
Sehr geehrte Jubilarinnen und Jubilare, 

sehr geehrte Damen und Herren. 

Oder um in der Sprache der Gewerkschaft zu bleiben: 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Vielen Dank, dass Sie mich heute eingeladen haben, ein paar Gedanken im 

Rahmen dieser Jubilarfeier einzubringen. Ich freue mich sehr, heute dabei sein 

zu dürfen, wenn eine große Gewerkschaft wie Ihre IG Metall Sie für 70, 60, 50 

und 40 Jahre Mitgliedschaft ehrt. 

 

Mein Gott, 70 Jahre. Manche von Ihnen sind länger in der Gewerkschaft, als 

verheiratet. Für viele ist die Gewerkschaft die erste eigene Familie, die man 

hatte. So auch für mich. Denn ich habe genau wie Sie eine persönliche und sehr 

emotionale Beziehung zur Gewerkschaft. 

 

1947 gab es noch keine Bundesrepublik; keine D-Mark und noch kein 

Wirtschaftswunder. Es gab Niedersachsen als Land und die Kriegsschäden 

waren noch nicht komplett weggeräumt. Viele Männer waren noch in 

Kriegsgefangenschaft und die Zukunft bestand im Überleben der nächsten 

Tage, Wochen und Monate. Eine Perspektive war vermutlich, was einem half, 

über die Runden zu kommen und die Gewerkschaft half mit, das praktische 

Leben zu organisieren und zu ordnen. 

 

Vor 60 Jahren war die Bundesrepublik und das Grundgesetz gerade mal ein 

paar Jahre alt, Deutschland war Weltmeister, Adenauer hatte zwei Jahre zuvor 

die letzten Kriegsgefangenen aus Russland geholt und es gab die römischen 

Verträge, die die Grundlagen der gemeinsamen europäischen 

Wirtschaftspolitik gelegt haben. 



Der Westen musste sich vertragen, es herrschte kalter Krieg. Der Koreakrieg 

war vorüber, der auch einherging mit einem sich rasant ausbreitenden 

Wirtschaftsaufschwung der jungen Bundesrepublik. Wenn ich daran denke, 

dass zu der Zeit samstags noch gearbeitet werden musste und eine 40-Stunden 

Woche in den Sternen stand, bleibt doch festzuhalten, dass jeder Fortschritt 

der Arbeitnehmer von den Gewerkschaften errungen werden musste. 

Geschenkt wurde ihnen zu keiner Zeit etwas. Die erzielten Erfolge beruhten auf 

der Kraft der Mitglieder, die sich ihre Rechte erkämpften. 

 

Welch ein Wandel dann 1967. Die Studentenrevolution stand bevor, es gab 

lange Haare, die Beatles, die Rolling Stones, den Vietnam-Krieg, eine große 

Koalition in Bonn und es wurde die 40-Stunden Woche eingeführt. Politisch war 

das Land konservativ, staubig, und verdrängte die Vergangenheit so gut es ging. 

Die Bundesrepublik hatte ihre erste Wirtschaftskrise mit Finanzminister Strauß 

und Wirtschaftsminister Karl Schiller zu meistern, es wurden die ersten 

Konjunkturprogramme aufgelegt. 

 

1977 ist wohl in Erinnerung geblieben als der deutsche Herbst, dem Höhepunkt 

in der Auseinandersetzung mit der RAF, der Entführung von Hans-Martin 

Schleyer, dem Arbeitgeberpräsidenten und der Entführung der Lufthansa 

Maschine Landshut. Die Bundesrepublik war wirtschaftlich erlahmt. 

Arbeitslosigkeit war ein Thema, der Ölpreisschock wirkte nach.  

 

Alles das, was ich hier anführe, habe ich selbst nicht erlebt. In Anatolien 

geboren, kam ich mit drei Jahren nach Deutschland und wuchs in einer 

Zechensiedlung auf. Dort war es damals egal, von wo man kam, man war 

Kumpel und Kollege, Nachbar im Zechenhaus und das einte. 



Meine Geschwister und ich wuchsen völlig selbstverständlich unter den 

Kindern der anderen Bergleute auf. Als Arbeiterkinder. Es war für mich damals 

völlig klar, dass Deutschland meine Heimat ist, hier mein Lebensmittelpunkt 

sein wird und ich dazu gehörte.  

