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Sperrfrist Redebeginn 

Es gilt das gesprochene Wort! 
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Liebe Jubilarinnen und Jubilare! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Heute ist ein besonderer Tag. 

Ich hoffe, für Euch – unsere Jubilarinnen und Jubilare der 

Geschäftsstelle Salzgitter, die wir heute für langjährige 

Gewerkschaftsmitgliedschaft ehren. 

Auf jeden Fall ist es ein besonderer Tag für die IG Metall. 

Denn es gibt nicht viele Organisationen, die stolz sein können 

auf Kolleginnen und Kollegen, die seit so vielen Jahren ihrer 

Gewerkschaft die Treue halten. 

 

Ob als Metallerinnen und Metaller, als Mitglieder der 

ehemaligen Gewerkschaft Textil und Bekleidung oder als 

Mitglieder der ehemaligen Gewerkschaft Holz und Kunststoff. 

 

Im Namen des Vorstandes der IG Metall darf ich Euch allen, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Eurem Jubiläum 

Glückwünsche und Dank der Organisation aussprechen! 
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Alle habt Ihr viele Jahre Euren Beitrag dazu geleistet, dass das 

Band der Solidarität nie gerissen und die IG Metall eine 

handlungs- und durchsetzungsfähige Organisation geblieben 

ist. Vielen Dank. 

Kein Zweifel: 

Gerade wir älteren Kolleginnen und Kollegen blicken auf ein 

Leben zurück, das neben Angenehmem auch Turbulenzen und 

politische Stürme aufzuweisen hat. 

 

1949 – 70 Jahre Mitgliedschaft 

Das gilt auch für die 29 Jubilarinnen und Jubilare, die 

wir heute für 70 Jahre Mitgliedschaft ehren dürfen. 

Euch möchte ich herzlich danken. 

Für ein Gewerkschaftsleben voller Treue und 

Solidarität. 

Ihr seid nicht lange nach Ende des zweiten Weltkrieges unserer 

Gewerkschaft beigetreten und gehört damit zur 

Gründergeneration. 

Ihr habt das Ende des Dritten Reiches, die Befreiung durch die 

Alliierten und die Hoffnung auf einen Neuanfang erlebt. 

Die nach Kriegsende neu gegründeten Gewerkschaften 

verstanden sich als antifaschistische Kraft. 
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Viele hatten mit Christen, Sozialdemokraten, Sozialisten und 

Kommunisten in den Gefängnissen der Gestapo gesessen; und 

nur allzu viele sind mit Juden, Sinti und Roma in den 

Konzentrationslagern ermordet worden. 

Es ist diese Tragödie, die uns auch über 70 Jahre nach der 

Nazi-Diktatur, ausrufen lässt: 

„Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg!“ 

Das ist eine bittere Lehre aus der Geschichte und dieser Lehre 

fühlen wir uns heute und auch zukünftig verpflichtet. 

 

1949 ist auch das Jahr in dem die beiden deutschen Staaten 

gegründet werden. 

Grundlage sind das Grundgesetz am 23.Mai und die DDR-

Verfassung vom 30.Mai. 

Gleichzeitig wird die NATO für die westlichen Staaten 

gegründet, der die BRD 1955 beitritt. 

Wenige Wochen später folgt der Beitritt der DDR zum 

Warschauer Pakt. 

Damit ist der kalte Krieg begründet und es sollte 40 Jahre 

dauern bis es wieder einen Staat, die Bundesrepublik geben 

wird 
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1959 – 60 Jahre Mitgliedschaft 

Liebe Jubilarinnen und Jubilare, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

1959 sind 127 Jubilarinnen und Jubilare, die wir heute für 60 

Jahre Mitgliedschaft ehren dürfen, der Gewerkschaft 

beigetreten. 

Auch Euch möchte ich den herzlichsten Dank der IG Metall 

aussprechen. 

Für eine Mitgliedschaft, die die IG Metall bereits in den 

Aufbaujahren der alten BRD stark gemacht hat. 

Eine Lehre aus dem Faschismus war die gewerkschaftliche 

Forderung nach demokratischer Teilhabe der arbeitenden 

Menschen an Gesellschaft und Staat – und an der Wirtschaft. 

Für die Gewerkschaften waren vor allem Tarifautonomie, 

Mitbestimmung und Wirtschaftsdemokratie tragende Säulen der 

neu zu ordneten Wirtschaft in der Bundesrepublik. 

