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Jubilar*innen-Ehrung 22.07.2022 - Festrede 

Stefan Wittstock - Bezirksvorsitzender 

 

Liebe Jubilarinnen, 

Liebe Jubilare, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

verehrte Gäste, 

 

für den Vorstand des ver.di-Bezirks Düssel-Rhein-Wupper darf ich die Jubi-

larinnen und Jubilare aus dem ver.di Ortsverein Düsseldorf hier in der Hilde-

ner Stadthalle herzlich willkommen heißen.  

Mein Name ist Stefan Wittstock und bin ver.di Bezirksvorsitzender. 

 

Im Jahr 2020 konnten wir corona-bedingt keine Jubilar-Veranstaltung vorbe-

reiten und in 2021 mussten wir die bereits abgeschlossene Planung und 

Einladung kurzfristig widerrufen. Das gesundheitliche Risiko im Herbst 2021 

wurde zu groß. Auch wenn das gemeinsame feiern somit leider ausfallen 

musste, konnten wir gemeinsam mit der Düsseldorfer Volksbühne – einer 

der Arbeiter*innen-Bewegung nahestehenden Selbstorganisation kulturinte-

ressierter Menschen, die im letzten Jahr ihren 100. Gründungstag feierte – 

den weit über 2.500 Jubilarinnen und Jubilaren allerdings einen wertschät-

zenden und individuellen Ausgleich schaffen. 

 

Dennoch sind wir froh, dass wir in diesem Jahr wieder live zusammenkom-

men, um mit einer großen Zahl von Jubilarinnen und Jubilaren zu feiern - 

seid deshalb ganz besonders hier heute Nachmittag in Hilden Willkommen. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

eine „große Zahl“ heißt, wir feiern für und mit 1019 Jubilarinnen und Jubi-

lare. 
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Davon ehren wir  

 367 Kolleginnen und Kollegen zu ihrem 25sten Gewerkschaftsjubi-

läum. 

 393 Kolleginnen und Kollegen zu ihrem 40sten, 

 165 Kolleginnen und Kollegen zu ihrem 50sten, 

 46 Jubilarinnen und Jubilare für ihre 60- jährige Gewerkschaftsmit-

gliedschaft,  

 35 Kolleginnen und Kollegen zu ihrem 65sten 

 Und schließlich feiern wir Elf Jubilarinnen und Jubilare für ihre 70 

jährigen Mitgliedschaft 

 und gar Zwei können auf 75 Jahre in der Gewerkschaft zurückbli-

cken 

 

Damit uns bei so vielen Jubilarinnen und Jubilaren genug Zeit zum Feiern 

bleibt, kann ich nicht auf jede und jeden Einzelnen von euch persönlich ein-

gehen. Seht es mir nach, wenn ich stattdessen anhand einiger Weniger und 

mit Ihnen auf die gewerkschaftliche, soziale und politische Geschichte zu-

rückblicke, die Ihr alle im Saale mitgeschrieben habt. 

 

Im Mai 1947 lastet noch ein eiskalter Hungerwinter mit Temperatu-

ren von unter 20 Grad auf den ausgemergelten Schultern der Düsseldorfer 

Bevölkerung. Hungerdemonstrationen und Streiks um Lebensmittelrationen 

bestimmen die sozialen Auseinandersetzungen. Zugleich entstand der Wille 

aus den Trümmern eine neue, gerechtere und antifaschistische Zukunft auf-

zubauen. Und es gibt von Seiten die britische Militärregierung zumindest 

ein befriedendes Zugeständnis, als sie in den entflochtenen Betrieben der 

Eisen- und Stahlindustrie die paritätische Mitbestimmung anordnen. Zuvor 

war sie noch mit Streikverboten dem Ausstand von 300.000 Bergleuten im 

Ruhrgebiet entgegengetreten. 
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Die Mangelsituation wird durch geflüchtete Menschen – insbesondere aus 

dem Osten – weiter zugespitzt. Das statistische Amt des vereinten Wirt-

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

Millionen Geflüchtete gibt, in der amerikanischen Zone mehr als 2 Millionen 

– ungezählt bleiben die Menschen in der französischen und sowjetischen 

Zone. Und der Strom endete nicht. Es bleibt eine große gemeinsame Leis-

tung der einerseits selbst im Elend lebenden ansässigen Bevölkerung und 

der Vertriebenen andererseits, dies ohne soziale Explosionen bewältigt zu 

haben. Dies sollte uns Mahnung vor den schrecken von Krieg sein, aber 

auch Inspiration für Menschlichkeit sein. Der Grundsatz des Friedenswil-

lens, die Ablehnung von Krieg sowie der Einsatz für Humanität sind und 

bleiben entscheidende Bestandteile unserer gewerkschaftlichen DNA. 

 

Statt Abwehrängsten überwiegt damals der Gestaltungswille. Noch Ende 

April hat der Gründungskongress des DGB für die britische Zone stattgefun-

den und Hans Böckler wird Vorsitzender. Unter den Delegierten in Bielefeld 

sind auch Vertreterinnen und Vertreter der DAG. Der Austritt und die Eigen-

ständigkeit folgen erst in den späteren Jahren, ein Ende findet sie erst in 

ver.di im Jahr 2001. 

In Krefeld findet vom 9.-12. September der Vereinigungsverbandstag der 

Gewerkschaft ÖTV für die britische Zone statt. Der Organisationsbereich 

der ÖTV umfasst damals auch die Beschäftigten aus den Betrieben der 

Bahn und der Post. 