 

Ich muss etwa sieben Jahre alt gewesen sein, als ich die Bedeutung der 

Gewerkschaft aus kindlicher Sicht das erste Mal wahrnahm. Mein Vater war als 

Bergmann am Schacht Walsum in der IG Bergbau und mein Onkel als 

Stahlarbeiter bei Thyssen in der IG Metall. In unserer Gewerkschaftsfamilie 

gehörten Wörter wie Gemeinschaft, Solidarität und Zusammenhalt zu unserem 

täglichen Sprachgebrauch. Als mein Vater bei einem Unfall im Bergwerk seinen 

Arm verlor, setzte sich seine Gewerkschaft für ihn ein, dass er bei seiner 

Rückkehr eine Arbeit an der Pforte der Zeche fand. 

 

Wenn ich heute in Ihre Gesichter schaue, liebe Jubilarinnen und Jubilare, sehe 

ich auch das Gesicht unseres Nachbarn Jupp.  Er war wie Sie Gewerkschafter 

aus voller Überzeugung. Er und seine Familie halfen uns, in den ersten Jahren 

Fuß zu fassen in Deutschland. Seine Frau brachte mir die ersten deutschen 

Wörter bei, später ging ich mit ihren Kindern zur Schule. 

 

Was ich mit dieser Geschichte eigentlich sagen möchte ist, dass 

Gewerkschafter nicht nur auf der Arbeit für einen da waren. Ihre 

Überzeugungen haben sie nicht nach Feierabend im Spind weggeschlossen. Ein 

Gewerkschafter lebte Solidarität rund um die Uhr. Was wäre wohl aus mir 

geworden, wenn ich diesen Menschen nicht begegnet wäre, die vor 

Jahrzehnten Verantwortung übernommen haben? So wie Sie, die sich ihr 

ganzes Berufsleben für andere eingesetzt haben und auch nach Ihrem 

Arbeitsleben immer noch politisch engagiert sind. 



Über viele Jahre haben Sie, liebe Jubilarinnen und Jubilare, Ihrer Gewerkschaft 

Glaubwürdigkeit verliehen, die Verbindung nie gekappt. Und diese 

Glaubwürdigkeit strahlen Sie auch lange nach Ihrer aktiven Zeit noch immer 

aus.  

 

Doch die Zeiten ändern sich, die Arbeitswelt wird rauer. Und manchmal glaube 

ich, dass viele in diesem Land das Wort Solidarität neu buchstabieren lernen 

müssen. 

 

Vielleicht bin ich aber auch idealtypisch für das Dilemma der Gewerkschaften. 

Dass es für meinen Beruf als Autorin und Schriftstellerin schwer ist, eine 

Arbeitnehmervertretung zu finden. Ver.di wäre gut für mich, wenn ich fest 

angestellt wäre. Aber das bin ich nicht. Als Schriftstellerin sind wir 

Einzelkämpfer. Der eine kriegt kein Honorar und muss schon zufrieden sein, 

gedruckt zu werden. Der andere muss sich mit anderen Jobs etwas 

dazuverdienen, weil er nicht vom Schreiben leben kann, und der Dritte ist ein 

Stück weiter und kommt gut über die Runden. Meine Zunft ist nicht solidarisch 

untereinander. Wir sind Konkurrenten, keine Freunde, auch keine Feinde, aber 

jeder steht für sich, und daher haben wir auch keine Allianz, die gemeinsam für 

unsere Rechte einsteht.  

 

Als ich jung war, hat mich das im Übrigen auch nicht sonderlich gestört, junge 

Autoren waren begehrt und die Welt stand uns offen. Verlagssterben, 

Niedergang des Journalismus, Internet und sinkende Auflagen haben die 

Qualität des Journalismus deshalb kaputt gemacht, weil wir die gleiche Anzahl 

von Geschichten schreiben müssen, bei immer weniger Geld für Recherche und 

Ausarbeitung unserer Artikel. Mehr liefern, für weniger Geld. 

 



Sie sehen, eine gewerkschaftliche Organisation für alle, die abhängig 

beschäftigt sind, ist ohne Alternative. Man muss festhalten, dass immer mehr 

Bereiche der Arbeit leider ohne eine solche Organisation auskommen müssen. 

 

Aber ich möchte Ihnen noch kurz erzählen, wie ich als Bergmannstochter in 

Duisburg aufgewachsen bin. Die ersten Jahre unseres neuen Lebens in 

Deutschland waren finanziell sorgenfrei. Ich weiß das, weil wir zwei Mal im Jahr 

in das Dorf meiner Eltern fahren konnten, um dort unsere Verwandten zu 

besuchen. In den Osterferien und in den Sommerferien.  

