SOZIALE GERECHTIGKEIT
DURCH EINEN GERECHTEN
ÜBERGANG
ORGANISATIONSSTRATEGIE
FÜR SOLIDAR 2021-2025
ZUSAMMENFASSUNG

STRATEGISCHE VISION
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POLITISCHEN PRIORITÄTEN
VISION
ZIELE
POLITISCHE PRIORITÄTEN
Klima- und
Umweltnotstand
Menschenrechte,
Demokratie und Frieden

Strategisches Ziel: Die Aufbauprozesse auf europäischer sowie
auf nationaler Ebene für ein sozial gerechtes und nachhaltiges
Europa durch einen gerechten Übergang zu beeinflussen, auch
hinsichtlich der externen Beziehungen der Union.
Teilziel 1
ein soziales
Europa für alle
verwirklichen

Die digitale Revolution

Geschlechtergleichstellung
und Intersektionalität

Teilziel 2
eine sich
entwickelnde
und nachhaltige
Gesellschaften
aufbauen

Unsere Organisation
und unser Netzwerk
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Teilziel 3
progressive
Allianzen knüpfen

Kommunikation
zur Allianzbildung

Die neue strategische Ausrichtung von SOLIDAR
und SOLIDAR Foundation (SOLIDAR) liegt
der Erkenntnis zugrunde, dass soziale Rechte
und Umweltrechte untrennbar miteinander
verbunden sind und sich gegenseitig verstärken.
Wir können die progressiven Ziele nicht erreichen,
wenn wir ihre Nachhaltigkeit nicht garantieren. Es
gibt keine Arbeitsplätze auf einem ausgestorbenen
Planeten, kein Sozialsystem, keine lebendige
Demokratie und keinen funktionierenden Staat.
Der politische, soziale und wirtschaftliche Prozess,
durch den wir die Möglichkeit haben beides zu
erreichen, liegt im Streben nach einem gerechten
Übergang. Ein sozial gerechter Übergang ist
der Garant dafür, dass die in den kommenden
Jahren notwendigen Transformationsprozesse und
drastischen Strukturanpassungen zur Bewältigung
der Klimanotlage, der digitalen Revolution und der
wiederkehrenden sozialen und wirtschaftlichen
Krisen unter Berücksichtigung der Rechte und
Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerungsgruppen
umgesetzt werden. Um die Umsetzung zu
gewährleisten, Beteiligung zu stärken und
Akzeptanz aufzubauen, sind die Prozesse des
sozialen und zivilen Dialoges eng mit dem gerechten
Übergang verknüpft. Diese Strategie fällt mit der
Überwindung der Auswirkungen der Pandemie
und
dem
europäischen
Wiederaufbauplan
zusammen. Wir sind entschlossen, alles zu tun,
um sicherzustellen, dass wir zu einer besseren
Normalität zurückkehren.

und starke Allianzen für eine fortschrittliche
Alternative aufbaut. Nur so können wir eine starke
und solidarische Europäische Union voranbringen,
deren Kernziele nachhaltige Entwicklung und
soziale Gerechtigkeit sind. Dies erfordert Solidarität,
Massenmobilisierung, neue Organisationsformen
und neue Arten von Allianzen und Partnerschaften,
da die Transformation, die wir verfolgen, nicht
durch eine einzelne Bewegung oder Organisation,
durch einen Staat oder eine Region allein erreicht
werden kann. Aufgrund unserer vielfältigen
Mitglieder, die zivilgesellschaftliche Organisationen
wie Gewerkschaften und NGOs sind, und unserer
großen Reichweite, mit Zugang zu vielen Kontexten
und Entscheidungsarenen, ist SOLIDAR gut
positioniert, um hier eine wichtige Rolle zu spielen.
Dies ist auch ein zentraler Teil des Mehrwerts, den
unser Netzwerk für unsere Mitglieder darstellt
– das Öffnen von Türen und Möglichkeiten für
Zusammenarbeit, Einfluss und Wirkung, die
ansonsten verschlossen sind.

Um das strategische Ziel zu erreichen, richten
wir unsere Arbeit auf drei Teilziele aus: ein
soziales Europa für alle verwirklichen, eine sich
entwickelnde und nachhaltige Gesellschaften
aufbauen und internationale progressive Allianzen
knüpfen.

Diese drei Politikbereiche fassen die Bestrebungen
unserer vielfältigen Mitgliedschaften zusammen,
bilden die Grundlage unseres Netzwerks und
geben uns die besten Möglichkeiten, politische
Vorschläge und Empfehlungen zu beeinflussen,
unsere Mitglieder zusammen zu bringen, unsere
fortschrittlichen Verbündeten einzubeziehen und
zum Handeln zu inspirieren. Sowohl auf nationaler
als auch auf europäischer Ebene in einer sich
gegenseitig verstärkenden Weise.