Und sie galten uns zugleich als unverzichtbare Institutionen 

zum Schutz der politischen Demokratie. 

Wir wussten: 

Teile des Kapitals hatten den Faschisten den Weg zur Macht 

geebnet – durch politische, ideologische und finanzielle 

Unterstützung. 
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Das sollte sich nicht wiederholen. Auch darum unser Kampf um 

Mitbestimmung in Betrieben, Verwaltungen, in Wirtschaft und 

Gesellschaft. 

 

Kolleginnen und Kollegen, 

bis heute haben Teile des Arbeitgeberlagers nicht ihren Frieden 

mit der Mitbestimmung gemacht. 

Ihnen sind selbstbewusste Arbeitnehmer, durchsetzungsfähige 

Gewerkschaften und starke Betriebsräte unverändert ein Dorn 

im Auge. 

 

1957 und die folgenden Jahre sind auch die Zeit der 

Restauration, der Absage an fortschrittliche, die Gesellschaft 

reformierende Politik. 

Da mussten wir noch 10 Jahre lang drauf warten. 

Denn die CDU erringt die absolute Mehrheit, eröffnet in der 

Folge eine Atomdebatte und beschließt 1958 einen Antrag zur 

atomaren Aufrüstung der Bundeswehr. 

Gegen diese Aufrüstungspläne gibt es heftigen 

zivilgesellschaftlichen Widerstand, auch noch nach 1958. 

Aber 1958 schließen sich führende Oppositionspolitiker, 

Gewerkschaftsführer, evangelische Theologen, Schriftsteller 
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und Professoren zum Arbeitsausschuss „Kampf dem Atomtod“ 

zusammen und beschließen eine Kundgebungswelle. 

Mit Folgen. 

10-tausende gehen gegen die Pläne auf die Straße, 

10.000 Beschäftigte von VW Braunschweig und Wolfsburg 

streiken. In Bremerhaven sind es 20.000 Beschäftigte. 

Die Regierung muss ihre Pläne wenigstens entschärfen. 

 

 

1969 – 50 Jahre Mitgliedschaft 

 

Liebe Jubilarinnen und Jubilare, 

liebe Kolleginnen und Kollegen 

Die Spaltung der Arbeiterbewegung und ihre Schwächung im 

Kampf gegen den Faschismus waren den Gründungsvätern- 

und -müttern unserer Organisation eine bittere Lehre. 

„Wir brauchen starke und unabhängige Gewerkschaften“ – das 

war die Überzeugung, aus der heraus viele zu glühenden 

Verfechtern der Einzelgewerkschaft wurden. 

Das galt sicher auch für die 340 Jubilarinnen und Jubilare, die 

wir heute für 50 Jahre Mitgliedschaft ehren dürfen. 
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Auch Euch möchte ich herzlich danken: 

Für langjährige Treue und für Euren Anteil daran, dass unsere 

Gewerkschaft stets verlässlich für Gute Arbeit und soziale 

Gerechtigkeit streiten konnte. 

Ihr seid 1969 unserer Organisation beigetreten. 

Es war eine Zeit, in der es wirtschaftlich rasant bergauf ging. 

Doch auch in der Zeit des so genannten Wirtschaftswunders 

profitierten diejenigen, die in den Fabriken und Büros den 

Aufschwung erzeugten, nicht automatisch davon. 

Sie mussten um einen fairen Anteil am Aufschwung kämpfen. 

Bei all diesen Kämpfen bewährte sich die soziale und politische 

Einheitsgewerkschaft. 

Bis heute ist sie uns nicht nur historisches Erbe, sondern 

zugleich Leitbild für die Zukunft. 

Das gilt nicht zuletzt für das Prinzip der parteipolitischen 

Unabhängigkeit. 

Über Jahrzehnte hinweg teilten Gewerkschaften und 

Sozialdemokratie eine gemeinsame Tradition. 

Doch das ist Geschichte! 

Vor allem die Agenda 2010-Politik hat das Verhältnis zwischen 

Gewerkschaften und SPD auf das Schwerste belastet, ja viele 

sagen: zerrüttet. 
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Zugleich hat sich das Parteien-System erweitert – um die Partei 

Die Linke; 

Und auch dauerhaft, so ist zu befürchten, um die Partei der 

menschenfeindlichen Populisten, die sich – zu Unrecht – 

„Alternative für Deutschland – AfD“ nennt. 