 

Alfred Klöss wird in Wrizen bei Eberswalde an der Oder geboren und kann 

gerade noch als 14jähriger eine Lehre zum technischen Zeichner 1942 be-

ginnen. Schon 2 Jahre später erreicht ihn die Kriegsmaschinerie und er wird 

eingezogen. Alfred hat Glück und kann bereits kurz nach Kriegsende seine 

Arbeit als technischer Zeichner fortsetzen. Aber auch er macht sich auf den 

Weg gegen Westen und beginnt eine Tätigkeit in einer Rohrleitungsfirma in 

Wesseling und wird Montagehelfer. Dort tritt er in die entstehende IG Metall 

ein, um dann später mit seinem Wechsel zu den Stadtwerken Düsseldorf 

auch in die ÖTV zu wechseln. Alfred bleibt bei den Stadtwerken Basisakti-

vist und hält seiner Gewerkschaft bis heute die Treue. Vor Fünf Jahren 

konnte Alfred noch zu seinen 70. Gewerkschaftsjubiläum bei uns sein. Für 
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Heute musste er zu seinem Bedauern Absagen. Alfred, beste Grüße aus 

Hilden! 

Den Dank richten wir auch an den zweiten Jubilar mit 75 Jahren persönli-

cher Gewerkschaftsgeschichte: Heinrich Vonderstein. Auch wenn wir ihn im 

Vorfeld trotz Bemühungen nicht erreichen konnten, senden wir natürlich 

auch Heinrich aus Hilden unsere Herzlichen Grüße und verneigen uns vor 

der Mitgestaltung eines dreiviertel Jahrhunderts Gewerkschaftsgeschichte. 

 

Im Juli 1952 wird das Betriebsverfassungsgesetz verabschiedet. 

Vorangegangen waren heftige Widerstände aus den Gewerkschaften. Die 

verlangte Einflussnahme auf wirtschaftliche Unternehmensentscheidungen, 

wie im Vorjahr in der Montan-Industrie durchgesetzt, scheiterte an der Blo-

ckade der Adenauer-Regierung. Eine halbe Million Kolleginnen und Kolle-

gen hatten zuvor noch versucht mit Demonstrationen und Proteststreiks das 

Gesetz in ihrem Sinne zu gestalten. Höhepunkt war der sogenannte „Zei-

tungsstreik“ der IG Druck und Papier vom 27. bis 29. Mai 1952. 

Zumindest gab er erfolgreichen Schwung für die Lohnauseinandersetzung 

der Druckindustrie im Herbst. Eine Erhöhung von 4,7% und die deutliche 

Anhebung des Hilfsarbeiter-Ecklohns auf 85 % von Facharbeiter wurde 

durchgesetzt. Bei einer rückläufigen Inflation von 2% landeten somit auch 

zunehmende Teile des Wirtschaftswunders im Portemonnaie der Beschäf-

tigten. 

Düsseldorf gewinnt im November 1952 Anschluss an den europäischen 

Flugverkehr. Ein neues Fluggast-Abfertigungsgebäude ist errichtet. Klar 

war, dass diese wichtige Infrastruktureinrichtung nur in öffentlicher Träger-

schaft von sozial- und finanziell abgesicherten Personal betrieben werden 

darf. Spannend wird sein, ob von den Verantwortlichen im Spätherbst an 

diesen 70sten Jahrestag erinnert wird. Das aktuelle Geschehen am Flugha-

fen lässt hieran zumindest zweifeln. Die privatisierten Bereiche – ob im Si-

cherheit- Abfertigungs- oder Flugbereich – handeln einzig gewinnorientiert. 

In der Pandemie angefeuert, wurden Stellen und damit qualifiziertes Perso-

nal weggespart. Unser Kollege Özay Tarim hat bereits vor Monaten davor 

gewarnt, dass sich diese rein profitorientierte Ausrichtung rächen wird, 
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wenn die Fluggastzahlen steigen. Die aktuellen Zustände am Flughafen zei-

gen: Recht hat er behalten! 

Von den 11 Jubilarinnen und Jubilaren, die auf 70 Jahre Gewerkschaftsmit-

gliedschaft zurückblicken, weiß ich mit Gewissheit von Zweien, die heute 

anwesend sind: Peter Müller und Rudolph Scheuten.  

Peter Müller war in der Jugendgerichtshilfe der Jugendamtes Düsseldorf tä-

tig, bevor er in den siebziger Jahren Mitglied des Gesamtpersonalrates der 

Stadtverwaltung wurde. Seit 1984 freigestellt und später auch Vorsitzender 

des Gesamtpersonalrates, gehörte er auch dem Kreisvorstand der ÖTV an. 

Von 1987 bis 1996 war Peter Müller stellvertretender Vorsitzender dieses 

Gewerkschaftsgremiums. Peter wohnt in Hilden und so war für ihn auch 

klar, in den ver.di Anfängen aktiv in unserem Hildener ver.di Büros präsent 

zu sein. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für deine Arbeit, Peter. 

