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eit im Wandel

findet in der überbetrieblichen und be¬
trieblichen Sozialpartnerschaft statt und
wird vorzugsweise am Verhandlungs¬
tisch, in Institutionen, Beiräten, in den
Kammern und den gesetzgebenden
Körperschaften ausgetragen. Reichen
partnerschaftliche Methoden zur Prob¬
lemlösung nicht aus, ist die österreichi¬
sche Gewerkschaftsbewegung bereit, für
die Rechte ihrer Mitglieder und aller
Arbeitnehmer auch andere Kampfmaß¬
nahmen einzusetzen. Der Streik ist und
bleibt ein legitimes Kampfmittel der Ar¬

beitnehmer. Der ÖGB steht zum Streik
als Recht der Arbeitnehmer, lehnt aber
die Regulierung dieses Rechts durch
staatliche Organe ab.

Arbeit ist mehr als
Beschäftigung

Mensch und Arbeit stehen im Mit¬
telpunkt der Aktivitäten der Ge¬
werkschaftsbewegung. Es ist daher vor¬
rangige Aufgabe des ÖGB, Solidarität
auf der Ebene der Personen, der Wirt¬
schaft und der Gesellschaft zu mehren
und zu stärken, damit Solidarität selbst¬
verständlicher Bestandteil unseres Le¬
bens wird.

Arbeit ist Quelle der sozialen Sicher¬
heit, des Wohlstandes und Motor allen
Fortschritts. Arbeit ist Grundlage politi¬
scher Freiheit, dient der Wertschöpfung
in der Wirtschaft und der Versorgung
der Bevölkerung.

Die Würde des Menschen fordert
Rechte und Pflichten für ihn und die
Gesellschaft. Mitbestimmung, Partner¬
schaft, Chancengerechtigkeit als Wei¬
terentwicklung der Chancengleichheit
und Solidarität sind daher Konstanten
der Humanität. Frau und Mann müs¬
sen im Arbeitsleben und in der Freizeit
Möglichkeiten vorfinden, die den Ziel¬
setzungen der Chancengerechtigkeit
entsprechen. Chancengerechtigkeit gilt
es auch besonders für Kinder, die
Familien und für das Zusammenleben
der Menschen überhaupt zu verwirkli¬
chen.

Die Menschen sollen durch ihre Ar¬

beit ihre Existenz sichern können, denn
bezahlte Arbeit wertet den Menschen als
produktives Mitglied der Gesellschaft
auf und gibt ihm die Chance, in Eigen¬
verantwortung zur Finanzierung des
Gemeinwesens und der sozialen Sicher¬
heit beizutragen. Das Ziel ist das Errei¬
chen einer solidarischen Gesellschaft, in
der auf die nachhaltige Sicherung unse¬
rer Lebensgrundlagen, die Gesundheit
der Arbeitnehmer und den sorgsamen
Umgang mit unserer Umwelt großes
Augenmerk gelegt wird.

Ein Ziel ist »die dauerhafte Sicherstel¬
lung der Vollbeschäftigung in unserem
Land und in Europa. Wir wollen das —
wenn notwendig— mit neuen Formen und
Bedingungen tun. Wir wenden uns aller¬
dings entschieden gegen einen Trend, der
die Gesellschaft in zwei Teile spaltet: in
jene, die im Uberfluss Arbeit haben, und
jene, die ohne Arbeit ausgegrenzt werden.«.

Der ÖGB will eine neue Arbeitsge¬
sellschaft, die der Partnerschaft auf allen
Ebenen Rechnung trägt, wie sie der
Würde des Menschen optimal ent¬
spricht: » Wir streben eine sozial gerechte
Form der Entlohnungfür erbrachte Leis¬
tung an, wobei Leistungfiir uns sehr viel
mehr ist als die Erfüllung eines Dienstauf¬
trages in hierarchisch vorgegebenen Syste¬
men. Arbeit und Leistung sind Säulen der
Identität des Menschen.«

Für eine menschliche und
solidarische Gesellschaft

Der ÖGB will eine Gesellschaft, die
der Mitverantwortung der Bürger im

'

*

Wirtschaft statt
Herrschaft

Gemeinschaft
statt Egoismus

.

Zukunft statt
Vergangenheit
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