Bedürfniserhebung für und mit den Bürgern
STRUKTURIERUNG - LEITFADEN

Salzburg am 7. Januar 2021

Bedürfniserhebungskonzept WIR2020 Österreich

Die Entstehung / Unsere Vision
Unser Programm der Bedürfniserhebung verbindet die verschiedenen gesellschaftlichen
Bauteile miteinander, indem politische Entscheidungen für eine Bürgerschaft in kleinen und
großen Lebensräumen transparent und ehrlich getroffen werden. Wir möchten eine
Einteilung der Resorts vornehmen, obwohl uns bewusst ist, dass die verschiedenen
Teilbereiche der Gesellschaft niemals abgekoppelt voneinander existieren oder
funktionieren können. Je einheitlicher und standardisierter die Bereiche geführt und
gestaltet werden, desto enger stehen sie im Austausch miteinander.
In jedem Resort steht der Mensch immer im Vordergrund der Entscheidungsfindung, da die
Werkzeuge, welche sich die Gesellschaft formt, immer der Entwicklung der Persönlichkeit
jedes einzelnen Menschen dienen. Strukturen, Systeme und Methoden werden so
entwickelt, dass diese dem Wohle der Bürgerschaft zu Grunde liegen und den Alltag der
Menschheitsfamilie ermöglichen, erleichtern oder diesem zumindest nicht schaden.
Allgemeine Strukturierung der Resorts
Bildung / Bildungswesen
Gesunderhaltung / Gesundheitswesen
Wirtschaft / Finanzwesen
Umwelt / Natur und Ökonomie
Gesellschaft / Menschheitsfamilie
Politik / Gestaltung

NZ
EP
T

a.
b.
c.
d.
e.
f.

KO

Die Gesellschaft eines Landes schafft sich ihren strukturierten Aufbau und die Grundlagen
des Zusammenlebens durch Erfahrung und Verbesserung von Methoden und Systemen. In
keinem Fall darf die Methode oder das System der Gesellschaft schaden oder diese in ein
untragbares Ungleichgewicht von Fairness, Transparenz oder Ehrlichkeit lenken. Die Bildung
der einzelnen Individuen ist das erklärte Ziel aller Strukturen.
Der rote Faden in den Resorts

Die Strukturierung erfolgt immer auf die gleiche Art und Weise, wodurch sich
Zusammenarbeit und Erarbeitung von übergreifenden Konzepten leichter verwirklichen
lassen. Komplexe Themenbereiche werden mittels Arbeitsgruppen aus den jeweiligen, oder
allen Resorts, in einem offenen Diskurs abgesprochen und einem ethischen Prozess der
Kosten-Nutzen Abwägung für die Bürgerschaft offengelegt.
1.) Was möchten wir mit dem Bereich erreichen?
2.) Worin liegt der Nutzen des Bereiches?
3.) Sind die Grundlagen für eine ökonomische und menschengerechte Durchführung
geschaffen?
4.) Welche Mittel werden benötigt, um die Ziele zu erreichen?
5.) Gib es Alternativen zu unseren Lösungsansätzen und was wären deren Nutzen?
6.) Gibt es einen unmittelbaren Schaden oder einen negativen Ausschlag bei der
Umsetzung der Methoden und Systeme?
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