 

Rudolf Scheuten begann am 15. April 1952 seine Lehre zum Schriftsetzer 

bei einer der damaligen vier großen Druckereien in Düsseldorf – der des 

Droste-Verlags. Rudolf erinnert sich gut an den Start zur Monatsmitte – zu-

gleich sein Gewerkschaftseintrittsdatum. Denn damit werden ihm später 14-

Tage bei einer Ausgleichzahlung zum Anspruch hin fehlen. Kurz nach sei-

nem Ausbildungsbeginn war Rudolf bereits Jugendsprecher und dann auch 

Betriebsrat. In seiner Gewerkschaft Druck und Papier war er im Ortsver-

band aktiv und mag sich gerne an sein Wirken als Gautschmeister erinnern, 

jenem Brauch bei dem nach bestandener Abschlussprüfung der Absolvent 

in einem Wassertrog – der Bütt – untergetaucht wird. Für Rudolf erwäh-

nenswert ist, dass er stets für parteipolitische Neutralität in der Gewerk-

schaft eintrat. 

Euch und auch den weiteren Jubilarinnen und Jubilaren gilt unser Dank für 

70 Jahre gewerkschaftliche Treue! 

Fünf Jahre später, 1957, boomte nicht nur die Wirtschaft, 

sondern auch wichtige sozialpolitische Forderungen werden durchgesetzt. 

Am 13. Februar 1957 endet ein 16-wöchiger Streik der IG Metall, für die 

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, erfolgreich. Und der davon ausgehende 

gesellschaftliche Druck wird so groß, dass die erfochtene Angleichung von 
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Arbeiter*innen und Angestellten im Krankheitsfall noch im gleichen Jahr ge-

setzlich auf alle Branchen ausgeweitet wird.  

 

Das Bundesarbeitsgericht erklärt im Mai 1957 die so genannte „Zölibats-

klausel“ in bisherigen Arbeitsverträgen für ungültig. Bis dahin endete das 

Arbeitsverhältnis einer Arbeitnehmerin im öffentlichen Dienst im Falle der 

Eheschließung automatisch.  

 

Im gleichen Jahr wird mit dem Gleichberechtigungsgesetz die Entschei-

dungsbefugnis des Ehemannes für das gemeinsame Leben betreffende An-

gelegenheiten aufgehoben. Jedoch bleibt für Frauen das Recht auf Er-

werbstätigkeit lange davon abhängig, ob dies mit ihren Pflichten in der Ehe 

und Familie zu vereinbaren ist. Viele Frauen in der Gewerkschaftsbewe-

gung kämpfen von Beginn an in führender Position für die tatsächliche 

Gleichberechtigung in unser Gesellschaft, ein Ziel, dass trotz erheblicher 

gesellschaftlicher Fortschritte immer noch nicht erreicht ist. Insofern bleibt 

dieser Kampf ein Zukunftsauftrag unserer ver.di. 

 

Gerade 14 geworden ist Marion Stange, als sie in Wuppertal in die ÖTV 

eintritt und wenig später in der dortigen gewerkschaftlichen Jugendgruppe 

aktiv wird. Damals konnte noch keiner ahnen, dass Marion mal gesund-

heitspolitische Geschichte gestalten wurde. Als Geschäftsführerin der In-

nungskrankenkasse war sie der maßgebliche Motor und Impulsgeber bei 

der Entwicklung von Förderprogrammen zur Gesundheitsprävention am Ar-

beitsplatz 
Mit Erich Sander ehren wir heute den mit 96 Jahren lebensältesten Jubilar 

dieser Veranstaltung. Als Elektriker tritt er zuerst in die IG Metall ein. Von 

1962 bis 1968 arbeitet Erich als Hauswart in einem Wohnkomplex der 

Neuen Heimat mit 60 Häusern und 700 Mietern. Lange vor dem ruinösen 

Ende des gewerkschaftlichen Bau-Unternehmens wechselt Erich zum Be-

rufsbildungswerk des DGB, um dann vor der Rente noch die technische 

Verantwortung für das Haus des DGB Bundesvorstands hinter dem Ken-

nedy-Damm zu übernehmen. 
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Euch und die weiteren 33 Jubilarinnen und Jubilaren ehren wir heute für 65-

jährige Zugehörigkeit zur Gewerkschaftsbewegung. Vielen Dank! 

 

Als erste Branche setzt im Jahre 1962 die holzverarbeitende In-

dustrie ein tarifliches Urlaubsgeld durch. Es soll noch 10 Jahre dauern bis 

ähnliche Regelungen branchenübergreifend wirksam sind. Die Papier- und 

Textilindustrie schafft es 1965, die Chemie- und Druckindustrie 1966 und 

schließlich auch der Einzel- und Großhandel im Jahre 1971.  

Ende 1962 legt der Bundestag den gesetzlichen Mindesturlaub auf drei Wo-

chen fest. Diese Urlaubsdauer hatten Tarifverträge schon 1958 gesichert 

und Anfang der 60er Jahre wird von Gewerkschaften die vierte Urlaubswo-

che angesteuert. 

In Folge des Wirtschaftswunders drängen Forderungen nach qualitativen 

Verbesserungen in der Arbeitswelt zunehmend in den Vordergrund. Die 

Kluft zwischen tariflichen und gesetzlichen Urlaubsanspruch sollte in den 

Folgejahren noch anwachsen. So landet Deutschland mit dem Anspruch 

nach dem Bundesurlaubsgesetz auch heute nur im Mittelfeld der Industrie-

nationen, erzielt aber den weltmeisterlichen Spitzenplatz beim gewerk-

schaftlich durchgesetzten Urlaub. Auch ein deutlicher Beleg für das lohnen 

der Gewerkschaftsmitgliedschaft. 

