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Festakt: 150/15 Jahre ver.di am 28. Juni 2016 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

 

als Vorsitzende des ver.di Gewerkschaftsrates freue ich 

mich, Sie / euch hier im Namen von ver.di bei dieser 

Festveranstaltung „150 Jahre Buchdruckerverband –      

15 Jahre ver.di“ begrüßen zu können. 

 

Im Mai 1866 wurde in Leipzig der Deutsche 

Buchdruckerverband ins Leben gerufen, im März 2001 in 

Berlin die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. 

Deshalb feiern wir heute doppeltes Jubiläum: 150 und 15 

Jahre! 

 

Beide Ereignisse in Erinnerung zu rufen, sie zu würdigen 

und – nicht zuletzt – auch zu feiern, dafür sind wir hier 

zusammengekommen. 
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Es ist uns eine besondere Freude, dass die Ministerin für 

Arbeit und Soziales, Andrea Nahles, unserer Einladung 

gefolgt ist. Sie wird anschließend ein Grußwort an uns 

richten. Frau Ministerin, liebe Andrea, ganz herzlich 

willkommen und klasse, dass du da bist! 

 

„Sein oder Nichtsein?“ -  

 

das war für uns Gewerkschafterinnen und 

Gewerkschafter noch nie eine Frage. 

 

Anders als der zaudernde Prinz Hamlet von Dänemark 

aus dem gleichnamigen Stück von Shakespeare, kennen 

wir die Antwort:  

 

Natürlich: Sein! 

 

Was, wenn wir nicht wären?  

Was, wenn es uns in den vergangenen 150 Jahre nicht 

gegeben hätte?  

Dieser Staat, diese Gesellschaft, da bin ich ganz sicher,  

– sie sähen anders aus.  

 

„Ein Mensch sein oder nicht?“ - 
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so lautet eine neue Übersetzung dieses berühmten 

Hamlet Zitats von der bremer shakespeare company die 

im Laufe des Abend noch eine besondere Rolle spielen 

wird. 

 

Was moderner klingt, macht deutlich, worum es uns als 

aktive Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter 

grundsätzlich geht:  

 Um die Würde des Menschen bei der Arbeit und  

 um die Würde des arbeitenden Menschen.  

 

Der Buchdrucker und 1848-Revolutionär Stephan Born 

brachte es auf den Punkt : „Wir wollen sehen, ob wir uns 

das Recht nicht wahren können, das jedem Bürger im 

Lande frei steht, seine Wahre nach seinem Willen zu 

verkaufen, oder ob wir Arbeiter Sklaven sind, die nehmen 

müssen, was man ihnen für ihre Arbeit geben will.“ 

 

Er forderte das Recht für Arbeiterinnen und Arbeiter, sich 

in Gewerkschaften zusammenschließen zu können: das 

Koalitionsrecht. 

 

Nur dann, wenn Arbeiterinnen und Arbeiter sich frei 

zusammenschließen können, wenn sie für ihre 
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Forderungen streiken dürfen, nur dann können sie als 

mündige Bürger selbstbestimmt für menschenwürdige 

Arbeits- und Lebensbedingungen streiten.  

 

Doch in dem Recht der Vereinigungsfreiheit  für 

Arbeiterinnen und Arbeiter – einem demokratischen 

Grundrecht  – sahen monarchistische und diktatorische 

Regime stets eine Bedrohung ihrer Macht. So verwundert 

es nicht, dass freie Gewerkschaften in Deutschland 

dreimal verboten und aufgelöst wurden: 

 1854 durch die „Maßregel zur Aufrechterhaltung der 

gesetzlichen Ordnung und Ruhe im Deutschen Bunde, 

insbesondere das Vereinswesen betreffend“ – das 

Koalitionsverbot  

 

 1878 durch das Bismarcksche „Gesetz gegen die 

gemeingefährlichen Bestrebungen der 

Sozialdemokratie“  

 

 1933 durch den NS-Terror mit der brutalen 

Zerschlagung der Gewerkschaften am 2. Mai.  

 

Eine Idee kann man aber nicht verbieten - schon gar 

nicht, wenn sie in den Herzen und Köpfen vieler 
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Menschen verankert ist. Die Verbote haben uns daher nur 

aufgehalten. Sobald wir wieder zugelassen waren, 

entstanden wir neu – und das stärker als zuvor. 

 

Wir haben aus den Niederlagen gelernt und unser Kräfte 

gebündelt: Aus den anfangs berufsbezogenen lokalen 

Verbänden sind mitgliederstarke Einheitsgewerkschaften 

geworden – organisiert nach dem 

Industrieverbandsprinzip oder als Branchengewerkschaft.   