 

Die ersten Sorgenfalten auf den Gesichtern meiner Eltern nahm ich etwa 1975 

wahr. Mein Vater erzählte meiner Mutter, dass die Zahl der Duisburger Zechten 

in den nächsten Jahren halbiert werden würde. So traf die Kohle und Stahlkrise 

dann auch meine Familie: Mein Vater musste durch den Absatzrückgang in die 

Kurzarbeit. Mit den Jahren wurden die Krisen immer heftiger, so dass wir uns 

bald keine Urlaube mehr leisten konnten. Und so ging ich mit meinem Vater 

und anderen Bergleuten - unterstützt von der Gewerkschaft - auf die Straße, 

um gegen Subventionskürzungen und Kurzarbeit zu demonstrieren. 

 

Als Kind war mir das noch nicht so klar, aber was ich wusste war, dass die 

sendika, so heißt Gewerkschaft auf türkisch, meinem Vater half, seine Arbeit zu 

behalten. Ich erzähle diese Geschichte, weil sie wichtig ist, um in diesen Zeiten 

überhaupt zu verstehen, welchen direkten Einfluss Gewerkschaften auf das 

Leben von Menschen haben. Dieser persönliche Aspekt geht immer mehr 

verloren. Das hat auch damit zu tun, dass die Menschen das verworrene 

Geflecht einer Gewerkschaft nicht mehr durchschauen. Ich finde, die 

Verbundenheit zur Gewerkschaft muss viel stärker innerhalb der Familien 

weitergegeben werden, sonst verliert sie an Bedeutung.  



Als Tochter von Gastarbeitern, aufgewachsen in Duisburg-Marxloh, die nie 

einen Kindergarten besucht hat, war ich auf die Hilfe unserer deutschen 

Nachbarn angewiesen. Vielleicht hat es mit meiner Integration gut geklappt, 

weil Nordrhein-Westfalen nie ein gewachsener Gebietskörper war. NRW hatte 

seit Gründung die Aufgabe, lebenslustige Rheinländer mit dem rauen Charme 

der Westfalen und dem Vielvölkerstaat des Ruhrgebietes zu integrieren. Unter 

diesen großartigen Umständen war es ein Leichtes, auch uns Anatolen in ihrer 

Mitte aufzunehmen.  

 

Hinzu kam, dass die Industriearbeiterschaft der Zechen und Stahlfirmen 

gewerkschaftlich organisiert waren und die traditionelle Sozialdemokratie ein 

eigenes kulturelles Milieu bildete. Es gab zwar durchaus auch Distanz und 

Ablehnung gegenüber den Fremden, aber man war Arbeiter in derselben 

Grube, im selben Stahlwerk und Mitglied im gleichen Gewerkschaftsverband. 

Die Lebenswirklichkeit verband mehr, als dass sie einander trennte. Und so 

glaube ich, dass die Michalskis und Schimanskis aus Polen intuitiv wussten, wie 

sich die Özgürs und Akyüns vom Bosporus fühlten. 

 

Integration braucht ein Klima der Gemeinsamkeit. Die Gewerkschaften 

brachten die Menschen zusammen und machte aus uns und denen ein WIR. 

 

Wir waren die Akyüns, die mit den vielen Kindern, dem Grill, der zu jeder 

Jahreszeit im Garten qualmte und der kopftuchtragenden Mutter, die es zum 

Ärger der deutschen Nachbarn nicht sein lassen konnte, auch am Sonntag 

Wäsche aufzuhängen. Was hätte die gute Frau denn auch tun sollen mit sechs 

Kindern? Mein unbezahlbares Glück war es, in dieser Zechensiedlung 

aufzuwachsen. Mit unseren Gerti und Jupp und ihren Kinder Sven und Sabine. 

 



Als wir einmal gemeinsam in unseren Garten saßen – meine Vater hatte wieder 

den Grill angeworfen – legte Jupp die Hand auf die Schulter meines Vaters und 

sagte: „Weisse Rafet, jetz bisse eina von uns.“ Es war die schönste 

Willkommenserklärung, die man sich als türkische Familie vorstellen konnte. 

 

Wir waren eine Arbeiter- und Gewerkschaftsfamilie. Das verband uns.  

 

Zuerst war die Kohle da, dann kamen Menschen, dann die Maschinen, dann 

noch mehr Menschen, dann der Stahl und noch mehr Menschen. Aber man war 

nicht nur Arbeitsdrohne. Unter Tage und am Hochofen zählte, sich aufeinander 

verlassen zu können. Nicht integriert, sondern miteinander vernetzt und 

verwoben zu einem starken Band. Eine Arbeiterbewegung entstand, eine 

Gewerkschaft, eine Sozialdemokratie und eine eigene Kultur, die selbstbewusst 

etwas bewegte.  

