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Festakt 150 Jahre ver.di und Vorgänger am 28.6.2016  

Rede Frank Bsirske 

 

Sehr verehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

zunächst möchte ich mich herzlich bei der bremer 

shakespeare company bedanken. Sie hat mit der 

szenischen Lesung aus Originaldokumenten in 

beeindruckender Weise die Geschichte der 

Buchdruckerbewegung und der Arbeiterbewegung 

lebendig werden lassen. Geschichte so erzählt zu 

bekommen, ist interessant und macht neugierig auf 

mehr.  

 

Mit ihrem letzten Teil über die Gründung von ver.di 

haben sie zudem eine Brücke in die Gegenwart und zu 

meinem Part geschlagen. 

Da wurde noch einmal deutlich, wie schwierig und 

kontrovers der Prozess zu ver.di verlief, aber auch, wie 

befreit und voller Freude die Delegierten aller fünf 

Gründungsorganisationen die Gründung von ver.di 

gefeiert haben. 

 

Monika Brandl wies in ihrer Begrüßung ja bereits darauf 

hin, was für ein historischer Schritt die Gründung von 

ver.di war. 
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Nach dem Zweiten Weltkrieg blieben die Strukturen in 

der deutschen Gewerkschaftslandschaft 50 Jahre lang 

im Wesentlichen starr, während sich wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Strukturen verändert und stetig weiter 

entwickelt haben. 

 

Mit ver.di habe wir 2001 dann nicht nur die größte freie 

Dienstleistungsgewerkschaft der Welt gegründet, 

sondern mit der Integration der DAG zugleich aus der 

Nachkriegszeit übernommene Trennungen überwinden 

und zusammenbringen können, was zusammen gehört. 

Die Vereinigung von DAG, DPG, HBV, IG Medien und 

ÖTV ist nun 15 Jahre her. 

Und heute können wir sagen, es ist in dieser Zeit 

gelungen, aus den fünf Gewerkschaften, die damals 

zusammengingen, gemeinsam Neues zu schaffen. 

Es ist gelungen, eine neue Identität herauszubilden, eine 

Gewerkschaft mit einer neuen, eigenen 

Organisationskultur, einer Organisationskultur die durch 

Vielfalt und Toleranz geprägt ist, die offener, 

pluralistischer und diskussionsfreudiger ist, 

konsensorientierter, weiblicher, politischer und zugleich 

toleranter als die meisten vergleichbaren 

Organisationen. Das ist nicht selbstverständlich, aber es 

ist gut! 

 

Zusammengewachsen ist diese Organisation in vielen, 

zum Teil außerordentlich harten und herausfordernden 
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Auseinandersetzungen: in und mit Unternehmen, in 

Tarifkämpfen und gesellschaftlichen Konflikten. 

 

Die Gründung von ver.di fiel ja in eine Zeit des 

Siegeszugs neoliberaler Ideen und Konzepte, in eine 

Phase ungebrochener Marktgläubigkeit, in der 

Gewerkschaften zunächst als Überbleibsel eines längst 

vergangenen Zeitalters galten, und dann, Mitte des 

letzten Jahrhunderts, als engstirnige Störenfriede, die 

vergeblich versuchen würden, sich bitteren zwar, aber 

eben doch unausweichlichen Reformen in den Weg zu 

stellen. 

 

Es lohnt sich, daran zu erinnern, dass der 

Neoliberalismus ja einmal angetreten ist mit einem 

umfassenden Freiheits- und Wohlstandsversprechen, 

wenn es nur gelänge, die Gesellschaft von den Fesseln 

staatlicher – und das meinte vor allem sozialstaatlicher 

Bevormundung zu befreien. 

- indem die Macht des Tarifkartells gebrochen 

- und Märkte dereguliert würden, und zwar die 

Finanzmärkte genauso wie die Produktmärkte und der 

Arbeitsmarkt. 

