
VISION ÖSTERREICH:  
Worin unterscheiden wir uns 
von den anderen Parteien?

Die neue Bewegung in 
Österreich steht für:

Freiheit

Selbstbestimmung & 
Eigenverantwortung

direkte Demokratie

Rechtstaatlichkeit durch  
entpolitisierte Justiz & Exekutive

friedliches Miteinander

geglücktes Leben für alle

Bewahrung des Lebensraumes 
für alle Lebewesen

Wie sieht 
Dein Beitrag 
zu politischer 

Mitbestimmung 
aus?

Wir wenden uns gezielt gegen die Ansammlung von 
persönlicher Macht oder dem Streben nach politischen 
Karrieren um ihrer selbst willen. Wir übernehmen 
Selbstverantwortung für Österreichs politische Zukunft. 

Unsere VISION ist ein »geglücktes Leben für alle Menschen 
in Österreich« und unser Recht auf aktive Mitbestimmung 
in der Gestaltung unseres Lebensraums.

VISION ÖSTERREICH
Karawankenpl. 1, 9220 Velden am Wörthersee

E-Mail: kontakt@vision-oesterreich.at

Bankverbindung:  
IBAN AT20 2070 6046 0049 8473

Mitgliedschaft 
30 €

Spende

Unsere Leitfragen dazu sind:

•  Wie ist eine gerechtere Gesellschaft gestaltet, in der 
wir erfüllt leben können & wollen?

•  Welche Wege können beschritten werden, um die 
Bevölkerung aus Kontrolle und Einschränkung von 
verkrusteten Altparteien wieder in ein demokratisch 
selbstbestimmtes Leben zu bringen?

•  Wie gelingt uns ein Wandel vom derzeit destruktiven 
Profit- und Einflussdenken hin zu einer lebensdienlichen 
Ökonomie?

•  Wie ist ein Bildungssystem zu gestalten, 
das selbstbewusste, mündige, kritische und 
verantwortungsbewusste Menschen hervorbringt, 
sowie deren individuelle Potentiale in ihrer Entfaltung 
fördert?

•  Wie gestalten wir andere lebenswichtige Bereiche 
wie z.B. Landwirtschaft, Verkehr, Gesundheitssystem, 
damit sie wieder den Menschen dienen?

WEIL ES UM 
ALLES GEHT.



Wir streben danach, die Interessen aller Gesellschafts-
gruppen zu verstehen und die inhaltlichen Berührungs-
punkte untereinander auszugleichen. 
Dazu wird ein ergebnis-offener Diskurs mit allen da-
für notwendigen Fachbereichen geführt, aus dem sich 
neue Sichtweisen und Lösungen für das Ganze ergeben, 
die wir laufend für die Mitmenschen optimieren und 
hinterfragen. So haben unterschiedliche Meinungen 
Platz! Nur mit Hilfe des Wissens und der Erfahrung 
aller lassen sich die komplexen Themenstellungen der 
Gegenwart lösen.

Ständiges Wirtschaftswachstum als einzige Kennzahl 
für Wohlstand und Frieden hat ausgedient. Mittlerweile 
werden auch qualitative Kriterien für das Wohlergehen 
der Menschen in einem Land herangezogen:

Dieser Ansatz hat intensiven Anklang bei den  
Vereinten Nationen, dem World Happiness Report und 
der OECD gefunden.

Für Österreich erleben wir das als 
nachahmenswert!

Im „FORUM Ethik und 
Wissenschaft“ erarbeiten 
wir Handlungsempfehlungen 
für Politik und 
Bürgerbewegung.

Die letzten Jahre – insbesondere in der 
Pandemie – haben viele Schwächen eines 
auf Globalisierung und Ausbeutung aus-
gerichteten politischen Systems gezeigt.

„Wenn die Regierung kein Glück für ihr 
Volk schaffen kann, dann gibt es keinen 
Grund für die Existenz der Regierung.“

Hier gilt es Fehlentwicklungen zu korrigieren:

   Wir brauchen eine neue 
Bewegung, die für einen echten 
Wandel, eine grundlegend sozial 
gerechtere und demokratischere 
Gesellschaft steht. 

Eine würdevolle Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe von Menschen für 
Menschen - von der Basis bis zur Spitze!

Es muss wieder um die Menschen selbst 
gehen!

•  Wahrung der Grundrechte
•  Sicherung der persönlichen Freiheiten und der 

menschlichen Würde

• funktionierende Gewaltentrennung
•  Wahrung der Meinungsfreiheit ohne Zensur

• freie Wahl der medizinischen Behandlung
• Abschaffung des geheimen Lobbyismus
•  Stärkung der Wirtschaftskraft des Standortes durch 

umsichtige Politik
•  sinnvoller Einsatz von Steuergeldern

•  Wiederherstellung der Neutralität

DIE 6 HALTUNGSIDEALE
DER VISION ÖSTERREICH

 •  Handle menschengerecht!
•  Handle gesellschaftsgerecht!

•  Handle tiergerecht!
•  Handle umweltgerecht!

•  Handle wirtschaftsgerecht!
•  Handle zukunftsgerecht!

Warum brauchen wir eine 
neue Partei im Sinne einer 

Bürgerbewegung in Österreich?

Wie will 
VISION ÖSTERREICH 

das angehen?

VISION ÖSTERREICH 
geht andere Wege!

„

GesellschaftPolitik

Ethik und Wissenschaft
Freiheit für persönliche 

Entfaltung und
Lebens- 

entscheidungen

sozialer 
Zusammenhalt

gesunde 
Lebenserwartung

Großzügigkeit Redlichkeit 
in Politik und 

Wirtschaft


