FEEDBACK
Mehr als 200 TeilnehmerInnen nutzen während der Generaldebatte beim Zukunftskongress am
22.09. in Wien die Möglichkeit schriftlich Rückmeldung zu geben und Vorschläge einzubringen.
140 Karten beziehen sich direkt auf die Grünen (Inhalte und Empfehlungen), die meisten davon
auf die Themenbereiche Klima/Verkehr/Energie, Soziales/neue Arbeitswelt und
Umwelt/Demokratie/Migration.
28 Karten geben Feedback zur Veranstaltung selbst.
87 Karten beinhalten konkrete Vorschläge:













Viel mehr mit Zivilgesellschaft und NGO´s zusammenarbeiten
Klare, einfache Worte für alle unsere Themen finden
Klare Meinung zur Migrations- und Flüchtlingsfrage – wir brauchen diesbezüglich
dringend ein neues Image
Die Klimakrise muss und ist die Nr.1 bei den Grünen
Schattenregierung aufbauen – „Unsere“ Ministerien selbst definieren
Regierung zurecht rücken – Stellung nehmen .. immer wieder
Mehr Aktionismus!
Junge unterstützen, aber auch dringend „ALTE“ (mit Erfahrung) nutzen
Feminismus ist sozial und kommt auch Männern zu Gute
Mehr positive Berichte von den GRÜNEN
Lokal – Regional – Bund – Europa
Keine Scheu vor radikalen Vorschlägen (Wirtschaft, Systemfrage/Antikapitalismus)

Zitate:
Überzeugungen in pragmatische Lösungen bringen. Wirtschaft und Ökologie müssen kein
Widerspruch sein. Die Sorgen der „normalen Bürger“ berücksichtigen und erklären, wie grüne
Ideen ihnen konkret helfen.
Auch Banales muss klar ausgesprochen werden. Das Migrationsthema wird bleiben. Nein, es
können nicht alle kommen, nein, das will auch niemand. Dann können wir über Lösungen
weiterreden.
Grüne Themen laut und ehrlich kommunizieren
Keine reine Hirnsprache auf den Rechtsruck
Keine Mehrheitspolitik – eine Grüne Mehrheit gibt es in Ö nicht
Traditionelle grüne Themen rücken derzeit stärker in den Vordergrund
Die Frage der Klimakrise wird eine essentielle für die Grünen sein. Es gilt die Rolle innerhalb
einer breit angelegten Klima-Bewegung zu finden.
Bei den großen Themen wie z.B. Klimawandel in politischen Verhandlungen keine
Kompromisse eingehen. Als potentielle Grünwählerin brauche ich politisch aktive Menschen,
die klare Standpunkte vertreten, die nicht von heute auf morgen wechseln, wie es für mich z.B.
in der Stadtpolitik der Wiener Grünen passiert ist.
Ökologie – Gerechtigkeit – Innovation bzw. neue Technologien sind kein Widerspruch!
Digitalisierung und künstliche Intelligenz bieten riesige Chancen, sowohl für die Menschen, als
auch für die Umwelt. Wir müssen diese Technologien gestalten, aufzuhalten sind sie ohnedies
nicht!

Neue Grüne heißt auch neuer Auftritt nach außen, auch in der PR …. weg mit dem
hellgrün/rosa. Farbe vom Zukunftskongressflyer finde ich schon um einiges besser!
Die grüne Botschaft soll eine hoffnungsvolle, positive Vision sein! Die bestehenden
Grundpositionen sind wichtig. Um bei den Menschen anzukommen, müssen sie von Herzen
formuliert und mit Empathie vermittelt werden! Nicht mit schlechtem Gewissen bedrängen,
sondern mit konkreten Ideen motivieren!
Danke Sophia, danke Werner für die tollen mitreißenden Reden. Ich hoffe, viele nehmen sich
davon ein paar gute Ideen, Bilder, Argumentationen und ein Stück eurer Motivation mit.
Und danke liebe GBW, für die tollen Frauen auf der Bühne.
Danke!! Für die spannende positive und wertschätzende Veranstaltung! Der positive
Austausch, der Hoffnung und Mut voranstellt, gepaart mit den grünen Kernthemen, erscheint
mir auch wesentlich um Erfolg zu haben. Die gemeinsamen Ziele kraftvoll zu vertreten, dafür
möchte ich mich auch persönlich entscheiden. Danke für Euren Einsatz.

