
Leitbild der AUGE/UG 
 

Die AUGE/UG versteht sich als parteiunabhängiger Zusammenschluss von fortschrittlich, solidarisch und 
emanzipatorisch orientierten Arbeitnehmer*innen, Gewerkschafter*innen und Belegschaftsvertreter*innen. 

Grundsätze 
Die AUGE/UG strebt eine egalitäre, antiautoritäre und solidarische Gesellschaft an. 

• Eine Gesellschaft, in der alle Menschen nach ihren Möglichkeiten, Fähigkeiten und Bedürfnissen leben und 
sich entwickeln können. 

• Eine Gesellschaft, in der die Menschen frei und selbstbestimmt leben können. 
• Eine Gesellschaft, frei von Zwängen, Ängsten und Ausbeutung. 
• Eine Gesellschaft, in der der Mensch in seiner Umwelt und auf diesem Planeten eine Zukunft hat. 
• Eine Gesellschaft, mit einer vollendeten Demokratie auch in Betrieb und Wirtschaft. 
• Eine Gesellschaft, in der die, die Waren und Dienstleistungen produzieren, auch darüber mitbestimmen. 

Die Überwindung der bestehenden, auf Wettbewerb und Ungleichheit ausgerichteten, Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung ist daher für die AUGE/UG ein notwendiges und langfristiges Ziel.  

Gleichzeitig ist die AUGE/UG bestrebt, dieses Zukunftsbild im realen und alltäglichen Leben – hier und jetzt – 
aufzuzeigen. Die AUGE/UG definiert sich als (pro-) feministisch, antirassistisch, antisexistisch und antifaschistisch. 
Jede Form des Antisemitismus wird abgelehnt. Sie fühlt sich der Vielfalt und dem Diversity-Gedanken und dessen 
Umsetzung verpflichtet. Das bedeutet die Förderung des wertschätzenden Umgangs mit Vielfalt, die Förderung von 
Chancengleichheit, umfassende soziale und politische Teilhabe und die Weiterentwicklung der Gesellschaft in 
Richtung eines bewussten und wertschätzenden Umgangs mit Verschiedenheit. 

Für die AUGE/UG ist es selbstverständlich, dass unsere Produktions- und Lebensweise so gestaltet sein muss, dass 
wir dadurch unsere derzeitige und künftige Lebensgrundlage nicht gefährden. Umwelt- und Klimaschutz müssen 
Grundlage allen Handelns sein. 

Die Basis der AUGE/UG sind die handelnden Mitglieder sowie Aktivist*innen. Die AUGE/UG fördert im Rahmen 
ihrer Grundsätze den lokalen, autonomen und eigenverantwortlichen Charakter der Aufgaben und Positionen ihrer 
handelnden Mitglieder sowie Aktivist*innen. 

Die AUGE/UG ist parteiunabhängig, aber nicht unpolitisch. Die AUGE/UG vertritt eine Gewerkschaftsidee, in der 
Gewerkschaften ihr Selbstverständnis gegenüber Staat und Parteien neu definieren, die autonom von 
Parteiinteressen handeln, die eine Gegenmacht zu negativen gesellschaftlichen Tendenzen entwickeln und die eine 
proaktive Macht für progressive Entwicklungen in der Gesellschaft sind. 

Die AUGE/UG versteht sich als Teil einer sozialen Bewegung, die die Welt auf soziale und ökonomische 
Ungleichheiten prüft und diese zu beseitigen trachtet – für Solidarität und Freiheit. Die AUGE/UG sucht zur 
Durchsetzung ihrer gewerkschafts- und gesellschaftspolitischen Ziele die Zusammenarbeit mit Gruppen und 
Organisationen inner- wie außerhalb der Gewerkschaften, welche ähnliche oder ähnlich gelagerte Zielsetzungen 
haben. 

Politisches Handlungsfeld 
Bezugspunkt politischen Handelns der AUGE/UG sind Menschen in regulären, prekären oder 
arbeitnehmer*innenähnlichen Beschäftigungsverhältnissen, sowie Erwerbsarbeitslose. Diese werden von der 



AUGE/UG im Rahmen ihrer politischen Grundsätze und Möglichkeiten unterstützt: bei der Organisierung ihrer 
Interessen auf betrieblicher, überbetrieblicher, politischer und gesellschaftlicher Ebene. 