 

In Deutschland war dieses Projekt im vorigen 

Jahrhundert in hohem Maße mit der Agendapolitik 

verbunden, für die ja nicht nur Rot-Grün stand, sondern 

in radikalisierter Form auch CDU/CSU und – das 

sowieso – die FDP. 
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Ziel dieser Politik war, es einfacher zu machen, das 

Lohnniveau zu senken, die sozialen Sicherungssysteme 

umzubauen und teilzuprivatisieren. 

 

Im Gefolge dieser Politik ist für Millionen von 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Unsicherheit 

zurückgekehrt.  

Das, was lange typisch war für die proletarische 

Lebenswirklichkeit, das eigene Leben nicht planen zu 

können, nicht zu wissen, ob man nächsten oder 

übernächsten Monat noch Arbeit haben wird, nicht zu 

wissen, ob der Lohn am Ende des Monats noch reichen 

wird, um über die Runden zu kommen, das ist für 

Millionen von Menschen zurückgekehrt: in Gestalt 

befristeter Arbeitsverhältnisse, Minijobs, Leiharbeit, 

Scheinwerkverträgen und Scheinselbständigkeit, 

kapazitätsorientierter variabler Arbeitszeiten und 

Armutslöhnen. 

 

Wir haben diesen Entwicklungen die Forderung nach 

Re-Regulierung entgegengesetzt. Die Forderung, dem 

systematischen Missbrauch von Leiharbeit und 

Werkverträgen und dem Lohndumping entgegen zu 

treten, die sachgrundlose Befristung von 

Arbeitsverträgen nicht länger zuzulassen und auch in 

Deutschland einen gesetzlichen Mindestlohn 

einzuführen. 

Wir haben gesagt: 
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Es ist nicht normal, dass der Briefzusteller bei der 

Deutschen Post AG und die Verkäuferin beim Kaufhof 

mit den Steuern, die sie auf ihren Lohn zahlen, die 

Armutslöhne der Konkurrenz subventionieren, um 

anschließend zu erleben, dass ihnen das 

Armutslohnniveau der Konkurrenz als 

Wettbewerbsnachteil ihres eigenen Unternehmens 

entgegengehalten und zum Argument wird, 

anschließend ihren eigenen Lohn zu drücken. Das ist 

nicht normal, das ist pervers. Und mit dieser Perversion 

muss Schluss gemacht werden. 

Arbeit darf nicht arm machen und nicht entwürdigen. 

Deshalb gesetzlicher Mindestlohn. 

 

Wir haben es geschafft, dafür gesellschaftliche und dann 

auch politische Mehrheiten zu gewinnen, weil es 

gelungen ist zu vermitteln, dass es hier um eine 

grundlegende Frage sozialer Gerechtigkeit geht, um eine 

Kernfrage gesellschaftlicher Moral, darum, in was für 

einer Gesellschaft wir leben wollen. Und eine große 

Mehrheit will nicht in einer Gesellschaft leben, in der 

Arbeit arm macht und entwürdigt. 

Dieselbe Grundsatzfrage begegnet uns heute wieder, wo 

es um die Zukunft der Alterssicherung in Deutschland 

geht. 

Das Bundesarbeitsministerium hat 2012 eine Tabelle 

veröffentlicht, der zu entnehmen war, dass Baby-

Boomerinnen bzw. Baby-Boomer des Jahrgangs 1964, 

die 2012 ein Monatseinkommen von 2.500 Euro brutto 
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hatten, nach 40 Arbeitsjahren bei der jetzigen 

Rentenpolitik mit einer gesetzlichen Rente von 786 Euro 

rechnen können. Nach 40 Arbeitsjahren 786 Euro Rente 

– und jede bzw. jeder dritte sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigte hatte 2012 nicht mal 2.500 Euro brutto 

Monatsgehalt! Das heißt, wir reden über 11 Millionen bis 

12 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 

bei Fortsetzung der bisherigen Rentenpolitik mit weiterer 

Absenkung des Rentenniveaus bei gleichzeitiger 

Anhebung des gesetzlichen Rentenalters auf 67 Jahre 

eine gesetzliche Rente unter Hartz IV-Niveau erhalten. 