Strategisches Ziel für die nächsten fünf Jahre ist
es daher, dass SOLIDAR gemeinsam mit unseren
Mitgliedern und Verbündeten die Aufbauprozesse
auf europäischer sowie auf nationaler Ebene für
ein sozial gerechtes und nachhaltiges Europa
durch einen gerechten Übergang beeinflusst, auch
hinsichtlich der externen Beziehungen der Union.

Die aktuellen Krisen erfordern eine aktive
Bürgerschaft, die kollektive Antworten formuliert

Die Pandemie hat die bestehenden Schwächen
unserer Gesellschaften aufgedeckt und vertieft,
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Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten schmerzlich
verschärft. Darüber hinaus befindet sich Europa
derzeit in mehreren parallelen und miteinander
verflochtenen Transformationsprozessen. Wir
haben vier politische Prioritäten identifiziert, die
auf diese Herausforderungen ausgerichtet sind,
um die Relevanz all unserer Interventionen zu
gewährleisten: der Klima- und Umweltnotstand,
die
Bedrohungen
unserer
demokratischen
Systeme und unseres bürgerlichen Raums, die
drastischen Auswirkungen der digitalen Revolution
und der Rückschlag für die Rechte von Frauen,
Minderheiten, Migranten und LBTQI. Diese
politischen und sozialen Prozesse sind horizontale
Prioritäten und werden in unserer gesamten Arbeit
als Ausgangspunkt für die Analyse angewandt,
in der Entwicklung von neuen Projekten und
Programmen berücksichtigt, bei der Definition
von Zweck und Ziel der internen und externen
Zusammenarbeit berücksichtigt sowie bei der
Entwicklung von Interessenvertretungs- und
Kommunikationsbotschaften oder bei der Arbeit
mit der Organisations- und institutionellen
Entwicklung beachtet. Kurz gesagt, sie werden
in unserer Arbeit als notwendige Planungs- und
Analyseinstrumente behandelt und all unsere
Aktivitäten muss sich explizit auf eine oder mehrere
dieser Prioritäten beziehen.

Inwieweit wir mit den in dieser Strategie zum
Ausdruck gebrachten Ambitionen erfolgreich
sind, hängt in erster Linie davon ab, wie stark die
Beziehungen und das Engagement in unserem
Netzwerk sind. Der gemeinsame Aufbau einer
starken und nachhaltigen Organisation mit
unseren Mitgliedern und die Entwicklung unserer
kommunikativen Fähigkeiten werden daher auch
in diesem Zeitraum Priorität haben. Sie sind
Voraussetzung, um unsere strategischen Ziele zu
erreichen und unsere Mitglieder bestmöglich zu
unterstützen. Damit wir weiterhin die Bildung von
Allianzen unterstützen, Raum für Kooperationen
schaffen, politische Kampagnen und AdvocacyInitiativen initiieren und voranbringen und den
Zugang
zu
Entscheidungsträgerinnen
und
Entscheidungsträgern auf europäischer und
internationaler Ebene erleichtern.
Wir sind zuversichtlich, dass die Zeit als
fortschrittliche Bewegung uns gehört. Es ist Zeit
für unsere Werte, Ideen, Visionen und Träume.
Das politische Projekt, durch einen gerechten
Übergang soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit
zu erreichen, ist das große Narrativ, hinter dem wir
stehen sollten. Die Zukunft unserer Gesellschaften
hängt davon ab.
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50 Avenue Des Arts.,
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www.solidar.org
SOLIDAR ist ein europäisches und weltweites Netzwerk von mehr als 50
Nichtregierungsorganisationen, das daran arbeitet, die soziale Gerechtigkeit
durch einen gerechten Übergang in Europa und weltweit voranzubringen.
SOLIDAR spricht die Anliegen seiner Mitgliedsorganisationen gegenüber
der EU und international Institutionen aus den Politikbereichen Soziales,
International Zusammenarbeit und lebenslanges Lernen.
SOLIDAR organisiert seine Arbeit für lebenslanges und lebenslanges Lernen
durch die SOLIDAR Stiftung für progressive Bildung und Bürgerbeteiligung.
Zweck der Stiftung ist die Sammlung sowohl die externe Politikarbeit als auch
der interne Lernbedarf in was wir als Lernhaus für das Netzwerk betrachten.
Für weitere Informationen www.solidar.org / © SOLIDAR 2021

