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Jubilarehrungen 2017 

Liebe Jubilare und Jubilarinnen, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

sehr verehrte Gäste, 

 

zunächst möchte ich mich ganz herzlich beim Ortsverein 

bedanken, dass ich heute die Rede anlässlich der 

Jubilarehrung halten darf. Das sind immer Termine, die ich sehr 

gerne übernehme.  

Ich freue mich, heute eine große Anzahl von Mitgliedern 

unserer Gewerkschaft für ihre langjährige Mitgliedschaft ehren 

zu dürfen. Alle haben unserer Organisation über Jahrzehnte die 

Treue gehalten – und dafür wollen wir die Jubilare heute 

besonders feiern! 

Heinrich von Kleist hat einmal gesagt: „Nicht durch Worte, 

aber durch Handlungen, zeigt sich wahre Treue.“ 

 

Und welch besseren Beweis für eure Treue gäbe es, als eure 

heutige Anwesenheit hier. Ihr, liebe Jubilarinnen und Jubilare, 

seit heute die wichtigsten Personen hier im Saal. Ihr habt am 

Leben unserer Gewerkschaft in sehr unterschiedlicher Art und 

Weise teilgenommen.  
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

unsere Gesellschaft lebt von der Vielfalt der Meinungen und 

dem Streit um den richtigen politischen Weg. Gewerkschaften 

bleiben Gegenmacht und Gestaltungskraft, Kampforganisation 

und Ordnungsfaktor, weil sie nur so ihre Schutzfunktion 

gegenüber ihren Mitgliedern wahrnehmen und weil sie nur so 

Alternativen für Arbeit und Umwelt durchsetzen können. 

Und dabei können wir von Euch Jubilarinnen und Jubilaren 

etwas lernen und uns auch immer wieder darauf besinnen, was 

Solidarität heißt. Viele Menschen treten der Gewerkschaft ver.di 

bei, weil wir für Demokratie in den Betrieben und für soziale 

Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft stehen. Aber sie treten uns 

auch bei, weil sie uns zutrauen, dass wir die Zukunft gestalten 

können. 

Mit diesem Blick nach vorne und in diesem Sinne möchte ich 

mich noch einmal recht herzlich bei Euch für Eure Mitarbeit und 

Treue bedanken. 

Ich möchte einen kleinen Blick auf aktuelle Themen werfen und 

dann auf einige Ereignisse eingehen, die sich in den Jahren 

ereignet haben, als ihr Mitglied der Gewerkschaft geworden 

seid. 

Wenn wir uns in Deutschland, in Europa und in der Welt ein 

wenig umschauen, dann müssen wir feststellen, dass Vieles 

aus den Fugen zu geraten scheint.  
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Jedenfalls ist die Situation für viele, viele Menschen nicht 

einfach. Dinge, die lange Zeit für uns selbstverständlich waren, 

sind nicht mehr selbstverständlich. Errungenschaften, die wir 

als Gewerkschaften erkämpft haben, müssen wir verteidigen. 

Der Geist dessen, was wir Neoliberalismus nennen, wütet 

weiter. 

Wir erleben zurzeit, dass Europa zu zerbrechen droht. Der 

Austritt Englands aus der EU, rechte Regierungen in Polen und 

Ungarn, die die Meinungsfreiheit abschaffen, nationalistische 

Parteien, die in vielen Ländern an die Macht drängen. 

Populistische Parolen, Hetze, Hass und Rassismus greifen um 

sich und bereiten so den Nährboden für Gewalttäter und 

Brandstifter. Die Spaltung Europas vertieft sich - zwischen 

Nord- und Südeuropa, zwischen Arm und Reich - getrieben 

durch eine unsoziale Kürzungspolitik, für die der Umgang mit 

Griechenland ein erschreckendes Beispiel war und ist.  