Man mag diese Entwicklung bedauern oder begrüßen, aber 

ignorieren sollte man sie keinesfalls. 

1969 ist der Start zum politischen Aufbruch. 

Zwar bleibt die CDU/CSU stärkste Partei, aber die SPD legt zu 

und entscheidet sich mit der FDP für die Gründung der 

sozialliberalen Koalition. 

Deren Hauptkonstrukteure Willy Brandt und Walter Scheel 

werden als Kanzler mit 2 Stimmen mehr als für die Kanzlerwahl 

nötig und Vizekanzler und Außenminister gewählt. 

Willy Brandt´s Regierungserklärung ist geprägt von der Leitidee 

„Mehr Demokratie wagen“ und gilt den Medien als bisher 

anspruchsvollste in der Geschichte der BRD. 

Es folgen die angekündigten Reformen, so z.B. die 

Herabsetzung des Wahlalters und die Reform des Betr.VG 

1972. 

Die soziale Wirklichkeit dieser Jahre war geprägt von 

Auseinandersetzungen um Löhne, die Humanisierung der 

Arbeit und die Verkürzung der Arbeitszeit. 
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Auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau wurde zum 

Thema. 

Anfang der 70er Jahre wurden Lohnerhöhungen oberhalb von 

10 % durchgesetzt – die IG Metall schloss sogar einmal mit    

12 % ab. 

 

1979 – 40 Jahre Mitgliedschaft 

 

Liebe Jubilarinnen und Jubilare, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

1979 sind 721 Jubilarinnen und Jubilare in die IG Metall 

eingetreten, die wir heute für 40 Jahre Mitgliedschaft ehren 

dürfen. 

Auch Euch möchte ich ganz herzlich gratulieren und für 40 

Jahre Mitgliedschaft danken. 

Auch ihr habt schwierige Zeiten durchlebt. 

Denn mit dem Ölpreisschock infolge der Drosselung der 

Öllieferungen, die in der Bundesrepublik zu Fahrverboten 

führten – Stichwort autofreier Sonntag – begann eine Periode 

der wirtschaftlichen Stagnation. 
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Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit und Sozialabbau prägten seit 

Ende der 70er Jahre immer stärker das Bild der Gesellschaft. 

Die Gewerkschaften gerieten in die Defensive. 

Und trotzdem ist die IG Metall immer handlungs- und 

durchsetzungsfähig geblieben. 

So haben wir im Jahr 1984 in einem sechswöchigen Streik das 

Tor zur 35 Stunden-Woche aufgestoßen. 

Gegen den Widerstand von Kapital und Kabinett. 

Und gegen den Zeitgeist, der durch die „geistig-moralische 

Wende“ geprägt war, die der damalige Kanzler Helmut Kohl 

ausgerufen hatte. 

Wenig später folgten große politische Umbrüche und 

Veränderungen. 

Die Vereinigung war auch für die IG Metall mit Anforderungen 

und Aufgaben verbunden. 

So kämpfen wir seit der Vereinigung darum, der staatlichen 

Einheit auch die soziale folgen zu lassen 

In unzähligen Konflikten um Arbeitsplätze, eine solidarische 

Gesundheitsversorgung und faire Renten, viel haben wir 

erreicht, aber nicht immer waren wir erfolgreich. 

Doch in all diesen Kämpfen bestätigte sich eine alte Erkenntnis 

der Arbeiterbewegung: 
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Die Erkenntnis, das gewerkschaftliche Erfolge und 

Arbeitnehmerrechte in kapitalistischen Gesellschaften nie 

ungefährdeter Besitzstand sind: 

Dass sie immer wieder neu errungen und verteidigt werden 

müssen. 

Und das gilt umso mehr im gegenwärtigen, außer Rand und 

Band geratenen Finanzmarkt-Kapitalismus. 

 

 

1994 – 25 Jahre Mitgliedschaft 

 

Liebe Jubilarinnen und Jubilare, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

1994 sind die Kolleginnen und Kollegen in die Gewerkschaft 

eingetreten, die in diesem Jahr 25 Jahre dabei sind. 

Ganz herzlichen Glückwunsch an Euch und heißen Dank für 25 

Jahre Mitgliedschaft. 

325 Jubilarinnen und Jubilare, sie sind 12 Jahre nach der 

Wende mit  Helmut Kohl als erstmals gesamtdeutsch gewählten 

Kanzler, in die Gewerkschaft eingetreten. 

