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Zukunft gestalten

Arbeit schaffen

Wir, die IG BCE,

Wir, die IG BCE,
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. . . sind Interessenvertreter unserer Mitglieder und gesellschaftliche Reformkraft, die Solidarität und soziale Gerechtigkeit als ihre Leitwerte und als Voraussetzung für die Freiheit
des Einzelnen betrachtet.

. . . wollen ein geeintes soziales Europa, das seine gemeinsame
Identität in Demokratie, Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit
findet.
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. . . wollen auf der Basis der parlamentarisch-demokratischen
Grundordnung unsere Gesellschaft verantwortungsbewusst
mitgestalten.

. . . bekennen uns zur sozialen Marktwirtschaft und wollen dieses
Wirtschaftssystem im Sinne unserer sozialen, ökonomischen und
ökologischen Ziele mitgestalten und zu einem Modell auch für
Europa entwickeln.
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. . . stehen ein für die Koalitionsfreiheit, für Chancengleichheit
und Gleichberechtigung, für die Verbesserung der Lebensund Arbeitsbedingungen und für die Zukunftsperspektiven
der Menschen im geeinten Deutschland.

. . . wollen den Industriestandort Deutschland mit seinen hohen
wirtschaftlichen, technologischen und sozialen Standards im
globalen Wettbewerb positionieren.
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. . . wollen Innovationen, Forschung, Entwicklung und
Investitionen zur Stärkung unserer Wettbewerbsposition
und für zukunftsfähige Arbeitsplätze fördern.

. . . wollen mit einem lösungs- und konsensorientierten
Politikverständnis unsere Ziele durch politische Kompromisse
und fairen Interessenausgleich mit selbstbewusster Stärke
durchsetzen.
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. . . wollen Arbeitsplätze sichern und schaffen; und dazu das
aktive Zusammenwirken von Politik und Wirtschaft fördern
und durch unsere betriebliche und tarifliche Arbeit flankieren.
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. . . sehen im Sozialstaat ein grundlegendes Element unserer
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung und wollen an
der Zukunftsfähigkeit und notwendigen Modernisierung
mitwirken.
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. . . wollen durch eine langfristig solide Ausgestaltung
der Sozialversicherung die Verbindlichkeit und die
Akzeptanz der solidarischen Lastenverteilung und des
Generationenvertrages stärken.
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. . . wollen unsere Industriegesellschaft auf den Weg zu einer
nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung bringen, in der
soziale, ökonomische und ökologische Werte gleichberechtigt
nebeneinander gefördert werden.
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. . . wollen das Bildungssystem als herausragenden positiven
Standortfaktor insbesondere durch die quantitative und
qualitative Weiterentwicklung der Aus- und Weiterbildung
und des dualen Systems voranbringen.

Der Weg in die Zukunft.
Solidarität erhalten

Vieles wurde erreicht

Gleichheit

Wir, die IG BCE,

Vieles, was die IG BCE in ihrer langen Geschichte
erreicht hat, kann den Forderungen nach Freiheit,
Gleichheit und Brüderlichkeit zugeordnet werden.
Unsere Arbeit, beispielsweise hinsichtlich der
Mitbestimmung, der Betriebs-, Bildungs- und
Tarifpolitik, steht in diesem umfassenden
geschichtlichen und gesellschaftlichen
Zusammenhang. Gewerkschaftsrechte, wie
wir sie durchgesetzt haben, sind Bürgerrechte.

Die IG BCE will gleiche Lebens- und Berufschancen für alle.
Wir bekämpfen die wachsende Ungleichheit in unserer
Gesellschaft, damit alle die Möglichkeit haben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Der Erhalt des Sozialstaates ist
eine Voraussetzung dafür.

. . . wollen die Verbindlichkeit und Wirksamkeit des
Flächentarifvertrages mit flexiblen und differenzierten
Regelungen erhalten und unsere tarifliche Gestaltungsfähigkeit
auch in einem gemeinsamen Europa entwickeln.
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. . . wollen die Mitbestimmung in den Unternehmen ausbauen
und durch Qualifizierung sowie beteiligungsorientierte
Arbeitsformen den Anforderungen anpassen, die sich aus den
geänderten Bedürfnissen der Arbeitnehmerschaft und der
Globalisierung der Wirtschaft ergeben.
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. . . wollen die Modernisierung der Gewerkschaften unter
anderem durch eine grundlegende Reform des DGB und der
Mitgliedsgewerkschaften erreichen.
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. . . wollen eine lernende, offene und beteiligungsorientierte
Organisation sein, die die Vielfalt ihrer Mitglieder und
Funktionsträger aufgreift.
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. . . wollen durch Mitgliederstärke handlungsfähig und politisch
einflussreich bleiben und werden dazu die Anstrengungen zum
Ausbau und zur Betreuung unserer Mitgliederbasis im Betrieb
und vor Ort verstärken.
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. . . wollen unsere gewerkschaftliche Arbeit unter Einbeziehung
der unterschiedlichen Zielgruppen zu Ideen- und Gestaltungsforen
für politisch, kulturell und sozial aktive Menschen machen.
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. . . wollen unsere Mitglieder durch kompetente Information
und Beratung, durch Rechtsschutz und Serviceleistungen
unterstützen.

Damit ist die IG BCE mehr als die Interessenvertretung der Arbeitnehmer, sie ist die Organisation, die sich für ihre Mitglieder und gemeinsam
mit ihnen für die Gestaltung der Zukunft unserer
Gesellschaft einsetzt.

Brüderlichkeit
Die Gestaltung der Arbeits- und Lebensbedingungen,
die Gestaltung unsere Zukunft ist kein Feld für Einzelkämpfer.
Wer im Betrieb oder in der Gesellschaft an der Wirklichkeit
etwas ändern will, kann dieses nur zusammen mit anderen tun.
Die IG BCE ist dafür der richtige Zusammenschluss.

Es gibt noch viel zu tun
Dazu bedarf es der Hilfe vieler. Denn eine
mitgliederstarke Gewerkschaft ist durchsetzungsfähig und ein ernst zu nehmender Verhandlungspartner. Engagieren Sie sich. Treten Sie ein für Ihre
Interessen und gestalten Sie mit an der Zukunft
unserer Gesellschaft.
Machen Sie mit!

Freiheit
Freiheit ist auch die Abwesenheit von
wirtschaftlicher Not. Erst der Zusammenschluss
der Arbeitnehmer zu Gewerkschaften hat die
Voraussetzungen dazu geschaffen, dass Menschen
durch ihre Arbeit sich und ihren Familien ein
geregeltes Einkommen sichern und dass sie bei
Krankheit und im Alter besser geschützt sind.
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www.zukunftsgewerkschaft.de
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