Die Deindustrialisierung der Düsseldorfer Innenstadt nimmt 1962 deutlich 

Gestalt zu. Der Vertrag über die Auslagerung des Oberkasseler Stahlwerks 

vom Hauptbahnhof nach Reisholz wird besiegelt. Als starker Industriestand-

ort im Süden und aufstrebenden Dienstleistungsplatz im Zentrum gewinnt 

die rheinische Metropole an Fahrt und verbreitert so die gewerkschaftliche 

Wirkungsbreite. Die Mitgliederzahlen ziehen an. 

Es ist das Jahr in dem Norbert Moll in die Gewerkschaft eintritt. Den in un-

serer Datei genannten Start-Monat stellt er gerne strittig. Er weiß sich dabei 

mit vielen gemein, die aus dem Übertrag handgeführter Systeme in die EDV 

und der anschließenden Zusammenführung in ver.di betroffen sind. Aber 

das Jahr stimmt in jedem Fall. 
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Norbert hat über die Literatur zur Deutschen Bundespost und der DPG ge-

funden. Und dies lebt er heute noch gerne aus und ist Fan mit großer Zu-

neigung zu den Ruhrfestspielen. 

Als langjähriger Vorsitzender des Betriebsrates der Niederlassung Brief 

Düsseldorf vertrat er über 5.000 Beschäftigte. Umstrukturierungen, Neuzu-

schnitte, Privatisierung und Personalabbau waren dauerhafte und wieder-

kehrende Herausforderungen in seiner aktiven Zeit. Bei aller aufwühlenden 

Betroffenheit behielt Norbert einen klaren Kopf und erzielte so manchen 

Punktgewinn. 

Heute trifft man Norbert in der ehrenamtlichen ver.di Lohnsteuerberatung in 

der Sonnenstraße an. Auch stets aufgeräumt und klar. Danke für deine Un-

terstützung, lieber Norbert! 

Dir und den weiteren 45 Jubilarinnen und Jubilaren Danken wird heute für 

euren 60 Jahre andauernden Einsatz für bessere Arbeits- und Lebensbe-

dingungen in der Gewerkschaftsbewegung. Vielen Dank! 

 

Zum Jahresbeginn 1972 erfährt das Betriebsverfassungs-

gesetz eine grundlegende Novellierung. Der Belegschaftsvertretung werden 

u.a. deutlich mehr Kompetenzen in personellen Angelegenheiten, der Per-

sonalplanung und der Berufsbildung eingeräumt. Nichtdeutsche Arbeitneh-

mer und Arbeitnehmerinnen erlangen de jure nun die gleichen Vertretungs-

rechte im Betriebsrat. 

Nach dem Scheitern des von CDU/CSU betriebenen konstruktiven Miss-

trauensvotums gegen Bundeskanzler Willy Brandt ist der Weg zur Entspan-

nungspolitik geöffnet. Zwar wird mit Blick auf die polnische Westgrenze aus 

dem revanchistischen Lager mit den Begriffen „Verrats- und Verzichtspoli-

tik“ gegen die Anerkennung von Realitäten agitiert, der parlamentarische 

Erfolg bleibt aus. Mit der Enthaltung aus der CDU/CSU-Fraktion wird am 3. 

Juni 1972 die Inkraftsetzung der Verträge mit Moskau und Warschau besie-

gelt. Ihnen folgt zum Jahresende der „Grundlagenvertrag mit der DDR“, der 

zu gutnachbarschaftlichen Beziehungen verpflichtet. Sie stellen in der 
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Rückschau die Leitplanken unter den 18 Jahre später die friedliche Revolu-

tion in der DDR und Osteuropa stattfindet.  

Im November 1972 jedenfalls wird die eingeleitete Politik mit einer Rekord-

wahlbeteiligung von 91,1% honoriert. Die SPD wird - mit einem Zugewinn 

von drei Millionen Stimmen - erstmals mit 45,8 % stärkste Fraktion im Bun-

destag. 

Dem lange in der Landeshauptstadt teils verfemten und meist zurückgewie-

senen Heinrich Heine erwächst zu seinem 175sten Geburtstag endlich An-

erkennung. 300 Wissenschaftler und Publizisten aus 18 Ländern versam-

meln sich mit hoher öffentlicher Anteilnahme in der Stadt. Einem anderen 

Künstler widerfährt zugleich öffentliche Schmach. Joseph Beuys wird frist-

los von der Kunstakademie entlassen, nachdem er mit von der Hausleitung 

abgewiesenen Kunststudenten das Sekretariat besetzt hatte. 

Die ehemalige stellvertretende ver.di Landesleiterin Monika Schwarz findet 

1972 zu den Gewerkschaften. Gewerkschaftliche Heimat für Monika ist die 

Deutsche Postgewerkschaft. In ver.di war - neben der Personalpolitik und 

Bildungsarbeit - die Frauen und Gleichstellungspolitik ihr Schwerpunkt. 

Zuletzt auf der Bezirksfrauenkonferenz 2018 hat Monika die fortbestehen-

den Handlungs- und Kampffelder gewerkschaftlicher Frauen- und Gleich-

stellungspolitik aufgespannt: 

- für eine existenzsichernde Arbeit inkl. 

- echter Entgeltgleichheit und damit einhergehende Alterssicherung,  

- für eine gerechtere Steuerpolitik, 

- für eine Änderung der Arbeitszeit und Arbeitsmarktpolitik, 

- für die Vereinbarkeit von Arbeit und Leben, 

- und nicht zuletzt der Kampf für Frauen in Führungspositionen. 

