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AKTION WAHLNACHLESE 【 05. - 13.10.2021 】

: AUSSCHREIBUNG : Finanzierungsstrategie :

: citiZENnet - Dein Bürgernetz in der Region ! : www.citizennet.de :
: Department of Citizen Participation, Transparency and Open Government :
: Deine Plattform für Bürgerbeteiligung, Transparenz und Entscheidungen :

"Consul" ist die meistgenutzte digitale Partizipationsplattform
weltweit. Sie wurde als Open-Source-Software 2015 entwickelt
und wird aktuell in mehr als 120 Städten genutzt. Mittlerweile
können 100 Millionen Menschen in 130 Institutionen und 34
Ländern die digitale Bürgerplattform nutzen. Darunter New York
und Madrid. Die kostenlose Software ist leicht verständlich,
transparent und wurde von der UN sowie der EU ausgezeichnet.
[ https://consulproject.org/docs/consul_dossier_deutsch.pdf ]
[ https://www.mehr-demokratie.de/themen/beteiligungs-software-consul ]
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: QUELLE : D:\INCOMING\DOC\consul_ausschreibung_20210514.odt :

Für die notwendige Installation der Software Consul habe ich 5.000 € einkalkuliert. Das
Basispaket, welches unter Github [ https://github.com/consul/consul ] OpenSource und
zum Download zur Verfügung steht, ist zwar umfangreich und insoweit komplett. Es muss
aber noch für diese Abstimmung gemäß Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG exakt angepasst werden.
Ich bin schon dabei beim CCC [ ~ Chaos Computer Club ] und auch diesen Piraten [ ~
politische Partei ] wegen der notwendigen Unterstützung und dem erforderlichen
KnowHow beim Einrichten der Software anzuklopfen. Schließlich ist der Chaos Computer
Club ja eine galaktische Gemeinschaft von Lebewesen für Informationsfreiheit und
Technikfolgenabschätzung. Und diese Freibeuter, mehr sind sie ja nun wirklich nicht,
sollten den Spaß und Nutzen bei dieser ' Wahlnachlese ' in Dlandia sicher auch verstehen !
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: INFO-ABSTIMMUNG : Ich habe gesucht und zu einer exakten Definition, was nun Abstimmungen im Art. 20
bedeutet, eigentlich nichts gefunden ! Im Grundgesetz wird zwar ausdrücklich geregelt, dass die Staatsgewalt vom Volk in
Abstimmungen und Wahlen ausgeübt wird (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG). Der Rechtsbegriff Abstimmung wird jedoch nicht legal definiert.
Und
weiterführende
Grundsätzlichkeiten
im
Grundgesetz
beschränken
diese
Definition
auch
nicht
!!!
Immer wird Volksabstimmung mit Abstimmung gleich gesetzt ! Wahlen sind Entscheidungen über Personalfragen. Abstimmungen
dagegen sind Entscheidungen über Sachfragen. Diese "Betriebsblindheit' bei Juristen grenzt ja schon an wissenschaftliche 'Verblödung' !

:

SCHLUSSFOLGERUNG

:

Wenn es jetzt also wirklich so wäre, dass der Begriff "Abstimmung" gewissermaßen juristisches Neuland ist, sollten wir einfach mal über
diesen Klimanotstand oder eben auch Grundeinkommen, und dergleichen Sachentscheidungen mehr, abstimmen. Definitiv wird das bei
diesen Sachfragen bzw. ja nur den Personalentscheidungen nicht zur Wahl stehen. Resultierend aus den Erfahrungen der vergangenen
40 Jahre schreibe ich das einfach mal ! Wir haben bei dieser Wahl einfach keine Wahl ! So oder so sollten wir ( gemeinsam ) die dafür
erstklassig geeignete Software "Consul" für eine Abstimmung, sozusagen als süffige Wahlnachlese, Anfang Oktober 2021 verwenden !!!
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GESUCHT WIRD DER PROFI / DIE PROFESSIONELLE IT-SPEZIALIST:IN = 5.000 € !

K O N T [ R ] A K T : arno @ humanearthling.org : INFORMAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wer hat LUST auf 10.000 € [ 10% Beteiligung bei Erfolg ! ] ? + ! Und ein wenig Mediation
mit einem Landsmann in Österreich ? + ! Du tust diesem Menschen wirklich einen Gefallen
damit. Ansonsten geht das vor Gericht. Und dann wird es incl. Rechenzeit und Gutachter
wirklich teuer werden. So zahlt er halt wegen seiner schusseligen Auslobung 100.000 € …

Der Mann lebt in Österreich. Da geht irgendwann nächste Woche
ein deftiges Schreiben an die Staatsanwaltschaft in Salzburg heraus.
¡ Es handelt sich um 100.000 € [ + Zinsen seit dem 9. November 2020 ] !
[ http://www.schema3.org/project/climate ] I N D E X
[ http://www.schema3.org/action/fff_xr_mail_01.pdf ( Seite 6 - 8 )
HIER AUCH EIN PAAR HINWEISE WEGEN ANHÄNGIGEN PATENTANMELDUNGEN = CASH !
[ http://www.schema3.org/project/climate/co2_law_20201214_staatsanwalt.html
Das mit der Zielrichtung EuGH [ ~ Europäischer Gerichtshof ] erscheint so abwegig nicht !
Die Staatsanwaltschaft versucht sich da mit § 146 ff StGB [ ~ Betrug ] heraus zu reden . . .
[ http://www.schema3.org/project/climate/law/co2_staatsanwaltschaft_20210205.ocr.pdf

Was aber nach diesem Schreiben des Beklagten - sicher auf
Veranlassen der Staatsanwaltschaft - absolut nicht mehr gelingen wird !!!
http://www.schema3.org/project/climate/law/hopferwieser_arno-wagener-14.01.2021.pdf
[ A ] Herr Dipl. Ing. Walter Michael Hopferwieser, welcher mir ein wirklich nettes Schreiben
dazu geschickt hat; so dass sogar eine Freundin, welche mich bei der Ausarbeitung mit
wissenschaftlichem Fachwissen unterstützt hat, deswegen nur noch lachen musste. Der
Mann hat sich damit selbst ein ganz tiefes Loch gegraben. Da kann jetzt auch die
Staatsanwaltschaft nicht anders als zu ermitteln. Und überhaupt ! [ B ] Wozu haben wir
denn den § 15 StGB [ ~ Strafgesetzbuch Österreich = Strafbarkeit des Versuches ]. [ C ]
Die European Union Agency for Fundamental Rights in Wien und auch die European Union
Agency for Criminal Justice Cooperation in Den Haag, die im Rahmen eines Amtsersuchen
sicher gerne der Staatsanwaltschaft in Salzburg bei Amtspflichten innerhalb der EU helfen.
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Einfach, natürlich nur wenn Interesse besteht, die Texte durchlesen !
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Und stellt euch diese Mediation nicht so einfach vor. Klimaleugner, und
dann noch eingefleischte Verschwörungstheoretiker, wie dieser Mensch
da in Österreich sind nicht einfach zu handhaben. In dem Schreiben an
FFF + XR habe ich eine Sitzblockade vorgeschlagen. Das würde klappen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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