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Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste und vor allem liebe Jubilarinnen 

und Jubilare! 

Auch ich begrüße euch recht herzlich zur diesjährigen Jubilarehrung des ver.di Bezirks 

Wiesbaden und freue mich, dass ihr so zahlreich der Einladung hierher gefolgt seid. 

Für mich als Vorsitzender des Bezirksvorstands ist es eine besonderer Freude und auch 

eine Ehre euch, liebe Jubilarinnen und Jubilare, für 25, 40, 50, 60 und 70 Jahre treue 

Mitgliedschaft zu ehren. Es ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit so lange einer 

Gewerkschaft, einem Verein oder einer sonstigen Organisation anzugehören. 

Durch eure Mitgliedschaft habt ihr es erst ermöglicht, dass den Interessen von Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmern in diesem Land Gehör verschafft wird. 

Das Eintreten für eine gerechtere Welt und der Kampf um den Erhalt von Arbeitsplätzen 

und einen auskömmlichen Verdienst ist heute genauso aktuell und wichtig wie zu dem 

Zeitpunkten, zu dem ihr Gewerkschaftsmitglied wurdet. 

Wir höheren bei Tarifauseinandersetzungen immer wieder das unsere Forderungen uto-

pisch und nicht finanzierbar seien. Dem Argument es sei kein Geld für eine angemesse-

ne Bezahlung vorhanden stelle ich die Frage entgegen, woher kamen die Milliarden zur 

Rettung der Banken in der Finanz- und Eurokriese? Und wieso werden sie bis heute 

nicht an den entstanden Kosten beteiligt, sondern spielen weiter mit unserem Geld Mo-

nopoly als wäre nichts gewesen? 

Nicht Banken und Hedgefonds sind systemrelevant, sondern wir, liebe Kollegin-

nen und Kollegen!  

Mit unserer Arbeitsleistung sorgen wir dafür das unsere Gesellschaft Tag ein und aus 

funktioniert und das muss auch angemessen Entlohnt werden. Nicht nur im Erwerbsle-

ben, sonder auch im Ruhestand. 

Der jüngste Armutsbericht zeigt deutlich, dass die Schere zwischen Reichen und Armen 

immer weiter auseinander geht. Dies kann aber nicht alleine durch Lohnsteigerungen 

bei Tarifverhandlungen ausgeglichen werden. Statt auf dem Rücken der schwachen den 

Staatshaushalt zu sanieren, müssen auch die zur Kasse gebeten werden, die sich das 

finanziell auch leisten können. 

Geld ist genug vorhanden, nur eben ungleichmäßig verteilt! 

Mit einer anderen, gerechteren, Steuergesetzgebung könnten viele Probleme gelöst 

werden, wie zum Bespiel in der Gesundheitsversorgung. 

Die gravierenden Auswirkungen der fehlenden finanziellen Ausgestaltung von Kranken-

häusern, einhergehend mit Privatisierungen, wird uns mit der HSK in Wiesbaden deut-

lich vor Augen geführt. 

Es ist unverständlich, dass in einer Klinik, die – zumindest nominell – zu 51% Eigentum 

der Landeshauptstadt Wiesbaden ist, Entwicklungen stattfinden, die eine adäquate Pati-

entenversorgung in Frage stellt. 
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Die Politik steht in der Verantwortung gegenüber den Beschäftigten und ihren Familien, 

sowie den Patientinnen und Patienten, die jetzt und künftig eine gute Klinik der Maxi-

malversorgung auf hohem Niveau erwarten. 

Der Personalabbau geht in allen Bereichen an die Substanz und führt damit zu immer 

weitern Überlastung der Beschäftigten. Er muss, ebenso wie die Ausgliederung in Nied-

riglohngesellschaften, verbunden mit Tarifflucht und Leistungsverdichtung endlich ge-

stoppt und umgekehrt werden. 

Wir sagen klar und deutlich: Gesundheit ist keine Ware, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! 

Mit Blick auf die Wahlerfolge der AFD wird es mir persönlich ganz anders. Sie schieb die 

Schuld an den Miesständen in unserem Land auf die, die ohnehin nichts mehr haben, 

außer ihrem Leben und den Bildern in ihren Köpfen aus der Hölle der sie entkommen 

sind! 

Mit ihren rechtspopulistischen Äußerungen und aggressiven Parolen gegen Geflüchtet 

und den Islam fördern sie die Gewalt in einer durch die Flüchtlingsdebatte emotional 

hoch aufgeladenen Stimmung in Deutschland. 

Es brennen Flüchtlingsunterkünfte, werden Menschen auf offener Straße verprügelt und 

verfolgt, nur weil sie nicht von hier sind, – sowie unlängst in Bautzen. Teile der Bevölke-

rung sehen scheinbar unberührt zu, aber tief in ihren Inneren applaudieren sie Beifall 

und heben im Geist die rechte Hand. 

Ohne das falsch verstanden wissen zu wollen: Es sind nicht nur die „paar“ Nazis, es ist 

auch unser Zögern, unser stilles Betrachten von außen das dazu führt. Wir können was 

dafür, wenn wir uns nicht dagegen wehren. Vergessene Geschichte wiederholt sich ir-

gendwann. 

Wer in der Demokratie schläft darf sich hinterher nicht wundern, wenn er in der 

Diktatur aufwacht! 

Der Bezirksvorstand lädt am 31. Oktober zu eine Betriebs- und Personalrätekonferenz 

zum Thema „Fakten statt Populismus“ ein. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, so leisten wir aktiv Widerstand gegen das Vergessen.  
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Aber wieder zurück zum eigentlichen Grund unseres heutigen Beisammen sein. 

„Keine Schuld ist dringender als die, Danke zu sagen!“, sagte schon der römische Philo-

soph Cicero. Diese Schuld begleichen wir heute mit dieser Veranstaltung sehr gerne. 

Liebe Jubilarinnen und Jubilare, für euer vielfältiges und ganz persönliches Engage-

ment, für nachhaltige Ausdauer und Unbeirrbarkeit, selbst in schwierigen Zeiten, sagen 

wir euch von Herzen Danke. Ihr habt der Gewerkschaft über Jahrzehnte treu zur Seite 

gestanden. Ihr habt das an Werten gelebt, geeint und geteilt, was uns alle als Gewerk-

schafterinnen und Gewerkschafter definiert: 

Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität. 

Dafür gebührt euch unser Respekt und Anerkennung, denn ohne euch, ohne einen je-

den dieser wertvollen Beiträge an Geschichte wäre unsere ver.di heute nicht das was 

sie ist. Vieles wäre nicht denkbar und schon gar nicht leistbar gewesen. Aus dieser Tat-

sache ziehen wir den Stolz und das Selbstbewusstsein, heute und in Zukunft laut Forde-

rungen zu stellen und sie auch durchzusetzen. Und dabei brauchen wir euch alle und 

noch viele, viele mehr.  

Lasst uns raus gehe in die Betriebe und Dienststellen, lasst uns zu den jungen Kollegin-

nen und Kollegen gehen und zu jeder / jedem der noch nicht zu uns gefunden hat. 

Erzählen wir ihnen allen von unseren Erfolgen und unserer gemeinsamen Zukunft, damit 

wir eure Erfolge fortsetzen können und auch zukünftig eine starke Gewerkschaft blei-

ben. 

Liebe Jubilarinnen und Jubilare, ich wünsche euch ein langes und würdevolles Leben, 

bei körperlicher Gesundheit, geistiger Frische und ganz viel politischer Wachsamkeit 

und uns allen noch eine schöne Veranstaltung. 

 

Vielen Dank für Eurer Aufmerksamkeit. 