 

Diese Themen bleiben auch weiterhin aktuell - Monika du gehörst zu den 

Vorkämpferinnen der Gleichstellung. Wir alle werden hier weiter gemein-

sam streiten. 

 

Die Geschichte der betrieblichen Interessenvertretung bei den Stadtwerken 

Düsseldorf in den zurückliegenden beiden Jahrzehnten kann nicht erzählt 
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werden ohne Klaus Schörnich und Friedhelm „Bobby“ Bobach. Klaus war in 

dieser Zeit Betriebsratsvorsitzender und „Bobby“ der Stellvertreter. 

Kaum in die hervorgehobene Verantwortung gestartet, wurde ihnen und 

den Beschäftigten der Stadtwerke ein gewaltiger politischer Klotz vor die 

Füße geworfen. Der damalige Oberbürgermeister Joachim Erwin äußerte 

zur Jahrtausendwende die Absicht die kommunalen Anteile an den Stadt-

werken an privaten Interessenten zu verkaufen. Dagegen stemmte sich ein 

Bündnis aus Gewerkschaftern, Groß- und Kleinkunden der Stadtwerke, der 

politischen Opposition, aus der christdemokratischen Arbeitnehmerschaft, 

aus Vereinen und schließlich den Stadtwerkern mit ihren Familien. Die 

Hürde des Bürgerbegehrens wurde locker genommen, doch dann war der 

Bürgerentscheid gegen den Mehrheitsverkauf ein für Düsseldorf bis dahin 

unbekanntes Hindernis. Mindestens 20 % der Wahlbürger mussten zu den 

Urnen mobilisiert werden, bei einem ausgedünnten Netz von Wahllokalen 

und ausgesetzter Briefwahl. Zur Überraschung der politisch Verantwortli-

chen wurde dieses Quorum deutlich übertroffen. 

97.701 Bürgerinnen und Bürger stimmten für den Erhalt der kommunalen 

Mehrheit. So gestärkt konnten für die Belegschaft wichtige Sicherungen 

durchgesetzt werden. Klaus und Bobby gelang es die gewonnene Kraft aus 

der Belegschaft und die Unterstützung der Stadtgesellschaft in eine betrieb-

liche Politik umzusetzen, die auch Bestand behielt als mit juristischen und 

politischen Tricks ein weiteres Paket verkauft wurde. Am Betriebsrat der 

Stadtwerke kam und kommt niemand vorbei! 

Mit Günter Roggenkamp ehren wir den langjährigen Personalratsvorsitzen der 

ehemaligen LVA und heutigen DRV-Rheinland. Günter war Motor in der gewerk-

schaftlichen Reformdebatte zum BAT und prägend im Aufbau des ver.di Fachbe-

reichs Sozialversicherungen auf Land und Bundesebene. 

In einem lesenswerten Aufsatz für „KARU“, die Fachbereichszeitung im 

Bez. Düssel-Rhein-Wupper, hat Günther die fatalen Entwicklungen der 

Rentenversicherung nachgezeichnet. Sein Fazit: Gemessen an dem Ziel ei-

ner den Lebensstandard sichernden Rente, haben die einzelnen Eingriffe in 

die Systematik seit 2001 durch die verschiedenen Regierungskoalitionen 

dieses Sicherungsziel deutlich verringert. 
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Es bleibt dabei entscheidend, wie die Gesellschaft mit ihren älteren Men-

schen umgeht und was ihnen an Lebensqualität zugesichert wird. Dabei 

geht es nicht um Almosen, es geht um Wertschätzung von Lebensleistun-

gen, die Selbstbestimmung im Alter, eine eigenständige Lebensführung so-

wie die gesundheitliche und pflegerische sowie soziale Versorgung.  

Kurzum: Es geht um ein Leben in Würde.  

Hierfür kämpfen wir mit Günter gemeinsam, der seine Kenntnisse nun aktiv 

in die bezirkliche Senior*innenarbeit einbringt. 

Mit Gundula Tewes ehren wir eine Kollegin für 50 Jahre Mitgliedschaft, die 

viele Qualitäten hat. Insbesondere sind Ihre Hartnäckigkeit und Zuverlässig-

keit von Ihrem Arbeitgeber ebenso gefürchtet wie von Ihren Kolleg*innen 

geschätzt. Ob in ihrer Rolle als Ausbilderin für die Zusteller*innen der Post 

oder als Mitglied im Präsidium des Düsseldorfer Bezirksvorstandes der 

Gründungsphase von ver.di, Gundula fand unaufgeregt die richtigen Worte, 

weil sie die richtigen Schlüsse aus ihren Gedanken entwickelte. Diese 

Trumpfkarte konnte sie als freigestellte Betriebsrätin richtig ausspielen, als 

sie einen zähen Kampf um die Schließung zahlreicher Postämter führte. 

 

Von den vielen männlichen hauptamtlichen ver.di Kollegen möchte ich hier 

auf Jürgen Glaubitz eingehen - „Mr. Einzelhandel“ wurde mir als Spitzname 

aus Alt-HBV Kreisen zugetragen. Das dies aktuell fort gilt, wurde mir beim 

Studium der ver.di Analyse „Zukunft Handel – Für eine lebenswerte Innen-

stadt“ klar. Sie stammt von Jürgen und tummelt mächtig im Hier und Jetzt. 

