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Liebe Jubilare! Sehr verehrte Gäste! 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 

 

Es ist für mich eine Ehre im Namen des hessischen 

Landesbezirksvorstandes Mitgliedern für ihre langjährige Treue und ihr 

Engagement zur Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft bzw. ihren 

Gründungsorganisationen zu danken. 

 

Heute Nachmittag können wir auch mal darüber nachdenken und reden, 

was denn nun tatsächlich den Wert einer großen Gemeinschaft, wie die 

der Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ausmacht. Wir können in 

unserer Geschichte zurückblicken, Lehren ziehen und auch mal 

Schmunzeln über Vergangenes. 

 

Vielleicht trifft ja der ein oder andere heute Abend den/die ein oder 

anderen, den man schon Jahre nicht mehr gesehen hat und kann 

gemeinsam die guten alten Zeiten wieder aufleben lassen. Dies wurde 

mich persönlich sehr freuen und die Wichtigkeit dieser heutigen 

Jubilarehrung unterstreichen. 

 

Eine Ehre ist die Anwesenheit für mich, weil der heutige Nachmittag 

zeigt, dass Solidarität und Treue noch immer die wichtigsten Säulen der 

Gewerkschaften sind. Sie rufen uns geradewegs zu, dass es da etwas 

gibt wofür es sich zu kämpfen lohnt. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
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 “Was wäre unser Land ohne Gewerkschaften?“ Diese Frage stellte der 

ehemalige Bundespräsident Wulff vor nunmehr 9 Jahren an den Anfang 

seiner Rede auf unserem Bundeskongress in Leipzig. Und er gab selbst 

die Antwort: „Wir wären ärmer. Materiell und ärmer an Gemeinsinn und 

Engagement. Die Gewerkschaften haben einen wesentlichen Anteil an 

der Erfolgsgeschichte unseres Landes.“ 

Die Arbeit in Gewerkschaft und Betriebsrat, so der Bundespräsident 

weiter,  „war und ist gelebte Demokratie: die Dinge selbst in die Hand 

nehmen, das Wort erheben, Arbeitsbedingungen verbessern und für 

gerechte Löhne und Gehälter kämpfen, Mitverantwortung für die 

gemeinsame Sache tragen. 

Die Gewerkschaften haben einen wesentlichen Anteil an der Stabilität 

unserer Demokratie, am wirtschaftlichen Erfolg und am Gelingen unserer 

Sozialen Marktwirtschaft“. 

Es ist bemerkenswert, dass ein Bundespräsident solch klare Worte findet 

und sich starke Gewerkschaften wünscht. 

 

Deshalb freue ich mich außerordentlich, dass ich heute die Gelegenheit 

habe hier in Wiesbaden an dieser Jubilar-Ehrung teilzunehmen. 

 

Denn ihr seid es, die unser Land und unser Miteinander mitgeprägt habt 

und weiter mitprägt. Es sind viele unter Euch, die durch langjährige 

Mitgliedschaft und Treue zur Gewerkschaft wesentlichen Anteil daran 

haben, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Beamte, Jugendliche 

und Alte nicht unter die Räder kommen, sondern dass man mit 

gewerkschaftlicher Kraft dagegen hält und für Erfolge kämpft. 
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Es gibt ja ein Sprichwort, das lautet: „Nur wer sich auf die Vergangenheit 

besinnt, der ist auch gerüstet für die Probleme der Gegenwart.“ 

 

Ich glaube, da ist was dran. Wir leben ja in einer Zeit des permanenten 

Umbruchs, in einer Zeit völliger Veränderungen.  

 

In einer Zeit, in der alles in Frage gestellt wird. Und in einer Zeit, in der 

viele vergessen, dass alles, was an sozialen Fortschritten errungen 

wurde, uns nicht geschenkt wurde. 

 

Im Gegenteil:  

Wir haben dafür hart kämpfen müssen.  

Und da will ich mich jetzt gleich bei allen Jubilarinnen, bei allen Jubilaren 

für ihr persönliches Engagement, für ihren Einsatz bedanken. Denn Ihr 

habt Euren Anteil dazu geleistet, gewerkschaftliche Erfolge möglich zu 

machen.  

 

Ich würde mir aber auch wünschen, dass Ihr Euren Erfahrungsschatz 

weitergebt.  

 

Viele Menschen sind derzeit verunsichert.  

Sie suchen nach Antworten. 

 

Ihr könnt ihnen dabei als Vorbild dienen.  

