, da vor lauter Einsatz Zeit und Nerven zum 
Geldverdienen fehlen.
Aber es fehlt der Zivilgesellschaft an Ressourcen, um diese Aufgaben wenigstens effizient erledigen
zu können. Viele Menschen zerbrechen körperlich und psychisch daran. Depressionen durch 
Überforderung steigen so wie die Suizid-Rate. Selbstmorde oft aus Angst wieder beim AMS zu 
landen oder gar die Mindestsicherung zu verlieren. So entstehen laufend auch menschliche 
Katastrophen im eigenen Land, unüberwindbare Löcher im System der verantwortungsbewußten 
zivilgesellschaftlichen Arbeit. Während die aktuelle Regierung partiell informiert dem Kapitalismus
und der Industriellen Vereinigung huldigt – und somit grob fahrlässig den gesamten 
Wirtschaftsstandort Österreich, samt Natur, Umwelt allgemein, Lebensstandards, Forst- und 
Landwirtschaft, Sozialsystem bis hin zur Zukunft jener Generationen, die einst unser 
Pensionssystem stützen sollten riskiert.

IZ und IZng legen nun los, alle zu vertreten die in unserer Arbeit Potential sehen. Potential auch, 
sich endlich auf eigentliche Aufgaben konzentrieren zu können. Nebenher optimal beraten, durch 
das IZ Next Generation Service.

Meilensteine in unserer Planung
läuft: Vorstandssitzungen, permanentes Forum, voller Einsatz für Klimavolksbegehren und „Wir 
entscheiden Klima“.
1) 01.03. Aufnahme der Tätigkeit der IZ Servicestelle in Kooperation mit und bei SERI
2) 01.03. Aufnahme der Tätigkeit der IZ Anlaufstelle im „Salon Zivilgesellschaft“ in Kooperation 
mit „Fremde werden Freunde“.
3) 01.03. Aufnahme der Pressestelle der IZ in Kooperation mit Cooppa.
4) 01.03. Aufnahme der selbständigen iuristischen Vertretung der Zivilgesellschaft 
Geschädigte Personen können den Staat anzeigen. Wir bereiten das vor.
5) Ende April: das Zukunftstribunal in Wien als 15. Konferenz der IZ und dritte GN3, sowie als 
Präsentation der IZng. Drei Tage alle brennenden Themen binnen 20 evaluiert in Kooperation mit 
www.evalww.com Das Ergebnis ist laut verifizierbarer, verifizierter auch österreichischer 
Wissenschaft bekannt – die ö Regierung sowie alle anderen, handeln und unterlassen grob 
fahrlässig und nicht generationennachhaltig, ergo gegen Wirtschaft, Umwelt, Zukunft, 
kommendeGenerationen, Verstand, Anstand, das Prinzip der Voraussicht und Menschenrechte.
Status Quo, ökosozialpositive Antworten und nächste Schritte
6) Oktober 2019 in Wien - die 16. Konferenz der IZ 

Wir vertreten Reich wie Arm, Wirtschaft so wie für Wirtschaft notwendige stabile Umwelt 
generationennachhaltig und an verifizierbarer verifizierter Wissenschaft orientiert – politische 
Entscheider mögen bloß eine Minderheit vertreten, haben sich aber unbedingt 
generationennachhaltig an Fakten zu halten. Auch zum Wohle ihrer aus zeitmangel bloß partiell 
informierten Lobbyisten.

Unser Ziel ist eine generationennachhaltige, generationennachhaltig stabile Wirtschaft und eine sich
stabilisierende Zukunft für ALLE. Zu UNSEREM EIGENEN WOHL, als auch aus 
VERANTWORTUNG den kommenden Generationen gegenüber.
Und dasdaraus entstehende Programm dann als Open Source in die Welt rauszukommunizieren.
Österriech mag unbedeutend erscheinen, war aber mit dem ersten geschlossenen Recycling System, 
Mozart, Schwarzenegger, Strauß, Mariahilferstraße neu,… schon oft global Vorbild.
Österreich hat geeint die Kraft, dem Menschheit ökosozial positives Vorbild zu sein – und damit die

http://www.evalww.com/


Schuld durch WW1 und WW2 mehr als zu tilgen, indem wir helfen berechnete 300 Millionen 
Klimaflüchtlinge im Laufe bis 2050 mit vermutlich ebensovielen Toten ZU VERHINDERN.
Lassen wir den kommenden Generationen keine Chance auf planbare Zukunft, haben die keine 
Chance unser System zu unterstützen.
Wir fordern Van der Bellens Ansage Österreich zum öko Musterland Nummer eins zu machen nun 
ein – mit der Generaldirektive GENERATIONENNACHHALTIGKEIT.

„Aktuell müssen wir alle bloß ein wenig weglassen, an kleinen Einstellungen schrauben – und 
können dafür langfristig nahezu so weiterleben wie wir es kennen. Oder riskieren ALLES zu 
verlieren.“ Andreas Novy, Grüne Wirtschaft/ Transnationale Nachhaltigkeitskonferenz 2015

Wir vertreten Österreich – soweit Du das möchtest. Melde Dich!