Es ist eine Anklage an das Einzelhandelsmanagement, dass wichtige Ent-

wicklungen mit Profitblick verschlafen hat, und ein Vorstoß an die Politik, 

ihre Innenstädte wieder zu Lebensräumen fortzuentwickeln. Aber auch eine 

Ermutigung für die Städteplanung, Handel, Gastronomie, Kultur und Wohn-

wirtschaft als ganzheitliches Projekt zu verstehen. Und natürlich eine Lanze 

für alle im Handel Tätigen, sie vor unbegrenzter Ausbeutung geldlicher und 

zeitlicher Art zu schützen 

 

Jürgen war entschlossener Kämpfer gegen die Öffnung des Ladenschlus-

ses über 18.30 Uhr hinaus und ist generell gegen den verkaufsoffenen 
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Sonntag. In Düsseldorf konnten wir so manche Schlacht gegen Ratsmehr-

heit und Einzelhandelslobby vor dem Verwaltungsgericht gewinnen.  

 

Ein Dank möchte ich hier auch an Stephanie Peifer richten, die mit Beharr-

lichkeit und Entschlossenheit jeden Regelverstoß konsequent attackiert. Zu-

letzt hatte die Stadt kurzfristig die Messe „Pro Wein“ zum Anlassbezug ei-

nes Verkaufsoffenen Sonntags herangezogen. Auch hier folgte das Verwal-

tungsgericht unserer Rechtsauffassung, dass dieser verkaufsoffene Sonn-

tag rechtswidrig ist.  

Es ist schon befremdlich, dass wir als ver.di in Bezug auf den arbeitsfreien 

Sonntag die Verfassung vor den Mehrheiten im Stadtrat schützen müssen. 

Ich hoffe sehr, dass die wiederholten klaren Botschaften des Verwaltungs-

gerichtes hier endlich auch in den Ratsfraktionen ankommen würden. 

Der Sonntag gehört einkaufs- und arbeitsfrei. Hierfür werden wir uns auch 

in Zukunft einsetzen. 

 

Euch und allen Jubilar*innen danken wir für ein halbes Jahrhundert gewerk-

schaftliche Treue. 

 

Zum Jahresbeginn 1982 erhebt das Magazin „Der Spie-

gel“ schwere Vorwürfe gegen die Firmenspitze des gewerkschaftseigenen 

Wohnungsbaukonzerns „Neue Heimat“. Der Vorstandsvorsitzende Vietor 

und zwei weitere Konzernvorstände werden wegen persönlicher Bereiche-

rung fristlos entlassen. Im Mai wird Ernst Breit, bislang Vorsitzender der 

Deutschen Postgewerkschaft, zum DGB Vorsitzenden gewählt. ÖTV-Chef 

Heinz Kluncker überreicht Breit nach der Wahl einen kräftigen Straßenbe-

sen, als symbolische Geste den Laden „auszukehren“: Am Ende einer 

schmerzvollen Zäsur ist das gesamte gemeinwirtschaftliche Konstrukt, von 

der Wohnungswirtschaft über Banken und Versicherungen bis hin zu Le-

bensmittelketten und Touristikanbieter zusammengebrochen. Für die Ge-

werkschaften die schwerste Krise in ihrer Nachkriegsgeschichte.  

Bei der DPG folgt 1982 auf Ernst Breit als Vorsitzender Kurt van Haaren – 

er bleibt dies bis zur ver.di Gründung. Bei der ÖTV schafft es im gleichen 
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Jahr Monika Wulf-Mathies als erste Frau an die Spitze der DGB-Gewerk-

schaft. 

Politisch wird das Jahr von der Auseinandersetzung um die Stationierung 

von Mittelstreckenraketen bestimmt. Am 10. Juni demonstrieren in Bonn 

fast eine halbe Million Menschen für den Frieden und gegen den sogenann-

ten NATO-Doppelbeschluss.  

Im September zerbricht nach 13 Jahren die sozialliberale Koalition, da 

Kanzler Helmut Schmidt die Loyalität der FDP in Frage stellt. Und tatsäch-

lich beginnen auf dem Fuß Koalitionsgespräche der Liberalen mit der CDU, 

an deren Ende Helmut Kohl Bundeskanzler wird. 

In Düsseldorf wird am 1. März 1982 der Fernmeldeturm im Hafen einge-

weiht. Das besondere an ihm ist die der Altstadt zugewandte Lichtskulptur. 

Die digitale Uhr wurde von Horst Baumann entwickelt, der als bildendender 

Künstler ver.di sehr zugewandt war 

Volker Gabriel ist ein umtriebiger Gewerkschafter und Betriebsrat bei der 

Rheinbahn. Er gehört der Bundestarifkommission für den öffentlichen 

Dienst an. Als gewerkschaftlicher Vertrauensmann weiß er auf der Landes- 

und Bundesebene die Sicht der Basis einzubringen. Volker war in den ehe-

maligen Fachbereichsvorständen tätig und bleibt in den herausgebildeten 

Fachgruppenvorständen für Busse und Bahnen bis zu Bundesebene aktiv. 

Mit „Ich bin furchtlos“ titelte ein gewerkschaftliches Magazin das Porträt von 

Antje Orentat. Einerseits konnte sie sich als Vorsitzende des Europa-Be-

triebsrats (EBR) von British Airways über Erfolge vor dem Arbeitsgericht in 

Brüssel freuen. Andererseits musste sie immer wieder persönliche Schika-

nen ihres Arbeitgebers verkraften. "Ich habe mich oft gefragt, ob ich schon 

unter Verfolgungswahn leide", sagt sie heute. 