Die AUGE/UG ist Säule der anerkannten Fraktion Unabhängige GewerkschafterInnen im ÖGB, dem gemeinsamen 
Dach alternativer, fortschrittlicher und unabhängiger Belegschaftsvertreter*innen und Gewerkschafter*innen im 
Gewerkschaftsbund. Die AUGE/UG unterstützt ihre Schwesterorganisationen in den Einzelgewerkschaften sowie 
den Dachverband hinsichtlich Ziele, Kandidaturen und Durchsetzung politischer Forderungen. 

Alternativ – Grün – Unabhängig 
Unsere Langbezeichnung Alternative, Grüne und Unabhängige Gewerkschafter*innen spiegelt unsere 
grundsätzliche Orientierung wider und ist für uns Programm: 

• Alternativ steht für solidarische, ökologische und demokratische Alternativen in Wirtschaft und 
Gesellschaft jenseits der Ausbeutung von Mensch und Natur. „Alternativen“ müssen bereits im Hier und 
Jetzt gesucht werden. Daher sind wir mit Projekten und Initiativen solidarisch, die sich – wie auch wir – 
Selbstbestimmung, Selbstverwaltung und Selbstorganisation sowie die Überwindung von 
Ausbeutungsverhältnissen, Armut und Verteilungsungerechtigkeit, sowie von Diskriminierungen z.B. 
aufgrund Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung, Religion, Herkunft oder Hautfarbe zum Ziel 
gesetzt haben. 

• Grün steht für den Kampf um den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen auch in der Gewerkschafts- 
und Arbeitnehmer*innenpolitik. Wir setzen uns daher in Gewerkschaften, Arbeiterkammern und in 
anderen gesellschaftlichen und politischen Zusammenhängen für einen grundlegenden ökologischen 
Umbau der Arbeitswelt, der Wirtschaft und der Gesellschaft ein. 

• Unabhängig steht für eine unabhängig von Parteien und parteipolitischen Interessen stattfindende 
Interessensvertretung. Es gibt daher bei uns klare Unvereinbarkeitsregelungen: wer ein gewichtiges 
öffentliches Amt (Regierungsmitglied, Abgeordneter zu einer gesetzgebenden Körperschaft usw.) für eine 
Partei ausübt, kann keine Funktionen für die AUGE/UG bekleiden. 

Die Zukunft der Gewerkschaft – die Gewerkschaft der Zukunft 
In den Gewerkschaften arbeitet die AUGE/UG gemeinsam mit ihren Schwesterorganisationen sowie dem 
gemeinsamen Dach UG für eine umfassende Demokratisierung des ÖGB, für die Stärkung demokratischer 
Mitwirkungsrechte der Gewerkschaftsmitglieder, sowie für eine gewerkschaftliche Politik, die neben der 
Aktivierung und Politisierung der Gewerkschaftsmitglieder auch eine kritische Auseinandersetzung mit der 
sozialpartnerschaftlichen Stellvertretungspolitik vorantreibt. 

Gewerkschaften sollen vor allem auch den Raum und die Möglichkeiten für Projekte und Initiativen gegen 
Rassismus, Sexismus, Diskriminierung und Ausbeutung in Gesellschaft und am Arbeitsplatz bieten. 

Fragend gehen wir voran 
Die AUGE/UG setzt jene demokratischen Ansprüche selbst um, welche sie an andere Organisationen stellt, und 
räumt ihren Mitgliedern sowie Aktivist*innen, welche Funktionen für die AUGE/UG in AK und Gewerkschaften 
wahrnehmen, weitreichende Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsrechte ein. Wir sind bestrebt, Konflikte in 
gegenseitiger Wertschätzung und Solidarität auszutragen. 

Als undogmatische, offene und „bunte“ Gruppierung, versteht sich die AUGE/UG als nicht abgeschlossenes Projekt, 
sondern muss sich hinsichtlich inhaltlicher Orientierung, politischer Positionen, Entscheidungsfindung, Struktur und 
Organisation stets hinterfragen und gegebenenfalls neu finden und strukturieren. Die AUGE/UG ist eine sich stets 
weiterentwickelnde, offene, sich selbstkritisch reflektierende Organisation. 

Definitiv ausgeschlossen sind jedoch Mitglieder bzw. Sympathisant*innen rechtsextremer, rechtspopulistischer oder 
in nationalfreiheitlicher Tradition stehender Organisationen, Parteien und Ideen. 

 

 


