Mission Statement
Wir wollen die Schere zwischen Arm und Reich nachhaltig verkleinern und für
uns und unsere Kinder ein Leben in Sicherheit und Zufriedenheit sicherstellen
Praktisch alle politischen Parteien und haben sich zu Handlangern der neoliberalen
neukapitalistischen Ideologie verschrieben. Insbesondere die Sozialdemokratie hat
sich unter Missachtung von sozialdemokratischen Werten in die Reihe rechter
Parteien eingegliedert. Um unsere Vision umsetzen zu könnten braucht es eine
Neugründung einer sozialdemokratischen Bewegung, dem „Sozialen Österreich“, das
ein Gegenkonzept zum Neoliberalismus entwickelt und umsetzt um endlich wieder
die Schere zwischen Arm und Reich nachhaltig zu verkleinern, den Menschen ein
Leben in Sicherheit und Zufriedenheit in einer demokratischen und humanistischen
Gesellschaftsordnung in Rechtsstaatlichkeit unter Beachtung von

Menschen-,

Frauen- und Kinderrechten, zu ermöglichen.
„Soziales Österreich“ öffnet weit seine Fenster und Türen um allen Menschen,
insbesondere aber enttäuschten SozialdemokratInnen, die sich mit unserer Vision
und unseren Werten sowie einem Bekenntnis gegen jede Form von Faschismus und
Rassismus identifizieren können und bei der Kurskorrektur mitwirken wollen eine
neue politische Heimat zu bieten.

Ziele
In der Initiative Soziales Österreich haben sich kritische, den sozialdemokratischen
und humanistischen Werten verbundene Personen zu unterschiedlichen Anliegen
der Gesellschaft zusammengeschlossen. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
nachhaltig zu gestalten und durch zukunftsweisende und wirksame Lösungen wieder
soziale Sicherheit und Vollbeschäftigung, zu erreichen ist unser Ziel.
Die Initiative Soziales Österreich ist eine überkonfessionelle und unabhängige
Plattform für die Zusammenarbeit aller, die dieses Ziel erreichen wollen. Wir
bekennen uns zu den sozialdemokratischen und humanistischen Grundwerten wie
Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Wir stehen für eine Politik, der die
Werte Ethik, Integrität und Menschlichkeit zugrunde liegen.
Voraussetzung

für

die

Zugehörigkeit

ist

das

Bekenntnis

zu

Demokratie,

Rechtsstaatlichkeit sowie der Trennung von Staat und Kirche/Religion und Werten
der Sozialdemokratie.
Wir treten für ein friedliches und rücksichtsvolles Miteinander in unserer aufgeklärten
Gesellschaft ein und wirken aktiv an der Weiterentwicklung Wiens und Österreichs
mit.
Wir artikulieren klar und nachdrücklich unsere Positionen gegenüber Politik und
Gesellschaft.
Als Plattform stehen wir weiteren interessierten Gruppen und Einzelpersonen zur
Mitarbeit und Beratung offen.

Human Resource Mission Statement
Unser

politischer

Verein

“Soziales

Österreich”

verschreibt

sich

verbindlich

sozialdemokratischen und humanistischen Werten und verfolgt mit seinen Organen,
Funktionären und Mitgliedern eine Politik, die in allen Themenfeldern diesen Werten
entspricht. Für uns Alle sind diese Werte unteilbar und unverhandelbar. Unter einer „Politik
mit Herz und Hirn“ verstehen wir eine politische Partizipation, die sowohl von Werten und
persönlicher Integrität, aber auch von Kompetenz und Effektivität gekennzeichnet ist. Diese
neue Art der Politik, die sich ganz wesentlich von den traditionellen politischen Akteuren
unterscheidet, findet sich auch in unserem HR Mission Statement für den gegenseitigen
menschlichen Umgang und Kommunikation wieder:
Der Vorstand, die Funktionäre und Mitglieder dieses Vereins bekennen sich zu einer offenen,
demokratischen und vom gegenseitigen Vertrauen, Wertschätzung sowie Respekt
getragenen Vereins-, Arbeits- und Kommunikationskultur. Im Mittelpunkt stehen weniger
Formalismen oder Hierarchien sondern die freie Entfaltung und des Zuhören Könnens.
Daneben bekennen wir uns zu der Bereitschaft auch Fehler für einen notwendigen
Lernprozess zuzulassen, denn dieser schafft Vertrauen und stärkt die Bereitschaft sich
entsprechend zu engagieren.
Wir vertrauen, dass diese Voraussetzungen zur kreativen Entwicklung und einem
vertrauensvollen sowie respektvollen gegenseitigen Umgang, kein Widerspruch sind zur
zielorientierten Führung des Vereins und der Entscheidungsfindung, denn volle Transparenz
und eine moderne Informationskultur fördern die Vereinskultur und damit auch sinnvolle
Entscheidungen und Aktivitäten.
Unabhängig von diesen grundlegenden Bekenntnissen, wollen wir auch berufliche und/oder
private Bedürfnisse und Problemstellungen unserer Funktionäre und Mitglieder sowie deren
Familien ganz stark im Fokus haben und immer ein offenes Ohr sowie eine tatkräftige Hand
dafür bereithalten.
Dieses Statement gilt sinngemäß auch im Hinblick auf den Umgang mit SympathisantInnen
sowie Partnerorganisationen unseres Vereins.