Begleitet waren die Auseinandersetzungen von dauerhaften Attacken des 

Arbeitgebers. Für Reise zum Betriebsrat nach Wien erhielt sie Abmahnun-

gen, die Anwesenheit auf Eurobetriebsratssitzungen-Sitzungen wurden in 

Zweifel gezogen und bis zu 40 % ihres Gehalts mehrfach vom Arbeitgeber 

einbehalten. Mit Briefen, die ihr am Wochenende vom Arbeitgeber privat zu-

gestellt wurden, sollte Antje mürbegemacht werden. Doch sie setzte ihren 
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Kampf für Standorte und dortige Belegschaften unbeirrt fort. Ihr Durchhalt-

willen und die Bereitschaft die begrenzten Instrumentarien bis zum äußers-

ten zu nutzen, brachten schließlich oftmals Erfolg. Gut, dass jetzt eine De-

batte über verbesserte Rechte der Euro-Betriebsräte im Europaparlament 

angestoßen ist. Antje du warst Vorkämpferin für diese wichtige und überfäl-

lige Entwicklung. 

Seit 40 Jahren Gewerkschaftsmitglied ist auch Michael Sahm, heute Be-

triebsrat beim AWO Berufsbildungszentrum in Düsseldorf und auch im Kon-

zernbetriebsrat der AWO Kreisverband Düsseldorf. Viele Jahre Mitglied der 

Tarifkommission AWO NRW war Michael vor Ort immer die treibende Kraft 

in den Tarifrunden. Es vergeht kein Streik, an dem Michael nicht ganz vorne 

dabei ist und für die Interessen der Kolleg*innen streitet. 

Euch und allen weitern Jubilar*innen gilt unser Dank für 40 Jahre Treue zur 

Gewerkschaftsbewegung. 

Anfang Oktober 1997 treffen sich in Hamburg sechs Perso-

nen an unbekanntem Ort. Es sind die Vorsitzenden der Deutschen Ange-

stellten Gewerkschaft (DAG), der Deutschen Postgewerkschaft (DPG), der 

Gewerkschaft Handel Banken und Versicherung (HBV), der Industriege-

werkschaft Medien, der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und 

Verkehr (ÖTV) und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). 

Im bei der Zusammenkunft unterzeichneten Papier sprechen sich die sechs 

für den Prozess zu einer neuen Dienstleistungsgewerkschaft aus. Ein hal-

bes Jahr vergeht und die GEW steigt aus dem Projekt aus. Es soll sich 3 ½ 

Jahre hinziehen, bis im März 2001 für die verbliebenen fünf Gewerkschaf-

ten ver.di zur neuen Realität wird. 

Anfang 1997 endet in Russland der 1.Tschetschenienkrieg – damals schon 

russisch sprachlich als „Spezialoperation“ verharmlost. 100.000 Zivilisten 

und 10.000 Soldaten sterben. Der zwei Jahre später folgenden 2.Tschet-

schenienkrieg soll mit größerer Grausamkeit und Vernichtung folgen. 

Die Mahnung „Nie wieder Krieg“ ist heute leider immer noch aktuell, seit 

dem 24. Februar ist der Schrecken des Krieges durch den russischen An-

griffskrieg gegen die Ukraine auch wieder in Europa angekommen. Ver.di 
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steht hier an der Seite der überfallenen Ukraine. Gleichzeitig stehen wir 

aber auch dafür ein, dass es die Waffen wieder schweigen müssen. Und wir 

haben die feste Überzeugung, dass Aufrüstung nicht die einzige Antwort 

auf diese Krise sein kann und darf. 

Vor Weihnachten 1997 markiert der Düsseldorfer Stadtrat mit seiner Zu-

stimmung zum Verkauf der Landesanteile am Airport an die Hochtief AG 

das Ende der öffentlichen Infrastruktureinrichtung Flughafen. Die Kampffor-

mel „Privat vor Staat“ schwappt von den nationalen Regierungen auf die 

EU-Ebene hoch und kommt von dort als Liberalisierungsdruck in alle öffent-

lichen Tätigkeitsbereiche zurück. Ehedem sichere Arbeitsplätze geraten zu-

nehmend in die Gefahrenzone eines Wettbewerbs, der privaten Investoren 

ausgiebige und wachsende Erträge zusichert. 

Beate Rüter ist seit 1997 Gewerkschaftsmitglied und seitdem auch aktiv in 

der betrieblichen Gewerkschaftsarbeit. Beschäftigt ist Beate im Ministerium 

für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, auch wenn dies 

im Zuge der Neubildung der Landesregierung vermutlich schon erneut an-

ders heißt. Dort ist sie amtierende Vorsitzende des Hauptpersonalrates und 

war zugleich sie bis Ende 2021 Vorsitzende des Landesfachbereichsvor-

standes Bund/Länder. Durch ihre verbindliche, engagierte und zuverlässige 

Art zeigt Beate Tag für Tag in „ihrem“ Ministerium, dass ver.di auch dort 

präsent ist. 

Als gewerkschaftlich verantwortlicher Sekretär steht Jan von Hagen im 

Zentrum der landesweiten Arbeitskämpfe an den Uni-Kliniken – für alle Be-

teiligten Kolleginnen und Kollegen eine nervenzehrende Auseinanderset-

zung.  

