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PRÄAMBEL 

 
1. WOW ist eine Weltorganisation von Arbeitnehmern in mehreren Sektoren 
 
Die Weltorganisation der Arbeitnehmer WOW ist eine internationale Bewegung nationaler 
Gewerkschaften von Arbeitnehmern. Mitgliedsorganisationen sind Gewerkschaften organisiert in 
folgenden Branchen: 
 

• Verwaltungswesen 
• Kommerzielle und technische Dienste 
• Metall und Elektroindustrie 
• Andere Industrien 
• Transport 
• Bank- und Versicherungswesen 
• IKT-Sektor 

• Einzelhandel 

• Grafikindustrie 
• Security-Dienste 
• Medien 
• Ausbildung 
• Andere Betriebsdienste 

• Schattenwirtschaft 
 
und weitere vom Vorstand beschlossen Bereiche. Darüber hinaus kann der Vorstand weitere 
Bereiche beschließen.  
 
2. WOW hat ein auf Weltanschauung basierendes Menschenbild 
 

Die Individualnatur und die Sozialnatur des Menschen prägen uns. Wir sind Subjekt und nicht 
Objekt der Wirtschaft- und Gesellschaftspolitik. Jeder Mensch hat seine eigene Würde mit 
unverzichtbaren Rechten! Der Mensch ist für sich selbst wichtig. Als Geschöpf Gottes ist der Mensch 
zu einem sinnerfüllten Leben in Eigenverantwortung und Selbstverwirklichung berufen, wobei die 

Prinzipien der Subsidiarität und Solidarität die Basis sind. 
 
Der Mensch kann nur in der Gemeinschaft zur Entfaltung finden! 

 
3. WOW strebt eine solidarische Gemeinschaft freier und würdiger Menschen an 
 
Der Mensch ist ein grundsätzlich soziales Wesen. Daraus geht die Verpflichtung hervor, nicht nur 
für sich selbst, sondern auch für die Mitmenschen zu sorgen. Die Tätigkeiten, Aktionen und 
Ansichten von WOW basieren auf Schaffung und Erhaltung einer solidarischen Gemeinschaft, in der 

sich alle Menschen in Freiheit und Würde mit Achtung begegnen. 
 
4. WOW strebt optimale Vereinigungsfreiheit für Arbeitnehmern an 
 
WOW ist der Ansicht, dass sich Arbeitnehmer frei vereinigen können, um als solidarische 
Gemeinschaft die Arbeitnehmerinteressen optimal zu wahren. Arbeitnehmer sollen dabei national 
wie auch international die Möglichkeit haben, sich der Gewerkschaft ihrer eigenen Wahl 

anzuschließen.  
 
5. WOW tritt für einen Sozialen Dialog zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ein 
 
WOW geht davon aus, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber, wenn sie auch verschiedene Interessen 
haben, letzten Endes einander brauchen, um landes-, regionen- und weltweit für alle Menschen 
Wohlfahrt und Kapital zu schaffen. Voraussetzung dafür ist der Soziale Dialog für die Lösung 

sozialwirtschaftlicher und sonstiger Streitfälle zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. 
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6. WOW will, dass Behörden den Sozialen Dialog zwischen Arbeitnehmern und 

Arbeitgebern fördern und unterstützen 
 
WOW ist der Ansicht, dass es Regierungen nationaler Staaten sowie regionalen und internationalen 

Einrichtungen obliegt, mit allen Mitteln, wenn nötig durch Gesetze und die Schaffung von 
Beratungsplattformen und –foren, den Sozialen Dialog zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
zu fördern und zu unterstützen. 
 
7. WOW betrachtet den Tarifvertrag als Grundlage für die Regulierung der Beziehungen 
zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern 

 
Das grundlegende Instrument zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ist der Tarifvertrag, der in 
mehreren Sektoren und Ebenen wie der Betriebs- und Branchenebene, der nationalen Ebene und 
auch regionalen abgeschlossen werden kann. 
 
8. WOW strebt erzwingbare Achtung bestehenden Tarifverträge in nationaler und 
internationaler Gesetzgebung an 

 
Regierungen und internationale Behörden sollen gesetzliche Instrumente schaffen, um die Achtung 
vor bestehenden Tarifverträgen von allen Parteien auf allen Ebenen zu gewährleisten. 
 
9. WOW strebt eine gerechte Gemeinschaft an 
 
WOW konzentriert ihre Tätigkeiten auf eine Weltgemeinschaft, in der von einer gerechten und 

sozialen Arbeits-, Einkommen- und Machtteilung die Rede ist. 
 
10. WOW strebt eine Weltwirtschaft im Dienst der menschlichen Entfaltung an 
 
WOW setzt sich für die Schaffung wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und politischer Strukturen 
ein, die die Entfaltung des Menschen gewährleisten. WOW konzentriert sich in erster Linie auf die 

weltweite Gewerkschaftsaktion, bezieht dabei aber auch internationale auf die Entwicklung einer 
Weltgemeinschaft ausgerichtete Einrichtungen und Organisationen mit ein. Ausgangspunkte dabei 
sind die Universelle Erklärung der Menschenrechte, die in der Charta der Vereinten Nationen 

enthaltenen Ideale, die von der IAO in Übereinkommen, Empfehlungen verankerten Normen und 
Werte. 