 

Der Blick in die Geschichte lichtet den Vorhang für das 

Verstehen solcher Gestaltungsprozesse und hilft, aktuelle 

Herausforderungen und Probleme in eine historische 

Dimension einzuordnen. 

 

Der Blick zurück belegt auch eindrucksvoll: Immer haben 

Kolleginnen und Kollegen für demokratische Grundrechte 

gestritten und gekämpft, waren bereit, ins Gefängnis zu 

gehen oder gar ihr Leben zu geben.  

 

Warum? Um noch einmal Shakespeare zu zitieren: 

 

 „Aus dem Stoff sind wir Menschen, aus dem man 

Träume macht“  
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Ja, wir haben Träume: 

  

 von einer friedlichen und sozial gerechten  

Gesellschaft 

 von einer fair und gut geregelten Arbeitswelt 

 von einem solidarischen und friedvollen Miteinander. 

 

Gerade jetzt, in einer politisch aufgeladenen Zeit! 

 

Aber wir bleiben nicht beim Träumen stehen.  

Wir setzen uns konkrete Ziele und streiten für deren 

Umsetzung. 

 

Dabei ziehen wir in ver.di alle an einem Strang. 

 

Dafür sind wir hier in ver.di gut aufgestellt mit unseren 

Fachbereichen, mit unseren Status- und 

Personengruppen – ja, mit ver.di insgesamt.  

 

Das belegen Jahr für Jahr unsere erfolgreich geführten 

Tarifauseinandersetzungen und nicht zuletzt die 

Durchsetzung des gesetzlichen Mindestlohns! 
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Wir bringen unsere Kenntnisse aus den verschiedenen 

Branchen und Politikbereichen ein in die gesellschaftliche 

Diskussion, in die politische Debatte! 

 

Und das in all unserer Vielfalt und Buntheit,  

so bunt und lebendig wie das Publikum in Shakespeares 

berühmten Globe Theatre in London. 

 

„Und wenn du den Eindruck hast, dass das Leben ein 

Theater ist, dann suche dir eine Rolle aus, die dir so 

richtig Spaß macht“, hat der englische Dichter empfohlen.  

 

Wir haben uns keine Rolle, aber eine Aufgabe gesucht 

als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, als 

Ehrenamtliche und Hauptamtliche.  

 

Ziele, für die wir kämpfen, für die wir uns im Beruf, privat 

und in der Gesellschaft einsetzen. Mit sehr viel 

Engagement, Freude und Begeisterung. 

 

Dazu finden wir in unserer Geschichte eine Vielzahl von 

Vorbildern. 

 

Für mich als frauenbewegte Gewerkschafterin will ich 

eine Vorkämpferin besonders hervorheben:  
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Paula Thiede, die Namenspatronin der Straße unseres 

ver.di-Hauses hier in Berlin. Sie wurde 1898 die erste 

Frau an der Spitze einer Gewerkschaft, in der sowohl 

Männer als auf Frauen organisiert waren: in dem Verband 

der Buch- und Steindruckerei-Hilfsarbeiter und -

Arbeiterinnen Deutschlands.  Als sie 1919 verstarb, hieß 

es in einem Nachruf einer Mitstreiterin: „Wir bekamen 

Mut, wenn wir sie sprechen hörten, wenn wir sahen, was 

auch eine Frau vermag in dem großen Kampf.“ 

 

An Namen wie Paula Thiede oder Stephan Born zu 

erinnern ist das eine - Geschichte ist für uns aber mehr 

als  Erinnerungskultur: wir lernen auch aus ihr. So haben 

wir gelernt, dass es als Gewerkschaft wichtig ist: 

 

 das ganze Spektrum von Arbeit und Gesellschaft 

mitzudenken  

 die Dinge aus den verschiedenen Perspektiven zu 

betrachten, 

 möglichst vielen Menschen in ihrer jeweiligen 

Lebenssituation gerecht zu werden. 
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Nicht nur die vielen Berufsgruppen und Kolleginnen und 

Kollegen aus mehr als 1000 Berufen prägen unsere 

Organisation, sondern auch die Arbeit in verschiedenen 

Status- und Personengruppen: 

  

 Sei es in der wunderbar lebendigen und 

erfindungsreichen ver.di-Jugend, 

 in den Frauengremien,  

 bei den Seniorinnen und Senioren, 

 den Migrantinnen und Migranten und vielen 

Arbeitskreisen mehr!  