Die Umbrüche in vielen Regionen der Welt, die Folgen von 

Krisen und Kriegen haben Europa eingeholt. Terroranschläge 

hier bei uns in Europa verschärfen die Situation. Viele 

Menschen haben Angst und sind verunsichert. Der Ruf nach 

dem starken Staat wird immer lauter. Sicherheit ist inzwischen 

für viele Menschen wichtiger als Freiheit. 
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Tausende von geflüchteten Menschen leben täglich in großer 

Not und hoffen, hier bei uns Schutz und zumindest 

vorübergehend eine neue Bleibe zu finden. Als Demokraten 

und als international denkende Gewerkschafterinnen und 

Gewerkschafter sind wir gefordert, aus humanitären Gründen 

zu helfen und das Asylrecht zu verteidigen. 

Diejenigen von euch, die noch den Krieg und die 

Nachkriegszeit in Deutschland miterlebt haben, wissen wovon 

ich spreche. 

Die Bundestagswahl hat gezeigt, dass wir uns unbedingt an 

den Spruch „wehret den Anfängen“ erinnern müssen.  

In der AfD gibt es Leute mit politischer Erfahrung, also Leute 

vom Schlag eines Alexander Gaulands, die bereits früher 

politisch aktiv waren und wissen, wie man Mehrheiten 

organisiert. Schließlich ist die AfD nicht nur in den Bundestag 

eingezogen, sondern hat auch eine Ausbreitung in vielen 

Landesparlamenten erreicht wie vor ihr keine andere 

Rechtspartei. 

Wir sollten also nicht erwarten, dass der AfD-Spuk einfach 

wieder verschwindet. Wer sich in diesem Land wohl fühlt, wer 

an den demokratischen Institutionen hängt, wer die liberale 

Verfassung achtet, wer den weitgehend erfolgreichen 

Sozialstaat und das Modell der freien Marktwirtschaft schätzt, 

dass Deutschland, als Teil der EU und abgesichert in der 
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NATO, seit mehr al 60ig Jahren Frieden und Wohlstand 

beschert hat – der sollte sich klar machen, dass all dies keine 

Selbstverständlichkeiten sind. Und jeder sollte sich dafür 

einsetzen, dass dieses Land nicht der AfD in die Hände fällt. 

Diese Partei hat am Wahlabend sehr deutlich ihr wahres 

Gesicht gezeigt. Sie schürt Hass, verachtet den 

parlamentarischen Betrieb und die gewählten Politiker, hält 

wenig von der Presse- und Meinungsfreiheit und will dieses 

Land abschotten gegen Einflüsse von außen. 

Dagegen müssen wir mit aller Macht kämpfen!  

„Insgesamt ist das Ergebnis der Bundestagswahl für uns als 

Gewerkschaften und für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer in Deutschland alles andere als erfreulich. Zur hohen Zu-

stimmung zur AfD habe ich gerade schon etwas gesagt, möchte 

aber an dieser Stelle noch anmerken, das es ein Ausdruck ei-

nes rechtsgewendeten sozialen Protestes ist. Es ist auch der 

Ausdruck von Ängsten und Verunsicherungen, die durch Digita-

lisierung, Wohnungsnot und drohender Altersarmut ausgelöst 

wurden. Die SPD hat es nicht vermocht sich mutig und mobili-

sierend genug auf diese Themen zu fokussieren. Die Union hat 

in Sachen Rente ein „Weiter so“ propagiert. Die Strafe folgte auf 

den Fuß. Jetzt gilt es aus dem Wahlergebnis einen klaren Auf-

trag für die neue Bundesregierung abzuleiten: Sie muss sich 

den sozialen Themen im Land stärker widmen.  



Jubilar Ehrung am 14. Oktober 2017 in Aurich 

6 
 

Es gilt, in die öffentliche Infrastruktur zu investieren, vor allem in 

Bildung und in den sozialen Wohnungsbau. Es gilt, prekäre Ar-

beitsverhältnisse einzudämmen, und es gilt, millionenfache Al-

tersarmut durch einen Kurswechsel in der Rentenpolitik zu ver-

hindern und die Energiewende sozial flankiert voranzubringen. 