Als Vorbild insofern, dass man nicht aufgeben darf, sondern dass es wert 

ist, sich zu engagieren, in die Gewerkschaft einzutreten.  

Und dass man vor allem eines nicht darf – resignieren. Wer resigniert, 

der hat verloren. 

 

Leider erleben wir oft Menschen, die nicht mitmachen wollen. Sie sagen: 

Was interessiert mich das? Das sollen andere für mich regeln. 
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Sie erkennen nicht, dass für uns niemand was regelt. 

Nur wenn wir es selbst in die Hand nehmen – geschlossen, gemeinsam 

in der Gewerkschaft – nur dann können wir was erreichen. 

 

Denn Gewerkschaftsmitglied zu sein, bedeutet nicht nur, regelmäßig 

seinen Beitrag abzuführen. 

 

Gewerkschaftsmitglied zu sein, heißt solidarisches Handeln, gemeinsam 

die Stärkeren für die Schwächeren und alle zusammen gemeinsam für 

mehr Gerechtigkeit. 

 

Gewerkschaftsmitglied zu sein, heißt sich zusammengeschlossen zu 

haben, um Interessen gemeinsam besser und erfolgreicher wahrnehmen 

und umsetzen zu können. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

zum 1. Januar 2015 ist der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland in 

Kraft getreten. Das ist ein historischer Erfolg für die deutsche 

Gewerkschaftsbewegung. Über vier Millionen Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer erhalten dadurch höhere Löhne. Die Horrorstories, mit 

denen die Mindestlohngegner unterwegs waren, haben sich nicht 

bewahrheitet. Im Gegenteil: Nach 1 3/4 Jahren fällt die Bilanz eindeutig 

aus. Wie gestern gesagt: mehr Lohn, mehr Beschäftigung, mehr 

Gerechtigkeit. Der gesetzliche Mindestlohn ist ein Erfolg für uns alle. 

Dieser Erfolg verdankt sich in hohem Maße dem Engagement von ver.di. 

Ich bin mir sicher, Kolleginnen und Kollegen: Ohne den 

Zusammenschluss zu ver.di wäre es viel schwieriger gewesen, auch nur 

den DGB hinter diese Forderung zu bringen, ganz zu schweigen von 
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ihrer Durchsetzung in Gesellschaft und Politik. Mit vereinten Kräften aber 

sind wir erfolgreich gewesen. Erfolgreich, weil wir es verstanden haben, 

die Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes zu einer Frage der 

gesellschaftlichen Moral zu machen, zu einem Lackmustest für soziale 

Gerechtigkeit und zu einem Maßstab für die Frage, in was für einer 

Gesellschaft wir eigentlich leben wollen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Würde des Menschen, des Arbeitslosen wie des Arbeitenden, der 

Alten wie der Jungen, zu wahren, für soziale Gerechtigkeit einzutreten, 

den Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der 

Solidarität der Menschen untereinander verpflichtet zu sein – daran 

richten wir unser gewerkschaftliches Handeln aus. Das ist und bleibt die 

Richtschnur unseres Handelns, in der Betriebsarbeit und in der 

Tarifpolitik ebenso wie in unserem gesellschaftlichen Engagement. 

 

„Solidarität“, so heißt es in unserer Grundsatzerklärung, „wächst aus der 

Fähigkeit des Menschen zur Anteilnahme am Schicksal des anderen und 

aus Mitgefühl. Sie gründet auf der Bereitschaft, für sich und für andere 

Verantwortung zu übernehmen.“ 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit den zunehmenden Flüchtlingszahlen, mit der wachsenden Zahl von 

Asylsuchenden, mit dem Zuzug von Menschen, die nach Europa und 

nach Deutschland wollen, um hier Arbeit und ein Auskommen zu finden, 

zieht eine breite Spur der Verunsicherung durch Politik und Gesellschaft. 
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Da gibt es überwältigende Hilfsbereitschaft, ein beeindruckendes, 

großartiges zivilgesellschaftliches Engagement, aber auch Sorgen, wie 

all den Ankommenden mit Wohnungen, Schulbildung, Arbeitsplätzen 

und Gesundheitsversorgung geholfen werden soll, zumal bei denen, die 

schon hier leben, doch auch längst nicht alles zum Besten steht. 

 

Viele von euch haben sich auch denjenigen in den Weg gestellt, die mit 

populistischen Parolen hetzen, Hass und Rassismus verbreiten und so 

den Nährboden für Verbrechen, wie Gewalt und Brandstiftung bereiten. 