 

Ich gebe es zu, ich vermisse meine unbeschwerte Kindheit. Dieses Gefühl von 

Zusammenhalt und Solidarität. Heute fühle ich mich in meiner Heimat 

Deutschland fremder, als je zuvor. Das hat auch etwas damit zu tun, dass viele 

uns neuerdings argwöhnisch kontrollieren, angstbesetzt darauf lauern, dass 

ihre Vorurteile bedient werden, ihr Befremden bestätigt und die Unsicherheit 

gegenüber dem Fremden sich auf Knopfdruck zur Paranoia auswachsen kann. 

Menschen ohne Neugier, die ihre Unsicherheiten nur schwer überwinden 

können, deren Ängste und Distanzen kaum überbrückbar scheinen. Ich finde, 

dass gerade Werte wie Gemeinschaft, Vertrauen, Solidarität und Respekt, die 

den Kern einer Gewerkschaft ausmachen, das Zusammenleben stärken. 

Menschen werden in einer Gewerkschaft nicht nach ihrer Herkunft beurteilt, 

sondern ihre Arbeit und das damit verbundene „sich aufeinander verlassen 

können“ bildet das Fundament für gegenseitigen Respekt. 



Unsere Herausforderungen sind heute Klimawandel, Globalisierung, 

Flüchtlingskrise, Despoten, Fremdenhass, und eine Radikalisierung einer 

auseinanderdriftenden Gesellschaft, deren Kompass abhanden gekommen ist.  

Sicher scheint nur, dass nichts mehr sicher ist und trotzdem sage ich Ihnen, 

keine Generation hatte so viele Möglichkeiten, wie meine. Und wenn wir 

wollen, dass Herausforderungen einer guten Lösung zugeführt werden sollen, 

müssen wir selbst mit anpacken.  

 

Das ist manchmal nicht einfach. Aber ein gutes Beispiel zeigen die Wahlen vom 

Sonntag in Niedersachsen. Bestimmt läuft in Niedersachsen nicht alles rund, 

wie immer klemmt es am Geld für Bildung, für Sicherheit, für Infrastruktur. 

Aber die SPD hat deshalb gewonnen, weil sie sich stellte, weil sie regieren 

wollte. Und weil sie sich nicht drückt vor den Problemen. 

 

Durch Globalisierung, Binnenmarkt und ein großes Geflecht internationaler 

Verbindungen, ist es in unserem Land schwer geworden, den Wert einer 

Gewerkschaft als Errungenschaft einer Zivilgesellschaft in einem gemeinsam 

getragenen und gestalteten Gemeinwesen zu sehen. Vielmehr betrachten die 

Firmen die Gewerkschaft als etwas Störendes auf ihrem Weg zur 

höchstmöglichen Rendite. Gewerkschaften müssen also wieder die starke 

Stimme für eine humane Arbeitswelt sein. Dazu gehört es, der Zeit nicht 

hinterherzulaufen, sondern auf gesellschaftliche Entwicklungen zu reagieren. 

Nur so kann die Arbeit der Gewerkschaften transparenter werden, damit mehr 

Menschen wieder aktiv in der Gewerkschaft werden. Somit wird der Raum 

gegen Ausbeutung verringert und gute Arbeitsbedingungen und guter Lohn 

auch außerhalb der alten gewerkschaftlichen Branchenmodelle sind möglich. 

Das alles stärkt den Zusammenhalt und das Zusammenleben. 

 



In meinem Umfeld engagieren sich viele meiner Freunde und Kollegen 

ehrenamtlich. Auch ich. Vom Elternbeirat, der Freiwilligen Feuerwehr, der 

Selbsthilfegruppe, der Bürgerinitiative bis hin zur politischen Partei und eben 

der Gewerkschaft. Das machen wir entweder, weil wir der Allgemeinheit etwas 

zurückgeben wollen, oder weil wir selbst von einem Missstand betroffen sind. 

Manchmal aber auch, weil wir einfach Freude daran haben, uns einzubringen, 

irgendwo in unserer Gesellschaft. Und die Bürger, die ihre Mitwirkungsrechte 

gebrauchen, müssen von den Gewerkschaften unterstützt werden. 

 

Wieder „menschlich" werden, als in Bürokratie zu versinken. Menschlich, wie 

1987, als ich das zweite Mal mit Gewerkschaften in Berührung kam. Da war ich 

schon erwachsen. Ich ging mit Freunden zur „Brücke der Solidarität„ in 

Duisburg-Rheinhausen, um Krupp-Arbeiter mit Kaffee und Schnittchen zu 

versorgen. Im Dezember 1987 besetzten sie die Rheinbrücke und protestieren 

damit gegen die Schließung ihres Werkes. Es folgten große Demonstrationen, 

organisiert von den Gewerkschaften, gegen die Schließung des Hüttenwerks. 