 

Nein, wir träumen nicht nur - wir die über zwei Millionen 

Mitglieder in ver.di: 

 Wir krempeln die Ärmel hoch,  

 wir verhandeln und beraten,  

 wir loten Lösungsmöglichkeiten bei Schwierigkeiten in 

den Betrieben aus,  

 setzen uns in den Mitbestimmungsorganen als 

Betriebsrätinnen und Betriebsräte, als 

Personalrätinnen und Personalräte, als 

MitarbeitervertreterInnen für die Kolleginnen und 

Kollegen ein,  
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 begleiten die Veränderungen in der Arbeitswelt mit 

dem ganzen Wissen und der Power unserer 

Mitglieder. 

 

Und wir mischen uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

natürlich in die Politik ein: 

 für mehr Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit,  

 für gleiche Chancen, für gute Ausbildung 

 für gute Arbeit in einer zunehmend digitalisierten Welt!  

 

Auch Shakespeare war ein großer Freund von Solidarität:  

 

So forderte er: „Es sollt ein Freund des Freundes 

Schwächen tragen“.  

Dieses Miteinander leben wir, und dafür stehen wir! 

 

Das machen wir nicht nur hier bei uns, sondern wir sehen 

auch immer den internationalen Aspekt der 

Entwicklungen. Wir vernetzen uns mit den 

Schwestergewerkschaften in anderen Ländern, arbeiten 

über die Grenzen zusammen, zum Beispiel in den Euro-

Betriebsräten oder dem Mitarbeitergremium international.  
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So stehen wir für einen fairen Welthandel – ohne CETA 

und TTIP!  

 

Diesen Protest äußern wir laut und vernehmlich, denn die 

Auswirkungen werden uns alle betreffen, 

 als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

 als Bürgerinnen und Bürger, 

 als Menschen in der Europäischen Union und 

 als Kolleginnen und Kollegen der in Nordamerika 

betroffenen Bürgerinnen und Bürger. 

 

Die Gründung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft 

vor 15 Jahren hier in Berlin – so darf ich dich zitieren, 

lieber Frank Bsirske, „war das größte, ehrgeizigste und 

anspruchsvollste Fusionsprojekt in der Geschichte der 

Gewerkschaften“.  

Wir alle sind stolz darauf, das geschafft zu haben. Und 

das war ja bisher nur der Anfang der ver.di-Geschichte. 

 

Jetzt im Teenager-Alter von 15 Jahren (und das auf Basis 

150-jähriger Tradition) geht unser ehrgeiziger Anspruch 

an die Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft 

mit voller Kraft weiter nach vorne, wie Sie  
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verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, sich sicher denken können. 

 

Schon zum zehnjährigen Bestehen konnten wir 

feststellen: 

 

ver.di ist vor allem: 

 Dialogischer 

 Konsensorientierter 

 Weiblicher und 

 Insgesamt politischer geworden! 

 

Daran hat sich nichts geändert. 

 

„Des Lebens Zeit ist kurz; die Kürze schlecht verbringen, 

wär zu lang“ 

 

Wie recht Shakespeare hat, wie zeitlos seine Werke!  

 

Das machen aber nicht nur seine Stücke und Zitate 

deutlich, das lebt auch die bremer shakespeare company.  

 

So spielt sie nicht nur die Werke Shakespeares, sondern 

hat in Kooperation mit der Universität Bremen ein 
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besonderes Programm entwickelt: Aus den Akten auf die 

Bühne - Rückschauen aus aktuellem Anlass anhand 

historischer Originaldokumente. Ihr jüngstes Stück: Grund 

der Ausweisung: „Lästiger Ausländer“ – 

Ausweisungsverfahren in den 20er Jahren in Bremen. 

 

Shakespeare, ein wacher, kritischer Beobachter seiner 

Zeit, hätte daran sicherlich seine Freude gehabt. 

 

Heute wird die bremer shakespeare company uns in einer 

dreigeteilten szenischen Lesung Momente aus der 

Geschichte des graphischen Gewerbes bis zur Gründung 

von ver.di vortragen. Wir sind schon ganz gespannt.  

 

Kunst und Gewerkschaft – das passt wunderbar zu 

unserem Gründungsslogan (der mir persönlich noch 

immer so gut gefällt): Aufregend bunt – und beruhigend 

stark. So war`s zur Gründung, so wird es auch in Zukunft 

sein! 

 

Jetzt aber, Frau Ministerin, liebe Andrea, freuen wir uns 

auf dein Grußwort. 

 