Was da tickt ist keine demografische, sondern eine 

soziale Zeitbombe.  

Und die muss entschärft werden, Kolleginnen und 

Kollegen. 

 

Dazu war mal die Riesterrente gedacht – als private 

Vorsorge, vom Staat steuerlich gefördert. Unter dem 

Strich eine Teilprivatisierung der Alterssicherung zum 

Nutzen der Versicherungswirtschaft und zur Schonung 

des Arbeitsgeberbeitrags zur gesetzlichen 

Rentenversicherung. 

Heute wissen wir: Im Zeichen niedriger Zinsen, 

intransparenter Riester-Produkte und hoher 

Provisionsgebühren lohnt sich das „Riestern“ nicht. 

Mal ganz davon abgesehen, dass diejenigen‚ die es am 

dringendsten bräuchten, es sich am wenigsten leisten 

können. 
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Und die obendrein die Erträge aus der Riesterrente auch 

noch angerechnet bekommen, wenn sie Grundsicherung 

im Alter in Anspruch nehmen müssen. 

Die Riesterrente ist gescheitert.  

Was die betriebliche Altersversorgung betrifft, haben 

40 Prozent der Arbeitsnehmer in unserem Land 

überhaupt keine – und da sind wir noch gar nicht bei der 

Höhe der Betriebsrenten.  

Endscheidend ist und bleibt daher die gesetzliche Rente.  

Die beträgt bei den Rentenneuzugängen im Westen bei 

Männern aktuell im Durchschnitt 952 Euro und 562 Euro 

bei Frauen.  

Und dieses Niveau soll in den nächsten Jahren weiter 

sinken. 

Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht zu akzeptieren! 

Deshalb tritt ver.di mit den anderen DGB-

Gewerkschaften für einen Kurswechsel in der 

Rentenpolitik ein. 

Die Talfahrt des gesetzlichen Rentenniveaus muss 

gestoppt, das Rentenniveau stabilisiert und dann wieder 

angehoben werden. 

Zeiten im Niedriglohnbezug, Zeiten der Arbeitslosigkeit 

müssen aufgewertet werden. Rente über 

Mindesteinkommen, wie das bis 1991 galt. 

Wir werden das ab September 2016 zum Gegenstand 

einer großen gemeinsamen Kampagne der 

Gewerkschaften machen, die auf die Bundestagswahl 
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zielt und darüber hinaus – es ist eine Grundfrage 

sozialer Gerechtigkeit, dass die gesetzliche Rente nach 

jahrzehntelanger Arbeit ausreichen muss, um im Alter 

anständig leben zu können. 

 

Das hat eine Seite zu den Altersrenten und 

Erwerbsminderungsrenten hin und eine Seite zu den 

Löhnen, die Mann und Frau während ihres Arbeitslebens 

erzielen. 

Dabei helfen Tarifverträge. Tarifverträge schützen und 

ermöglichen durchgängig bessere Entlohnungs- und 

Arbeitsbedingungen als in Betrieben ohne Tarifbindung. 

Wir haben gerade eine Aktionswoche durchgeführt, in 

der wir in über 1.000 Betrieben persönlich das Gespräch 

mit den Beschäftigten zum Wert von Tarifverträgen 

gesucht haben. 

Tarifverträge fallen nicht vom Himmel. Oft müssen sie 

erstritten werden. Viele der härtesten 

Tarifauseinandersetzungen in der jüngeren Geschichte 

von ver.di waren und sind Konflikte um den Erhalt bzw. 

die Wiedererlangung von Tarifbindung, Durchsetzung 

von Flächentarifverträgen und Firmentarifverträgen. 

