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Gerechtigkeit hat keine Farbe
Ein Plädoyer für einen überparteilichen ÖGB vom Vorsitzenden der Fraktion 

Christlicher GewerkschafterInnen (FCG).

W
enn im Juni 2013 der ÖGB-
Bundeskongress unter dem 
Motto „Unsere Mission: Ge-
rechtigkeit“ stattfindet, wird ein 

Schlüsselbegriff menschlichen Lebens 
und Zusammenlebens angesprochen. Um 
ein „Mehr an Gerechtigkeit“ wird und 
wurde in allen Kulturen seit Jahrtausen-
den gerungen. In Österreich wurde der 
ÖGB 1945 in überparteilicher Form neu 
gegründet und kämpft seither erfolgreich 
um Gerechtigkeit. Als Dach über den Ge-
werkschaften, aber auch über den unter-
schiedlichen Fraktionen, sind wir mit der 
Überparteilichkeit nicht der „Normalfall“ 
– weltweit gibt es nach wie vor wesentlich 
mehr Richtungsgewerkschaften in den 
einzelnen Ländern. Aber gerade dann, 
wenn ein Schlüsselbegriff wie Gerechtig-
keit genannt wird, wo alle Teile des ÖGB 
an einem Strang ziehen, können wir un-
sere Schlagkraft als eine in über sechs Jahr-
zehnten in der Zweiten Republik be-
währte Organisation unter Beweis stellen.

Vorrang Mensch

Der Fraktionstag der FCG beim Bundes-
kongress wird unter dem Motto „Vorrang 
Mensch“ stehen. Für den Berichtszeit-
raum, die Jahre 2009–2013, sprechen vie-
le Expertinnen und Experten von der 
größten Wirtschaftskrise seit dem Zwei-
ten Weltkrieg. Auch in Europa hat sich 
diese Wirtschaftskrise massiv ausgewirkt 
und tiefe Spuren im Bankensektor, in den 
Staatshaushalten und damit auch in der 

gemeinsamen Währung, dem Euro, hin-
terlassen. Noch ist nicht klar, ob die Tal-
sohle wirklich schon erreicht oder gar 
schon durchschritten ist, aber bereits 
beim letzten Bundestag 2009 haben die 
Delegierten der FCG im damaligen Leit-
antrag eine „entscheidende Wendung“ 
gefordert. Es gibt Wege aus der Krise, und 
wir wollen diese Wege aufspüren und ver-
folgen. Dazu orientieren sich die Christ-
gewerkschafterinnen und Christgewerk-
schafter Österreichs an der Christlichen 
Soziallehre. 

„Wir leben Werte“

Beim letzten Bundestag wurde das Grund-
satzprogramm der FCG neu formuliert 
und beschlossen. Mit dem Titel „Wir le-
ben Werte“ wird auch ausgedrückt, dass 
die FCG mit der Besinnung auf ihre Wur-
zeln zugleich immer aktuelle Bezüge in 
die Gegenwart und für die Zukunft her-
stellt. Nur ein Baum, der gut verwurzelt 
ist, kann in die Weite und in die Höhe 
wachsen. Im Büchlein „Den Himmel er-
den“ haben mehrere Theologinnen for-
muliert, warum sie immer noch für Ge-
rechtigkeit und Frieden eintreten: „Im-
mer noch? – Wir fangen doch gerade erst 
an, aus der Verbundenheit mit dem Leben 
heraus, zu kämpfen, zu lachen, zu weinen. 
Wir können uns doch nicht auf das geis-
tige Niveau des Kapitalismus zurück-
schrauben und ständig ‚Sinn‘ mit ‚Erfolg‘ 
verwechseln. Das ist eine lebensgefährli-
che Verwechslung, wenn wir das Leben 
 zurückstutzen auf das Machbare und das, 
was sich konsumieren lässt. Unsere Tra-
dition hat uns wirklich mehr verspro-
chen!“ Die Besinnung auf die Tradition 

ist wichtig, kann aber nur das Fundament 
bilden, auf dem das politische Handeln 
aufsetzt. Die FCG hat in ihrem fraktio-
nellen Leitantrag die wesentlichen Leitli-
nien formuliert und unterscheidet sich 
dabei in zwei Bereichen vom Leitantrag 
des ÖGB. In der Bildung folgten wir, ganz 
im Sinne des Prinzips der „Subsidiarität“, 
denjenigen, die täglich in diesem Bereich 
tätig sind, den Mitgliedern sowie Vertre-
terinnen und Vertretern der LehrerInnen-
gewerkschaft. Um Chancengleichheit 
herzustellen heißt es: „Bildung ist kein 
Konsumgut. Erster und wertvollster Bil-
dungsträger ist die Familie. Öffentliche 
Bildungsträger sollen diese Funktion der 
Familie ergänzen. Bildungspolitik soll so-
ziale Schranken abbauen, Leistungskrite-
rien setzen und den Leistungswillen för-
dern. Die FCG tritt für ein differenziertes 
Bildungsangebot ein, das bei größtmög-
licher Chancengerechtigkeit den unter-
schiedlichen Begabungen und Neigungen 
Rechnung trägt. Um Chancengerechtig-
keit zu gewährleisten, bedarf es daher 
nicht nur eines differenzierten Bildungs-
angebotes, sondern auch der Bildungsbe-
ratung und der Durchlässigkeit. Kein Bil-
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