Euer Engagement ist gut und wichtig! Engagement und Solidarität sind 

das Lebenselixier der Gewerkschaften. Für Gewerkschaften gibt es 

nämlich keinen Platz für Fremdenhass und rassistische Gewalt – nicht in 

Europa, nicht in Deutschland und erst recht nicht in den Dienststellen 

und Betrieben. 

 

Ja, Kolleginnen und Kollegen, so ist es. Und deswegen bin ich stolz, 

einer Organisation anzugehören, in der sich so viele gegen 

Fremdenhass engagiert. Stolz darauf, einer Organisation anzugehören, 

die den Menschen in den Mittelpunkt rückt und nicht nur mit dem 

wirtschaftlichen Nutzen von Zuwanderern argumentiert. Die sagt, 

Flüchtlinge aus Bürgerkriegsländern müssen aufgenommen werden, weil 

sie schutzbedürftig sind.  

 

„Wir sind ein Land mit sehr viel Potenzial, auch ungewöhnliche 

Situationen zu meistern“, hat unlängst der Deutsche Städtetag erklärt. 

Das teile ich. 
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Als die Zahl der Ankommenden im letzten Jahr sehr hoch war, hat sich 

gezeigt, wie wichtig ein funktionierender öffentlicher Dienst ist. Da hat es 

sich gezeigt, dass Investitionen in die öffentliche Infrastruktur seit Jahren 

vernachlässigt werden und überall zu wenig Personal vorhanden ist. 

Letztlich hat das vergangene Jahr gezeigt, dass der Personalabbau im 

öffentlichen Dienst die Handlungsfähigkeit des Sozialstaates in Frage 

gestellt hat. 

 

Würde und Freiheit gehören zusammen. Wenn wir aufrecht mit geradem 

Rücken gehen wollen, müssen wir den Kampf um die soziale und 

ökologische Regulierung von Markt und Wettbewerb, müssen wir den 

Kampf um die soziale Entwicklung der Gesellschaft und um die Würde 

an und aufnehmen.  

 

Weggucken geht da gar nicht. Da müssen wir hingucken und uns 

einmischen.  

 

Einmischen, das tun wir. Beim Thema Steuergerechtigkeit zum Beispiel 

mit unserem Engagement im Bündnis Umfairteilen und beim Thema der 

Finanzierung öffentlicher Aufgaben.  

 

Und ebenso beim Thema Renten. Wir stehen rentenpolitisch vor der 

großen Aufgabe, die künftig massenhaft drohende Altersarmut zum 

Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzung zu machen. Das weitere 

Absinken des Rentenniveaus muss gestoppt werden, der Wiederanstieg 

des Rentenniveaus muss unverzüglich eingeleitet werden - damit die 

Rente von morgen für die Beschäftigten von heute so ausfällt, dass man 

anständig von ihr leben kann. 
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Die deutsche Wirtschaft ist produktiv und alles deutet darauf hin, dass 

mit der beschleunigten Digitalisierung die Produktivitätsfortschritte weiter 

zunehmen. Wir wollen die Produktivität über die Löhne und die Renten 

gerecht verteilen. Statt noch mehr Gewinne für Wenige wollen wir 

Lohnzuwächse und höhere Renten für uns alle. Das ist gerecht und fair. 

 

Ja, deswegen ist Einmischung notwendig, doch was wir auch anpacken, 

eines bleibt immer klar: Der Einfluss, den wir als Gewerkschaft ausüben 

können, betrieblich, tarifpolitisch und gesellschaftspolitisch, steht stets in 

einer unauflöslichen Beziehung zu unserer Verankerung in den 

Betrieben und zu unserer Mitgliederstärke. Die Zukunft der Gewerkschaft 

entscheidet sich im Betrieb, entscheidet sich in der Arbeitswelt in all 

ihren Ausprägungen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Die Kraft die wir vor Ort, im Betrieb, in der Dienststelle nicht haben, 

können wir uns nirgendwo sonst ausleihen. Sie ist das Fundament der 

Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft. 

Denn am Ende geht es auch hier nicht darum recht zu haben, sondern 

Recht zu bekommen. 

 

Liebe Jubilare 

In diesem Sinne möchte ich mich nochmals ganz herzlich für Eure 

langjährige Mitgliedschaft und Unterstützung bedanken und hoffen, dass 

wir die kommenden schwierigen Zeiten auch weiterhin gemeinsam mit 

Zuversicht beschreiten werden. Mit dem Dank verbunden, sind die 

Wünsche für Gesundheit, Glück und beruflichen Erfolg. 

 

In diesem Sinne, liebe Jubilare, alles Gute! 