Die neue Bundesregierung wird sich daran messen lassen müs-

sen, ob sie die sozialen Fragen anpackt und zukunftsfest ge-

staltet oder ob ein neoliberaler Kurs der sozialen Kälte einsetzt.“ 

Ereignisse: 

1947 (70 Jahre Gewerkschaftszugehörigkeit) 
 
Wir haben heute Jubilare hier, die schon vor 70 Jahren in die 

Gewerkschaft eingetreten sind, das war eine Zeit, als sich die 

Gewerkschaften nach ihrer Zerschlagung erst im Wiederaufbau 

befanden. Dies sind also Kolleginnen und Kollegen „der ersten 

Stunde“. 

Im Nachkriegsdeutschland werden erste Anzeichen einer 

Spaltung des Landes deutlich: In der Sowjetischen 

Besatzungszone (SBZ) ist die kommunistisch ausgerichtete 

SED die dominierende Kraft, und mit der Einrichtung der 

Deutsche Wirtschaftskommission wird die Grundlage für eine 

zentrale Steuerung der Wirtschaft gelegt.  
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Unterdessen baut man in den Westzonen Deutschlands das 

Wirtschaftsleben auf kapitalistischer Grundlage wieder auf,  

und bei den ersten Landtagswahlen kämpfen verschiedene 

Parteien um die Gunst der Wähler. 

 

Eine Kältewelle in Zentraleuropa führt zu Tiefsttemperaturen 

von minus 20 Grad. Heizmaterial ist knapp. Vielerorts sind die 

Kriegsvorräte an Lebens- und Betriebsmittel aufgebraucht, 

Hunger und Kälte regieren. Im Westen streiken die Arbeiter, 

Rufe nach Sozialisierung und Bodenreform werden laut.  

Die Gewerkschaften sind noch im Aufbau begriffen. In der SBZ 

gibt es seit Februar 1946 den Freien Deutschen 

Gewerkschaftsbund (FDGB), in den Westzonen folgen 1947 

weitere regionale Zusammenschlüssen. Überall sind 

Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gefordert, auch beim 

Wiederaufbau von Betrieben und bei der Beschaffung von 

Lebensmitteln und Kohle.  

Das statistische Amt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

schätzt, dass es in der britischen Zone mehr als 3,7 Millionen 

Flüchtlinge gibt, in der amerikanischen Zone mehr als 2 

Millionen. 
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Im Januar erscheint erstmalig „Der Spiegel“. Also ich habe nicht 

gewusst, dass es den Spiegel schon seit 70 Jahren gibt.  

Im März gibt eine große Versorgungskrise. In den größeren 

Städten Nordrhein-Westfalens beginnen Streiks und 

Massenkundgebungen von hungernden Arbeitern.  

Die Kalorienzuteilung liegt zeitweilig unter 900 Kalorien am Tag. 

Der Höhepunkt erreichen die Proteste im April als 300.000 

Kumpel streiken. Auf ihren Plakaten steht: Wir haben Hunger! 

Ende des Jahres beschließt die UNO-Vollversammlung die 

Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen 

Staat. 

Im September findet der Vereinigungsverbandstag der 

Gewerkschaft ÖTV in der britischen Zone in Krefeld statt. Sie 

wird Mitglied des DGB und ihr Organisationsbereich erstreckt 

sich auf die gesamte britische Zone, sowie die amerikanische 

Enklave Bremen. 