Im Streit um bessere Arbeitsbedingungen fordern die Streikenden einen Ta-

rifvertrag Entlastung. Mit ihm sollen höhere Personalschlüssel erzielt wer-

den. Zugleich soll mehr Zeit für die Ausbildung erreicht werden und ein Frei-

zeitausgleich, wenn in unterbesetzten Schichten gearbeitet wurde. Die Kli-

nikleitungen diskreditierten die eingeforderten Sicherungen als bürokrati-

sches Entlastungsmodell – sie wollten lieber komplett freie Hand beim Per-

sonal behalten, ohne Begrenzungen im Einsatz. 
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Zudem haben die Arbeitgeber zweimal versucht den Streik juristisch abzu-

würgen. Mit der vorgetragenen Unverhältnismäßigkeit des Streiks scheiter-

ten jedoch die Arbeitgeber auf voller Linie. 

Dieser Streik dauerte 77 Streiktage – allein dies zeigt, welche harte Ausei-

nandersetzung es gewesen ist. Ein Abschluss ist dabei nie ein „Sieg auf 

ganzer Linie“, es ist immer ein Kompromiss unter Abwägung der konkreten 

Situation. Und hier ist den Kolleg*innen mit Ihrer Streikhärte und Durchset-

zungswillen ein Einstieg in eine echte Entlastung gelungen.  

Diesen Weg gilt es weiterzugehen und gewerkschaftlich vor Ort weiter zu 

wachsen um auch die erzielten Erfolge weiter ausbauen zu können. 

Ver.di steht als Gesamtorganisation hier hinter auch, und das nicht nur, weil 

wir solidarische Kolleg*innen sind, sondern auch weil wir wissen, welche 

Bedeutung die Gesundheitsversorgung hat, und dies nicht erst seit der 

Corona Pandemie.  

Ich möchte die Streikenden hier zu Ihrem Erfolg, und das ist es, ausdrück-

lich beglückwünschen.  

Unser gemeinsames Ziel ist es aber gewinn- und profitorientierung aus dem 

Gesundheitswesen zu vertreiben. 

Liebe Kolleg*innen, euch und allen weiteren Jubilar*innen danken wir für 

ein Vierteljahrhundert gewerkschaftlicher Treue. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  

ihr seht: Unsere Themen sind aktueller denn je. Es braucht eine starke Ge-

werkschaftsbewegung, die auch weiterhin dafür streitet, dass die Arbeits- 

und Lebensbedingungen der Menschen in diesem Land, Europa und der 

Welt verbessert werden. Für eine Gesellschaft, die all Ihren Mitgliedern glei-

che Chancen ermöglicht, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion o-

der sexueller Identität.  

Wir werden gebraucht um den Planeten vor der Klimakatastrophe zu retten, 

und gleichzeitig die Transformation der Wirtschaft im Sinne der Arbeitneh-

menden zu gestalten. 
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Wir werden gebraucht um für das Primat des Humanismus und der Würde 

des Menschen über das Gewinnstreben des Raubtierkapitalismus zu kämp-

fen.  

 

Wir werden weiterhin benötigt, als Gegenpol zum stärker werdenden Fa-

schismus und Rechtspopulismus.  

 

Und es braucht uns auch für das Einstehen für den Frieden, leider auch 

wieder in Europa. 

 

Liebe Jubilarinnen und Jubilare, die Themen sind vielfältig. Bleibt ver.di als 

eurer Gewerkschaft weiterhin gewogen: Wir brauchen euch, eure Erfahrung 

und eure Ideen und auch euer Engagement um die aktuellen und zukünfti-

gen Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Und ich lade euch ein, gebt 

eure Ideen und Geschichten, eure Motivation für die Mitarbeit in dieser Be-

wegung weiter und motiviert noch mehr Menschen, sich uns anzuschließen. 

Denn nur gemeinsam können wir die Gesellschaft positiv verändern. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  

es ist mir eine große Ehre euch allen im Namen von ver.di zu gratulieren 

und mich für Eure lange Treue und euer Engagement zu bedanken. Wir 

freuen uns sehr über euer zahlreiches Erscheinen: Dies ist euer Abend – 

genießt Ihn! 

 

Nach der Vorstellung seid ihr zu einem Imbiss herzlich eingeladen. Organi-

satorisch muss es nach der Vorstellung eine kurze Pause geben, hier lade 

ich euch ein, vor dem Saal eure Geschichten in guten Gesprächen auszu-

tauschen und miteinander in Kontakt zu treten. Nach ca. 20 Min. wird dann 

hier im Saal der Umbau abgeschlossen sein. 

 

Ganz besonders möchte ich auch unsere Gewerkschaftskolleginnen und – 

kollegen aus der Politik, gesellschaftlichen Organisationen sowie in leiten-

den Positionen herzlich willkommen heißen.  

 



18 
Ein besonderer Dank gilt auch den fleißigen Helferinnen und Helfern des 

ver.di-Bezirks Düssel-Rhein-Wupper. Ohne Euch wäre eine solche Feier 

nicht möglich. Danken möchte ich auch den hinter und auf der Bühne Wir-

kenden für ihre Arbeit bei unserem Vergnügen.  

 

(Ich denke alle haben auch einen Applaus verdient) 

 

Ich wünsche uns allen einen schönen Abend, den Ihr hoffentlich noch lange 

in guter Erinnerung behalten werdet.  

 

Mich habt ihr jetzt überstanden und ich darf meinen letzten Dank schon 

vorab in Richtung Wilfried Schmickler senden. 

 

Ich freu mich sehr auf den Auftritt und darf ihn mit großer Freude ansagen! 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, einen herzlichen Dank für eure Aufmerk-

samkeit und jetzt bitte noch einen donnernden Applaus für euch und 

Wilfried Schmickler! 

 