Und was haben wir in diesen fünfzehn Jahren nicht alles 

gesehen: 

- Streik in einem Nahverkehrsbetrieb, der zu 50 

Prozent der Stadt Leverkusen und zu 50 Prozent dem 
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Rhein-Sieg-Kreis gehörte: es waren am Ende 56 

Wochen ununterbrochener Streik nötig, um einen 

Tarifvertrag mit ver.di zu erzwingen. Das war im 

ersten Jahr von ver.di. 

- Beim Übergang der Kliniken und Servicebereiche von 

Damp auf den Helioskonzern – Einsatz von 

Massenkündigungen von1.000 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Servicebereiche als Mittel des 

Arbeitskampfes durch den Arbeitgeber. 

- Im Einzelhandel viele Monate immer neuer 

Arbeitsniederlegungen, nachdem der 

Arbeitgebervorstand alle Tarifregelungen: alle Lohn- 

und Manteltarifverträge gekündigt hatte – am Ende 

war ver.di erfolgreich: mit Wiederinkraftsetzung der 

Manteltarifverträge, Lohnerhöhungen und der 

Vereinbarung von Verhandlungen über eine neue 

Entgeltstruktur im Einzelhandel. 

- In der Druckindustrie und bei den Journalisten von 

Tageszeitungen wiederholte Auseinandersetzungen 

um den Erhalt der Tarifbindung und die Verteidigung 

von Arbeitszeiten und des Lohnniveaus. 

Oder nehmen wir die  

- wochenlangen Streiks gegen Arbeitszeitverlängerung 

und den Versuch, Tarifverträge im öffentlichen Dienst 

zum bloßen Anhängsel einseitig getroffener 

Entscheidungen bei den Beamten zu machen. 

- Oder den Arbeitskampf letztes Jahr bei der Post, wo 

der Arbeitgeber Leiharbeiter aus Rumänien und 



10 

 

Bulgarien holte, um den Streik zu brechen. 

Vergeblich. Am Ende konnte ver.di zwar die 

Ausgründung der Delivery Gesellschaften nicht 

rückgängig machen, jedoch die Paketzusteller 

absichern, den Kündigungsschutz um vier Jahre 

verlängern, einen Fremdvergabeschutz, 

Entgelterhöhungen, Azubi-Übernahme und 

Entfristungen vereinbaren und den Eingriff in das 

Entgeltsystem abwehren. 

Um nur mal ein paar von vielen, vielen 

Auseinandersetzungen zu nennen, die uns in unserer 

Geschichte in diesen fünfzehn Jahren immer wieder 

herausgefordert haben. 

Und in denen sich diese neue Gewerkschaft bewähren 

musste und bewährt hat, ebenso wie wir neue 

gewerkschaftliche Kraft entwickelt haben 

- im Sozial- und Erziehungsdienst für die Aufwertung 

der sozialen Berufe, 

- oder im Krankenhausbereich bei der Charité mit 

einem Tarifvertrag für Personalmindestbesetzungen:  

einem Regelungsgegenstand, bei dem in den 

achtziger Jahren die IG Druck und Papier in der 

Druckindustrie Pionierarbeit geleistet hat, dem wir im 

Prinzip – allerdings als Forderung – schon 1848 und 

als  Tariffestlegung dann erstmals  1886 begegnen.. 

In der Tat, wir stehen für die „Stärkung des 

Tarifvertragssystems von unten“ durch gewerkschaftliche 

Organisierung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
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und durch gewerkschaftliches Handeln in den Betrieben 

und setzen uns zugleich dafür ein, dies durch eine 

Stärkung des Tarifsystems von oben zu ergänzen, über 

die Einführung und Fortentwicklung des gesetzlichen 

Mindestlohns, genauso wie über erleichterte 

Allgemeinverbindlichkeitserklärungen in Tarifverträgen. 