1952 (65 Jahre Gewerkschaftszugehörigkeit) 

- Keine Jubilare in Aurich  

1957 (60 Jahre Gewerkschaftszugehörigkeit) 

Konrad Adenauer ist Bundeskanzler, ihm zur Seite stehen 

Wirtschaftsminister Ludwig Erhard und Verteidigungsminister 

Franz-Josef Strauß. Bundespräsident ist Theodor-Heuss.  
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Der Regierung der DDR („Ministerrat“) steht Otto Grotewohl als 

Ministerpräsident vor, Wilhelm Piek ist Präsident der DDR und 

Walter Ulbricht Erster Sekretär des Zentralkomitees der SED. 

Zudem ist Ulbricht Mitglied im Politbüro und im Ministerrat.  

 

Mit dem „Sputnik“ befördert die UdSSR den ersten künstlichen 

Erdsatelliten auf eine Umlaufbahn. Der „Sputnik-Schock“ führt 

in den USA zur Gründung der NASA.  

Die Suezkrise, der Versuch Großbritanniens und Frankreichs 

mit Hilfe militärischer Mittel die Kontrolle über den Suezkanal zu 

behalten und den ägyptischen Präsidenten Nasser zu stürzen, 

wird endgültig beigelegt: Auf Druck der USA und der UdSSR 

ziehen die beiden Länder ihre Truppen wieder zurück.  

 

Die westdeutsche Wirtschaft ist im Aufwind. Die Kehrseite der 

Medaille: Die Preise für Kohle, Brot und Stahl steigen. Die 

Anzahl der Arbeitslosen beträgt im Jahresdurchschnitt 753.000 

(3,7%). Und bemerkenswert: Es gibt erste rechtlich verbindliche 

Schritte per Gesetz und Arbeitsgerichtsurteile hin zur 

Gleichberechtigung der Frau in Ehe und Arbeitswelt. 

 

Ab Anfang des Jahres gilt in der Papierverarbeitenden Industrie 

der BRD die 45-Stunden-Woche. In fast allen Industriezweigen 

wird im Laufe des Jahres dieses Ziel umgesetzt.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialistische_Einheitspartei_Deutschlands#Zentralkomitee
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Auch für die Beschäftigten der Gemeinden kann eine 

Reduzierung der Arbeitszeit von 48 auf 45 Stunden in der 

Woche ab 1. Oktober erreicht werden. In der DDR gilt die 

gesetzliche 45-Stunden-Woche. 

Im Januar beschließt der Bundestag eine Rentenreform und für 

die Dynamische Rente ein, d.h. die Anpassung der Rentenhöhe 

an die Entwicklung des Lebensstandards. 

Und heute – geht die Rente dynamisch nach unten! 

Im Februar erreicht die IG Metall durch einen 16-wöchigen 

Streik den ersten tariflich ausgehandelten Schritt zu einer 

Angleichung von Arbeitern und Angestellten bei der 

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, das Gesetz dazu wurde im 

Juni beschlossen. 

Bereits im März des Jahres stellt das Bundesarbeitsgericht fest, 

dass Frauen im Tarifvertrag bei gleicher Tätigkeit wie Männer 

nicht schlechter gestellt werden dürfen. Schade, dass wir heute 

immer noch für Equal Pay – Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. 

kämpfen müssen! 

Im Mai trifft das Bundesarbeitsgericht eine weitere gute 

Entscheidung. Es erklärt die sog. „Zölibatsklausel“ für ungültig. 

Danach endete das Arbeitsverhältnis von Frauen im 

öffentlichen Dienst mit der Eheschließung, sofern das 

Familieneinkommen für ihre wirtschaftliche Versorgung 

ausreicht. 
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Im Juni wird das Gleichberechtigungsgesetz in Kraft gesetzt. 

Die Entscheidungsbefugnis des Ehemannes in alle das 

gemeinschaftliche Leben betreffende Angelegenheit wird 

aufgehoben.  

Allerdings, das Recht der Frau auf Erwerbstätigkeit ist immer 

noch davon abhängig, ob „dies mit ihren Pflichten in der Ehe 

und Familie vereinbar“ ist. 