Eine Wende, die für ihn nicht so lange gedauert hätte, wäre da 

nicht die Vereinigung zu einem Staat 1990 gewesen. 
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Seit dieser Zeit leben und arbeiten wir als Gewerkschafterinnen 

und Gewerkschafter in einer kapitalistischen Wirtschafts- und 

Gesellschaftsordnung. 

Denn in der Wendezeit wurde erfolgreich verhindert, dass 

etwas Neues entstand. 

Im Westen gab es viele, die den Kapitalismus wie er war nicht 

akzeptierten. 

Im Osten gab es viele, die den Sozialismus wie er war, nicht 

akzeptierten. 

Und es gab in der BRD viele, die den DDR-Sozialismus nicht 

wollten, so wie es viele in der DDR gab, die aber auch den 

BRD-Kapitalismus nicht wollten. 

Eigentlich gute Chancen, eine andere, gerechtere soziale 

Gesellschaft zu schaffen. 

Diese Chance haben wir verpasst, vielleicht auch darum, weil 

wir alle von den Entwicklungen überrascht waren. 

Und auch nach 30 Jahren muss man sagen, das 

Zusammengehen hat Gewinner. Vorwiegend im Westen z.B. 

durch zusätzliche Profite westdeutscher Konzerne und 

Unternehmen, aber auch Verlierer, vorwiegend im Osten, durch 

hohe Arbeitslosigkeit, Entindustrialisierung, dem Wegzug 

vorwiegend Jüngerer, die sich ausbreitende Armut und 

Spaltung der Gesellschaft usw.   
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Darauf zu hoffen, dass sich das von alleine in Zukunft ändern 

wird, ist fast schon Träumerei. 

Es muss unser Ziel bleiben möglichst schnell gleiche 

Lebensbedingungen herzustellen. 

Es ist nicht einzusehen warum wir nicht längst den Rentenwert 

Ost, die Löhne, die Gehälter angeglichen haben. 

 

Und damit, Kolleginnen und Kollegen, 

sind wir bei unserer Zeitreise in die Geschichte in der Jetzt-Zeit 

angelangt. 

Ja, auch anlässlich einer Veranstaltung wie der heutigen, auf 

der wir aus gegebenem Anlass in die Vergangenheit schauen, 

bleiben wir der Gegenwart und der Zukunft verpflichtet. 

Denn verdiente Metallerinnen und Metaller ehrt man nicht 

zuletzt dadurch, dass man sich den Aufgaben zuwendet, die 

heute vor uns stehen. 

Seit 1992 müssen wir feststellen, dass Ausländerfeindlichkeit 

und Rassismus in der Bevölkerung verstärkt auftreten. Und wir 

werden bis heute durch das immer dreistere Auftreten von 

Nazis, Neofaschisten, Rechtsextremisten und Rechtspopulisten 

bedroht. 

Teile von ihnen scheuen vor Mord an ausländischen Mitbürgern 

nicht zurück. Nach Rostock und anderen Orten organisierten 
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1993 Rechtsextremisten in Solingen einen Brandanschlag auf 

ein von türkischen Mitbürgern bewohntes Haus und ermordeten 

damit 3 Kinder und 2 Frauen. 

Der bisherige Höhepunkt der rechtsradikalen, gewalttätigen An- 

und Übergriffe war im August in Chemnitz. 

Mit den gewaltbereiten, Hitler-Gruß zeigenden Neonazis und 

Rechtsextremen sind Mitglieder der AfD in großer Zahl und 

trauter Eintracht mitmarschiert. 

Spätestens seitdem sollte klar sein, dass diese Partei für uns, 

für unsere Gesellschaft überflüssig ist wie ein Kropf. 

Mich macht wütend das sie in allen Landtagen sitzt und mit 

12,6 % im Bundestag drittstärkste Partei ist. 

Eine Partei ohne Programm, die noch am Wahlabend zugeben 

muss, keine Vorstellungen zur Situation der Rente und deren 

notwendiger Weiterentwicklung zu haben, sondern sich ein 

Rentenkonzept erst noch erarbeiten muss. Es fehlt bis heute. 

Dafür aber mehr nationalistische, rassistische Fremden- und 

Frauenfeindliche Parolen und Demokratie- und 

Europafeindliche Positionen besetzt. 