Das war zuletzt auch erklärtes Ziel des 

Tarifautonomiestärkungsgesetzes der Großen Koalition, 

ist aber bislang nicht erreicht worden. Deshalb macht 

eine weitere Veränderung der gesetzlichen 

Voraussetzungen für 

Allgemeinverbindlichkeitserklärungen Sinn , indem das 

Mehrheitserfordernis im gemeinsamen Tarifausschuss 

von Gewerkschaften und der Bundesvereinigung 

deutscher Arbeitgeber(BDA) nicht länger an die 

Zustimmung zu gemeinsam von den 

Branchenverbänden, den Gewerkschaften und 

Arbeitgeberverbänden eingebrachten Tarifverträgen 

geknüpft wird, sondern deren Ablehnung künftig einer 

Mehrheit bedarf, und wenn diese nicht zustande kommt, 

dem Begehren der Tarifparteien auf Branchenebene 

stattzugeben ist.  

Kolleginnen und Kollegen, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

Einrichtungen wie die im Sozial- und Erziehungsdienst 

und im Krankenpflegebereich zeigen: viele, die seit der 

ver.di-Gründung zu uns stoßen, kommen aus Bereichen, 
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die traditionell eher nicht oder schlecht gewerkschaftlich 

organisiert gewesen sind.  

Da bildet sich in ver.di und mit ver.di etwas Neues 

heraus. Da sind Bereiche in Bewegung geraten, die 

früher eher abseits standen. Heute greifen sie selbst 

aktiv ein. ver.di ist in diesen Auseinandersetzungen 

gestärkt worden und entwickelt sich weiter. Auch darin 

liegt die Zukunft unserer Gesellschaft. 

Wir haben mit ver.di die Umbrüche und Verschiebungen 

zwischen den Branchen proaktiv angehen können, wo 

anderenfalls unterschiedliche Organisationsinteressen 

und -egoismen Anpassungsprozesse erschwert und 

behindert hätten. 

Wir haben mit ver.di das politische Gewicht unserer 

Gründungsorganisationen und ihre Beachtung in der 

Gesellschaft deutlich über das Maß hinaus gesteigert, 

das die Altorganisationen für sich genommen hätten 

erschließen können. 

Keine der Altorganisationen wäre allein stark genug 

gewesen, das Thema Mindestlohn gesellschaftlich zu 

platzieren. Gemeinsam haben wir das geschafft und wir 

sehen zuversichtlich nach vorn. 

 

Die Erfahrungen der Finanzkrise haben gezeigt, dass die 

Zusammenarbeit von Sozialpartnern und Staat einen 

enormen Vorteil für unser Land darstellt. 
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Darauf lässt sich aufbauen – gerade auch angesichts der 

Herausforderungen der Digitalisierung. 

Im Zuge dieser Umwälzungen kann nachhaltige 

Beschäftigung entstehen und Erwerbstätigkeit in 

mancherlei Hinsicht besser, vor allem selbstbestimmter 

werden, etwa was deren räumliche und zeitliche 

Gestaltung betrifft. 

Solche möglichen Fortschritte werden sich jedoch 

keineswegs im Selbstlauf einstellen.  

Sollen die emanzipatorischen und Arbeitsproduktivität 

schaffenden Chancen des Wandels möglichst vielen 

zugutekommen, so bedarf es der gestalterischen 

Initiative, der regulierenden und flankierenden 

Intervention. 

Andererseits drohen gravierende Jobverluste, ein 

erdrückendes Kontrollregime bei der Arbeit, drohen die 

weitere Ausbreitung unsicherer Beschäftigung sowie die 

Steigerung der Arbeitsintensität und damit einhergehend 

absehbar die Zunahme psychischer Belastungen. 

All das stellt uns vor große Gestaltungsaufgaben 

- bei Fragen der Ausgestaltung der Interaktion von 

Mensch und Maschine, 

- bei Fragen der Aus- und Weiterbildung, 

- bei Fragen des Gesundheitsschutzes, der 

Datensicherheit und der Personalvertretungsrechte, 

- bei der Regelung von Arbeitszeiten und der 

Durchsetzung von Arbeitszeitverkürzung, 
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- sowie im Hinblick auf Mitbestimmungsrechte, 

- und Möglichkeiten zur Abschöpfung von Teilen der 

Digitalisierungsvorteile, vor allem um neue 

Beschäftigungsfelder zu entwickeln und die sozialen 

Sicherungssysteme zu stabilisieren. 

