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de Lohnsteuereinnahmen). Es entsteht 
neue Kaufkraft, die einen – gerade aktu-
ell so wichtigen – Konjunkturanstoß 
bringen würde. Aber auch die Nicht-Er-
werbsarbeit muss mehr in den Fokus rü-
cken und nach neuen Kriterien verteilt 
werden.

„GUTE Arbeit“ muss eine angemes-
sene Entlohnung und damit einen ge-
rechten Anteil am geschaffenen Wohl-
stand bereitstellen. Es kann nicht sein, 
dass die Gewinne der Unternehmen 
ständig steigen und die durchschnittli-
chen Löhne und Gehälter kaum wach-
sen bzw. Niedrigeinkommen real sogar 
sinken.

„GUTE Arbeit“ bedeutet ein men-
schengerechtes Maß in Bezug auf Ar-
beitszeit und Arbeitsausmaß und garan-
tiert Arbeitsbedingungen, die physische 
wie psychische Gesundheit erhalten und 
die Vereinbarkeit von Beruf, Familien- 
und Privatleben gewährleisten. Gerade 
unter dem Deckmantel der Flexibilisie-
rung werden viele ArbeitnehmerInnen 
an die Grenzen der Belastbarkeit ge-
drängt. Viele arbeiten nahezu rund um 
die Uhr, flexibel einsetzbar, jederzeit ab-
rufbar. Ständig präsent ist die Angst all 
jener, die – noch – Arbeit haben, im 
Konkurrenzkampf um Arbeit (mit dem 
Rest der Welt, wie uns suggeriert wird) 
zu bestehen. Reine Profitabilität ist kei-
ne Garantie für den Bestand von Ar-
beitsplätzen mehr. Es gibt einen Kon-
kurrenzkampf um die Gunst der Share-
holder. Der Druck der Finanzmärke, 
mit denen man in unmittelbare Kon-
kurrenz gesetzt wird, gelangt in alle Ebe-
nen der Betriebe und wird bis zum/zur 
einzelnen MitarbeiterIn weitergereicht. 

Das Resultat: Menschen klappen zu-
sammen, werden krank, körperlich und 
seelisch. Burn-out-Raten erreichen neue 
Höchststände, die AktionärInnen freu-
en sich über höhere Profite.

„GUTE Arbeit“ achtet die Würde 
der menschlichen Person, respektiert 
und ermöglicht das Einbringen persön-
licher Fähigkeiten und sieht die Men-
schen als UrheberInnen, Mittelpunkt 
und Ziel allen Wirtschaftens. Menschen 
sind soziale Wesen, und daher sollte die 
Würde jeder Leistung im ökomischen 
Sinn vorausgehen. Maßnahmen wie das 
Behinderteneinstellungsgesetz, Pflege-
freistellungen, die Kultur eines wert-
schätzenden Umgangs miteinander sind 
Möglichkeiten, die Würde des Men-
schen ernst zu nehmen. Das sind soziale 
Errungenschaften, die nicht als Brems-
faktoren verstanden werden sollten.

„GUTE Arbeit“ ist sozial-ökologisch 
nachhaltig, stellt Produkte und Dienst-
leistungen her, die der positiven Gestal-
tung und Entwicklung der Welt nützen, 
und ermöglicht gesellschaftliche Teilha-
be. Wenn Arbeit als sinnstiftend erach-
tet wird, sind Menschen bereit, ihre Fä-
higkeiten einzubringen und Gutes zu 
leisten. Menschen wollen auch Arbeit, 
die dem Grundsatz der Nachhaltigkeit 
Genüge tut. Gemeinsam haben wir eine 
Verantwortung gegenüber den nach-
kommenden Generationen.

„GUTE Arbeit“ umfasst das Recht, 
Arbeitsinhalte, Entscheidungen und 
Abläufe mitzugestalten, Fehlentwick-
lungen im Job aufzuzeigen, sich zu or-
ganisieren und für Gerechtigkeit zu 
kämpfen. Jeder Schritt auf dem Weg  
zur „GUTEN Arbeit“ – sei es bei der 

Entlohnung, den Arbeitsbedingungen 
oder der Verteilung von Arbeit und Ein-
kommen – ist leider ein hart erkämpfter 
Schritt. Daher ist eine starke Stimme 
der ArbeitnehmerInnen von besonderer 
Bedeutung. Das gilt auf gesamtwirt-
schaftlicher und überbetrieblicher Ebe-
ne, wo sich Gewerkschaften und Arbei-
terkammern für die Anliegen und Inter-
essen der ArbeitnehmerInnen einsetzen. 
Aber auch auf betrieblicher Ebene dür-
fen die Mitbestimmungsmöglichkeiten 
für die ArbeitnehmerInnen nicht aufge-
weicht werden, sondern müssen weiter 
ausgebaut werden. Die Rechte der Ar-
beitnehmerInnen, die über Jahrzehnte 
aufgebaut wurden, dürfen nicht in Zei-
ten der Krise auf dem Altar der Wettbe-
werbsfähigkeit geopfert werden. Solida-
rität, ein Ausbau des Sozialstaats und 
der ArbeitnehmerInnenrechte sind das 
Gebot der Stunde.

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autoren

gerhartinger.p@akooe.at
haider.r@akooe.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Die Frage nach „GUTER Arbeit“ hat die Arbeit-
nehmerInnenbewegung immer schon begleitet, 
heute erscheint sie aktueller denn je.

I N I T I A T I V E

Unterzeichnen Sie die Deklaration für 
„GUTE Arbeit“!

Die vonseiten der AK mitinitiierte De-
klaration für „GUTE Arbeit“ bietet die 
 Möglichkeit, ein klares Bekenntnis auf 
www.gute-arbeit.at abzugeben.