Die AfD, diese Partei mit dem Etikettenschwindel „Alternativ“ im 

Namen versucht mit den Sorgen und Ängsten der Menschen 

ein übles Spiel zu treiben. 

Kolleginnen und Kollegen, 
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für mich ist klar, wer auf der Flamme von Bürgerwut und 

Zukunftsängsten seine braune Suppe kochen will, der meint es 

nicht gut mit seinem Land! 

Wo waren und sind sie denn, diese angeblichen Anwälte der 

kleinen Leute, wenn wir für Mindestlöhne, auskömmliche 

Renten und gute Arbeit gekämpft haben und kämpfen. 

Glaubt denn wirklich jemand, dass die Flüchtlinge fairen 

Löhnen, sicheren Arbeitsplätzen und sozialer Sicherheit im 

Wege stehen? 

Nein Kolleginnen und Kollegen, 

Hetze gegen Minderheiten hilft nicht gegen Ungerechtigkeit. 

Hier ist Widerstand angesagt. 

Wir stehen für Toleranz und soziale Demokratie, in der 

Menschenwürde keine leere Phrase ist. 

Das sind unsere Lehren aus der deutschen Geschichte. 

Wir wollen mehr soziale Gerechtigkeit. 

Wir wollen Sicherheit und Perspektiven – für alle! 

Für Deutsche und Nicht-Deutsche, für Arbeitslose und 

Geflüchtete! 

Wir müssen die Herausforderung annehmen, wir müssen die 

AfD inhaltlich stellen. 

Eben nicht durch die teilweise Übernahme ihrer Positionen. 
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Denn gerade am Beispiel der bei der Bundestagswahl vor gut 

einem Jahr abgestürzten CSU zeigt sich doch, dass etwa ein 

härterer Flüchtlingskurs die Abwanderung zur AfD nicht stoppen 

kann, gleichzeitig aber herbe Verluste durch verprellte Mitte-

Wähler produziert. 

Inhaltlich stellen heißt, sie zu fordern wie sie die vielfältigen 

Probleme bewältigen wollen um unser Land sozialer und 

demokratischer zu machen. 

Die herben Verluste von CDU/CSU und SPD, der Einzug von 

AfD und FDP macht auch den Gewerkschaften das Leben 

schwerer, denn es führt zu vermehrten Angriffen auf 

Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte und damit zu mehr 

Abwehr- und Verteidigungskämpfen. Wir tun gut daran uns 

kämpferischer aufzustellen und mit anderen 

zivilgesellschaftlichen Gruppen, von den Sozial- bis zu den 

Umweltverbänden, Bündnisse zu schließen, um die, wie auch 

immer geartete Regierungskoalition zu drängen mehr soziale 

Gerechtigkeit zu schaffen. 

Diese Bündnisse sind auch notwendig, weil die vordringlichste 

Aufgabe engagierter Gewerkschafter darin besteht, das 

sozialstaatliche Erbe unserer Väter und Mütter, unser Erbe, in 

der neuen Zeit zu bewahren und durch mehr sozialstaatliche 

Regelungen den Rechten ihre Basis abgraben. 

 

Für mich steht fest: 
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Der Kampf um die Zukunft des Sozialstaates ist der Kampf um 

die Zukunft unserer Gesellschaft! 

Der Sozialstaat ist und bleibt eine unverzichtbare Institution zur 

Humanisierung und Demokratisierung unserer Gesellschaft; 

einer kapitalistischen Gesellschaft, die aus sich heraus eben 

nicht human und nicht demokratisch ist. 

Es waren die sozialen Sicherungssysteme, unsere 

Tarifverträge, Arbeits- und Sozialrechte und nicht zuletzt starke 

Gewerkschaften, die den ungezügelten Kapitalismus gezähmt 

und humanisiert haben. 

So konnten aus eigentumslosen Proletariern selbstbewusste, 

gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer werden – und Staatsbürger mit einklagbaren 

sozialen Rechten. 

Und weil das so ist, weil mit dem Sozialstaat Humanität und 

Solidarität in unserer Gesellschaft auf dem Spiel stehen, 

müssen wir gerade hier Flagge zeigen. 

Und das heißt: 

Wir müssen uns der Demontage von Demokratie und 

Sozialstaat weiter widersetzen – egal wer sie betreibt. 