Daher gehen wir davon aus, dass nicht die 

Digitalisierung an sich das Problem ist, sondern das, was 

wir Menschen daraus machen. 

Der große französische Historiker Fernand Brandel hat 

einmal vom „Inventar des Möglichen“ gesprochen, das 

sich in der Menschheitsgeschichte entfalte. 

Die Digitalisierung ermöglicht dieses „Inventar des 

Möglichen“ exponentiell.  

Sie ist gestaltungsoffen. 

Und wir wollen darauf hinwirken, dass sich aus diesem 

„Inventar des Möglichen“ nicht vor allem oder gar 

ausschließlich diejenigen bedienen können, die mit der 

Würde des arbeitenden Menschen und mit 

Souveränitätsgewinnen für Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer nicht allzu viel am Hut haben. 

Digitalisierung zu gestalten gehört deshalb zu den 

strategischen Schwerpunkten gewerkschaftlicher Arbeit 

in der vor uns liegenden Zeit. Sie ist ein Bezugspunkt 

unseres Einsatzes für Gute Arbeit. 
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Uns einzusetzen für gute Arbeit, für ein gutes Leben, für 

Frieden und Freiheit, dafür Verantwortung zu 

übernehmen für sich und andere – damit, Kolleginnen 

und Kollegen, damit stellen wir uns in die lange und 

große Traditionslinie von Männern wie Stephan Born und 

Carl Helmholtz und Frauen wie Paula-Thiede, eine 

Traditionslinie, auf die wir mit Recht stolz sein können 

und an die wir mit diesem Band von Rüdiger 

Zimmermann zu „Vordenkern und Strategen. Die 

Gewerkschaftspresse im grafischen Gewerbe und ihre 

Redakteure seit 1863“ erinnern. 

Die eindrucksvolle Darstellung ihrer Geschichte macht 

dieses Buch, für das und an dem der Autor vier Jahre 

lang geforscht, recherchiert und geschrieben hat, zu 

einem besonderen Werk – und zu einem 

außergewöhnlichen Geschenk zum 150. Geburtstag des 

Deutschen Buchdruckerverbandes – der zweitältesten 

deutschen Gewerkschaft, unserer ältesten 

Vorgängerorganisation. 

Meine sehr verehrten Gäste, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, für jeden liegt ein persönliches Exemplar zum 

Mitnehmen bereit. 

Uns an unsere Geschichte und die sie prägenden 

Persönlichkeiten zu erinnern –  das gibt uns Kraft und 

Inspiration, die Zukunft im Interesse der arbeitenden 

Menschen mitzugestalten. 

ver.di – alle zusammen sind wir eine Kraft, die in dieser 

Gesellschaft etwas verändern kann und wird. Das haben 
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wir uns geschworen. Dafür haben wir uns 

zusammengeschlossen. Sind zu einer Organisation 

zusammengewachsen, zu ver.di, unserer Vereinten 

Dienstleistungsgewerkschaft. 

 

 

Heute feiern wir Geburtstag. 

Und, meine sehr verehrten Gäste, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, wir freuen uns, dies heute mit Ihnen 

zusammen tun zu können. Hier in der Berlin-

Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, 

deren Geschichte auch lange zurück reicht: bis in das 

Jahr 1700. Und die wir heute als ein modernes 

Veranstaltungszentrum erleben können, als einen Ort 

der Begegnung und des fruchtbaren 

Gedankenaustausches, in einem Ambiente, das gut zu 

diesem, zu unserem Anlass passt, das steinerne 

Säulenkapitelle vereint mit modernen architektonischen 

Elementen. In diesem Sinne darf ich Sie nun hier 

zusammen mit uns einladen, einen angenehmen Abend 

zu verbringen.  

Das Berlin-Brandenburgische Buffet ist eröffnet.   