Monatelange Mahnwachen begleiteten Verhandlungen. 

 

Ja, dieses Land hat Schattenseiten, Versäumnisse, unbequeme Wahrheiten, vor 

denen man wegläuft. Eine schleichende Entsolidarisierung, eine Erosion der 

politischen Institutionen, ein zu großer Einfluss bestimmter Lobbygruppen, 

chronisch knappe Kassen, einen Investitionsstau, zu wenig Parkplätze und zu 

viel Bürokratie. Aber trotz dieser Ambivalenz, der Kern unseres Gemeinwesens 

ist intakt. Das Land hat eine gute Verfassung und es bleibt in guter Verfassung, 

wenn sich alle einmischen und engagieren. Gerade in Gewerkschaften. 

 

Ja, Arbeitskampf ist anstrengend, nervig, oft aussichtslos und von vielen 

Enttäuschungen begleitet und dazu noch unendlich zäh. Aber es lohnt sich. 



Für die Menschen und die Gewerkschaften. Es klingt im Jahr 2017 zwar etwas 

pathetisch, aber Gewerkschaften sorgen dafür, dass es gerechter wird in der 

Arbeitswelt. Daran sollte sich auch in Zukunft nichts ändern. Sie alle haben 

schon daran mitgewirkt, dass man ein Land zum Besseren verändern kann.  

 

Den jungen Menschen möchte ich sagen: Engagieren Sie sich. In 

Gewerkschaften, Parteien, im Ehrenamt. Bringen Sie sich ein. Gehen Sie mit in 

die Tretmühle des geregelten demokratischen, ermüdenden Alltages. Nutzen 

Sie die Freiheiten, die Ihnen unser Staat anbietet nicht erst bei Bedarf, sondern 

gleich und wenn nicht für sich, dann für andere.  

 

Ich sage das, weil ich am eigenen Leibe erfahre, wie sich die Arbeitswelt für 

viele verändert, die keine starke Stimme gegen ihre Brötchengeber haben. Das 

liegt an veränderten Berufsbildern und einer rasant zunehmenden 

Flexibilisierung der Arbeitswelt. Die Digitalisierung bringt Effektivität und 

Effizienz, für viele aber auch den Wegfall des Arbeitsplatzes. 

 

Hier hat die Gewerkschaft einen schweren Job zu machen und das verdient 

meine ehrliche Anerkennung. Ich sehe, wie wichtig es ist, eine starke, 

organisierte Gegenmacht zu bilden, damit dem Egoismus etwas entgegen 

steht, was schützt, fördert und einen gerechten Anteil am Profit nicht nur 

einfordert, sondern auch tatsächlich durchsetzt, für jene die ihn durch ihre 

Arbeitskraft erwirtschaften.  

 

Ich skizziere das, aus vollem Respekt davor, was Sie, liebe Jubilarinnen und 

Jubilare, bereits geleistet haben, um als starke Kraft eine Stimme einzubringen. 

Sie haben mit ihrem unermüdlichen Engagement dazu beigetragen, dass in den 

Betrieben der Wandel sozial gestaltet werden konnte.  



 

Auf einen Punkt möchte ich noch eingehen, über den ich mich auch gefreut 

habe und der deutlich macht, dass Gewerkschaft mitdenkt und sehr daran 

interessiert ist, was in der Gesellschaft stattfindet und wie darauf zu reagieren 

ist. Ihr Vorschlag der 28-Stunden Woche. Mit Lohnausgleich für untere 

Gruppen, mit Anspruch auf zwei Jahre und mit der Forderung überhaupt. Wie 

bitteschön soll man sonst Kinder großziehen, seine Eltern pflegen, dazu noch 

lebenslang sich weiterbilden, wenn es keine Flexibilisierung zu Gunsten der 

Arbeitnehmer gibt? 

 

Heute brauchen wir die Einheit der Vielfalt in der Gesellschaft, um uns gegen 

die Rückkehr in die Klassengesellschaft zu wehren. Die junge Generation 

braucht Sie und Ihre Geschichten. Ihre Erfahrungen und Ihre Überzeugungen, 

damit sie die Welt wieder am Wert und nicht am Preis bemisst. 

 

Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Arbeit, die Sie als Gewerkschafter 

geleistet haben. Aber vor allem danke ich Ihnen dafür, dass Sie mit 

Leidenschaft für die Rechte gekämpft haben, die für meine Generation heute 

so selbstverständlich erscheinen. 