Unfassbar, was es alles gab, was heute so selbstverständlich 

ist!“ 

Am 01.Septemer 1957 finden zum ersten Mal unter dem Motto 

„Nie wieder Krieg“ Aktionen zum Antikriegstag statt, der an den 

Überfall der Wehrmacht auf Polen 1939 erinnern soll. 

Ich hab da noch was Unfassbares gefunden. Der 

Bundesgerichtshof erkennt die Züchtigungsbefugnis der Lehrer 

gegenüber Schülern grundsätzlich an. Schränkt aber ein, sollte 

nur in Ausnahmefällen angewendet werden. Den letzten Satz 

hatten einige Lehrer leider nicht verinnerlicht. 

1967 (50 Jahre Gewerkschaftszugehörigkeit) 

Kurt Georg Kiesinger (CDU) leitet seit Dezember 1966 als 

Bundeskanzler eine Große Koalition, Bundespräsident ist 

Heinrich Lübke Der SPD-Vorsitzende   Willy Brandt ist 

Vizekanzler und Bundesaußenminister.  
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Weitere Bundesminister sind u.a. Herbert Wehner 

(Gesamtdeutsche Fragen), Prof. Schiller (Wirtschaft), Franz 

Josef Strauß (Finanzen). Im Bundestag kann sich die Große 

Koalition auf 450 Abgeordnete stützen, die Opposition besteht 

aus nur 49 Freidemokraten.  

 

In der DDR ist Walter Ulbricht Erster Staatsratsvorsitzender und 

zugleich als Erster Sekretär des Zentralkomitees (ZK); damit 

bekleidet er das oberste Parteiamt der SED. Willi Stoph ist 

Vorsitzender des Ministerrates. 

 

In den USA gehen die Menschen gegen den Vietnam-Krieg auf 

die Straße. In China tobt die Kulturrevolution.  

Israel besetzt im Sechs-Tage-Krieg Ost-Jerusalem, die 

Golanhöhen und das Westjordanland. In Griechenland putscht 

sich das Militär an die Macht.  

  

In Berlin wird am 2. Juni der Student Benno Ohnesorg bei 

einem Polizeieinsatz gegen Anti-Schah-Demonstranten tödlich 

von einer Kugel in den Hinterkopf getroffen. Sein gewaltsamer 

Tod verändert nachhaltig das gesellschaftliche Klima in der 

Bundesrepublik und radikalisiert die Studentenbewegung. 

 

Das Schlüsselwort in der westdeutschen Wirtschaft heißt 

"Krise". Zechen werden stillgelegt, die Konjunktur befindet sich 

in einer Flaute.  
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Der Anstieg der Arbeitslosigkeit auf 459.000 (2,1%) gegenüber 

161.000 (0,7%) im Vorjahr löst einen Schock aus. Der höchste 

Stand liegt im März bei 682 600. 

In der Metall- und Holzverarbeitung wird die 40-Stunden-

Woche eingeführt.  

 

Dies ist auch das Jahr im dem endlich Anklage gegen 

Angestellte der Firma erhoben wird, die das Beruhigungsmittel 

„Contergan“ hergestellt haben Der Prozess dauerte 2 Jahre an. 

Im April finden große Demonstrationen unter der Führung des 

Bürgerrechtlers Martin Luther King gegen den Krieg in Vietnam. 

Der Boxer Muhammad Ali verweigert den Kriegsdienst in 

Vietnam, was damals medial ausgeschlachtet wurde. 

Dies Jahr ist ein Jahr großer Proteste und großer 

Veränderungen in unserer Gesellschaft, die ihre Spuren 

hinterlassen haben. Ich wünsche mir oft, dass wir davon eine 

kleines bisschen wieder gut gebrauchen könnten. 