Auch das ist Gewerkschaftspolitik, die aus der Geschichte 

gelernt hat. 
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Kolleginnen und Kollegen, 

die letzte Bundestagswahl liegt gut ein Jahr zurück. 

Die Geburt der neuen Regierung war schwer und am Ende war 

die neue Regierung die alte. 

Im Koalitionsvertrag finden sich durchaus Chancen für die 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

Aber an die großen Strukturreformen haben sich CDU,CSU und 

SPD nicht herangetraut. 

Chancen im Kleinen, Leerstellen im Großen. 

 

Für eine Rente mit Niveau 

Nehmen wir die Rente: 

Sicher: bis 2025 soll das Rentenniveau stabil bleiben und nicht 

unter 48 % sinken. 

Aber Vorsicht!  Das ist nur ein Zwischenhoch! 

Die Renten bleiben von den Löhnen entkoppelt. 

Der Sinkflug des Rentenniveaus nach 2025 ist programmiert. 

Vielen droht unverändert ein Absturz im Lebensstandard oder 

Altersarmut. 

Doch damit nicht genug. 
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Anstatt das Rentenniveau für alle anzuheben, schwadronieren 

Mitglieder der eingerichteten „Rentenkommission“ von einer 

weiteren Anhebung des Renteneintrittalters. 

Auf 69, 70 oder gar 72! 

Das ist doch absurd! 

Wer das fordert hat entweder keine Ahnung oder plant die 

nächste Rentenkürzung. 

Ich sage: 

Schon die Rente mit 67 war eine der größten 

Fehlentscheidungen der sozialpolitischen Geschichte! 

Und die Empfehlung, die zu niedrigen Renten doch einfach 

durch private Vorsorge aufzustocken, war und ist schlichtweg 

zynisch. 

Wir fordern von der Bundesregierung, die Angst der Menschen 

vor Altersarmut ernst zu nehmen. 

Deshalb: 

– das Rentenniveau muss rauf: 

– flexible Übergänge vor der Regelaltersgrenze müssen her 

– und die Erwerbstätigenversicherung, in der auch 

Selbstständige, Freiberufler, Beamte und Politiker 

versichert sind, muss endlich angepackt werden! 
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Das steht für die Generationengerechtigkeit und dafür steht die 

IG-Metall. 

 

Ausblick 

Liebe Jubilarinnen und Jubilare, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ihr seht: Vieles hat sich geändert, seit Ihr 

Gewerkschaftsmitglieder geworden seid. 

Doch manches auch nicht. 

Auch heute sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen, 

gewaltig. 

Nächste Tarifrunde, Weiterentwicklung des Sozialstaates, 

Stabilisierung Europas, Restrukturierung des Finanzmarktes, 

Umgang mit der Rechtsentwicklung - Herkules-Aufgaben, 

allesamt! 

Aber: „Bange machen, gilt nicht.“ 

Wie heißt es so schön: „Wenn’s einfach wäre, dann müsste sich 

die IG Metall ja nicht drum kümmern!“ 

Doch das, Kolleginnen und Kollegen, tun wir wieder ab morgen. 

Heute dürfen wir Frauen und Männer für ihre langjährige 

Mitgliedschaft ehren und dafür, dass sie so lange dabei sind - 

bei unserem Streit für eine bessere Gesellschaft. 
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Vieles ist während Eurer Mitgliedschaft geschehen. 

Vieles wird Euch – liebe Jubilarinnen und Jubilare – gefreut 

haben. 

Über Anderes werdet Ihr Euch geärgert haben – manchmal 

auch über Eure IG Metall. 

Trotzdem seid Ihr Eurer Organisation treu geblieben. 

Und viele von Euch sind weiterhin für die IG Metall Salzgitter 

aktiv, in den Betrieben, in der Beratung, in der 

außerbetrieblichen Gewerkschaftsarbeit und darüber hinaus. 

Das macht uns stolz. 

Jeder weiß: Wir haben nicht nur Siege, sondern auch 

schmerzliche Niederlagen erlebt. 

Aber: Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter haben nie zu 

den Hoffnungslosen gehört. 

Unseren Optimismus schöpfen wir aus dem Vertrauen in die 

Richtigkeit unserer Sache - und aus der Kraft der Solidarität. 

Heute ist der Tag, verdienten Kolleginnen und Kollegen, einfach 

„Danke“ zu sagen. 

 

Ich wünsche Euch für die Zukunft alles erdenklich Gute! 

 

 