1977 (40 Jahre Gewerkschaftszugehörigkeit)  

Das Jahr steht im Zeichen des Terrorismus: Morde an Siegfried 

Buback, Jürgen Ponto, die Schleyer-Entführung und -

Ermordung, die Entführung und Erstürmung der "Landshut", der 

Tod der RAF-Gefangenen -  der "Deutsche Herbst" bestimmt 

die politische Diskussion.  
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Die bundesrepublikanische Demokratie ist auf dem Prüfstand, 

Bundeskanzler Helmut Schmidt steht vor seiner innenpolitisch 

größten Herausforderung. 

  

In der DDR steigt die Anzahl der Unzufriedenen. Die Wirtschaft 

gerät unter Druck, Güter des gehobenen Bedarfs werden 

teurer. Sogar die Kaffeeimporte gehen wegen einer 

angespannten Devisensituation zurück. Zudem wächst nach 

der Ausbürgerung Wolf Biermanns im November 1976 der 

Druck auf Anhänger eines reformierten Sozialismus  

und auf kritische Künstler und Wissenschaftler. Viele DDR-

Bürger beginnen sich in ihre "Nische" zurückzuziehen. 

Der Düsseldorfer Gewerkschaftstag der IG Metall erhebt 

erstmals die Forderung nach Einführung der 35-Stunden-

Woche. 

Im Februar erscheint die erste Ausgabe der Zeitschrift „Emma“, 

die von Alice Schwarzer herausgegeben wird. 

Im April verurteilt das Stuttgarter Oberlandesgericht die 

Terroristen Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan Carl 

Raspe zur lebenslanger Haftstrafe. Das Gericht sieht es als 

erwiesen an, dass die Angeklagten sich des Mordes in vier und 

des Mordversuchs in 34 Fällen sowie der Bildung einer 

kriminellen Vereinigung schuldig gemacht haben. 
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Der Terror geht weiter, im Juli wird Jürgen Ponto 

niedergeschossen, weil er sich einer Entführung wiedersetzte. 

Im Oktober entführen palästinensische Terroristen die 

Lufthansa-Maschine „Landshut“ nach Mogadischu und wollen 

damit die Forderung der Schleyer-Entführer nach der 

Entlassung inhaftierter RAF-Häftlinge unterstützen. Der Pilot, 

Jürgen Schumann, wird mit einem gezielten Kopfschuss 

getötet. Der GSG 9 gelingt es das Flugzeug zu stürmen und die 

Geiseln zu befreien. Nach der Geiselbefreiung begehen 

Baader, Ensslin und Raspe in ihren Zellen Selbstmord. 

Nachdem der Leichnam von Hans-Martin Schleyer gefunden 

wird, beginnt eine Großfahndung  nach 16 Terroristen! 

Ein schlimmes Jahr – ich war 15 Jahre alt und kann mich nur 

sehr Schwach an die Auswirkungen erinnern! 

1992 (25 Jahre Gewerkschaftszugehörigkeit) 

Der Aufbau Ost entwickelt sich zu einem Abbau. Eine 

rückläufige Konjunktur hat in Ostdeutschland Entlassungen im 

großen Stil zur Folge. Die soziale Stimmung ist angespannt und 

bildet einen gefährlichen Nährboden für rechtsradikale Kräfte, 

was sich in Pogromen gegen Asylbewerber in Rostock zeigt. 

Mölln in Schleswig-Holstein erwirbt sich etwas später einen 

ebensolchen negativen Ruhm. Hunderttausende gehen 

bundesweit dagegen auf die Straße, demonstrieren gegen 

Ausländerfeindlichkeit und für den Erhalt des Asylrechts. 
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Zu Beginn des Jahres wird mit der Unterzeichnung des 

Maastrichter Vertrags die Europäische Union (EU) Realität:  Mit 

diesem Vertrags wird die EU als übergeordneter Verbund für 

die Europäischen Gemeinschaften, die gemeinsame Außen- 

und Sicherheitspolitik sowie die Zusammenarbeit in den 

Bereichen Justiz und Inneres gegründet. Der Vertrag tritt im 

November 1993 in Kraft. 

 

In den USA löst der Demokrat Bill Clinton den Republikaner 

George Bush als Präsident ab. Bundeskanzler ist Helmut Kohl, 

Johannes Rau Bundespräsident.  

 

Im August kommt es in Rostock-Lichtenhagen zu 

Ausschreitungen gegen die Zentrale Aufnahmestelle für 

Asylbewerber und ein Wohnheim für ehemalige vietnamesische 

Vertragsarbeiter. Mehrere hundert rechtsextreme Randalierer 

sind beteiligt. Aber auch beteiligt sind 3000 applaudierende 

Zuschauer. Später wird das angrenzende Wohnheim mit 100 

Bewohnern und einem ZDF-Fernsehteam rücksichtlos in Brand 

gesteckt und die Polizei unternimmt nichts! 

Aber es gibt auch viele positive Beispiele. Es demonstrieren in 

vielen Städten hunderttausende Menschen gegen die 

anwachsende Ausländerfeindlichkeit in Deutschland.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Au%C3%9Fen-_und_Sicherheitspolitik
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Au%C3%9Fen-_und_Sicherheitspolitik
https://de.wikipedia.org/wiki/Raum_der_Freiheit,_der_Sicherheit_und_des_Rechts
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Am 06. Dezember finden sich in München 400.000 Menschen 

zusammen, um gegen Ausländerfeindlichkeit eine 45-Kilometer 

lange Lichterkette zu bilden! 

Gut, dass Seehofer da noch keine Obergrenze festgelegt hat. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

auch wenn es heute heißt, wir wollen feiern, so denke ich doch, 

dass ein Rückblick auch auf unangenehme Ereignisse erlaubt 

sein sollte. 

Ich beende nun meinen Exkurs und hoffe, dass ich euch an 

einiges, was schon vergessen war, erinnern konnte. 

Aber ich möchte meine Rede nicht beenden ohne mich noch 

einmal für euer Engagement in eurer und auch meiner 

Gewerkschaft zu bedanken. Dank an euch - liebe Jubilare - für 

eure langjährige Mitgliedschaft immer auch gleichzeitig für uns 

als ver.di eine Verpflichtung, sich auch heute in 

gesellschaftliche Prozesse einzumischen und vor allem 

öffentlich Stellung zu beziehen. 

Und auch dazu sind wir jederzeit in der Lage. 

 

Engagement und Solidarität sind das Lebenselixier der 

Gewerkschaften. Für uns gibt es keinen Platz für Fremdenhass 

und rassistische Gewalt – nicht in Europa, nicht in Deutschland 

und nicht in den Betrieben.  
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Krieg, Gewalt und negative Folgen der Globalisierung sind 

Herausforderungen, die nicht national, sondern nur gemeinsam 

und solidarisch bewältigt werden können.  

Wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter treten für ein 

soziales Europa ein, das sich zu den Menschenrechten und zur 

Genfer Flüchtlingskonvention bekennt. Und Menschenrechte 

kennen keine Obergrenze.  

Wir treten für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ein. Wir 

sind gegen Rassismus, Hass und Gewalt.  

Wir wollen eine demokratische, freie, soziale und gerechte 

Gesellschaft. Rechtspopulismus, Nationalismus und 

Rechtsextremismus dürfen in Deutschland keinen Platz haben!  

 

Moliere hat einmal gesagt: „Wir sind nicht nur verantwortlich für 

das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.“ 

 

Wenn wir uns unterhaken, werden wir es schaffen, unsere 

Gesellschaft gerechter und lebenswerter zu machen. Dafür 

setzen wir uns auch in gesellschaftlichen Bündnissen mit 

Wohlfahrts- und Sozialverbänden, mit Kirchen und 

Menschenrechtsorganisationen ein. Die Zeit ist reif – wir 

brauchen wieder mehr Solidarität. 

Ich danke für eure Aufmerksamkeit!  

 


