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Liebe Jubilarinnen und Jubilare, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
es ist mir eine große Freude, Euch hier und heute im Namen der IG 
Metall Wolfsburg begrüßen zu dürfen. 
 
Darüber hinaus freue ich mich ganz besonders, dass es gelungen ist, 
den Kollegen Michael Sommer, den Vorsitzenden des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes, anlässlich Eurer Ehrung nach Wolfsburg zu 
holen.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Ihr seid in diesem Jahr seit 40, 50 und sogar 60 Jahren Mitglied der 
IG Metall, unserer gemeinsamen Organisation. Wenn man, wie ich, 
gerade einmal Mitte 40 ist, dann flößt einem das schon Erfurcht ein.  
 
Denn Jubiläen, wie wir sie heute begehen, stehen für eine bewusste 
Lebensentscheidung. Sie stehen für ein Leben, dass Ihr über vier, 
fünf, oder bereits sechs Jahrzehnte bewusst als Gewerkschafter 
gelebt habt. Und Gewerkschafter zu sein, das wisst Ihr besser als ich, 
das ist mehr, viel mehr als eine normale Vereinsmitgliedschaft oder 
die Mitgliedschaft im ADAC.  
 
Gewerkschafter zu sein ist eine Haltung, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, Gewerkschafter zu sein ist eine Haltung, die das ganze 
Leben prägt!  
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Die Arbeiterbewegung, die Gewerkschaften, jede und jeder einzelne 
von Euch, stehen seit Jahrzehnten für Grundprinzipien ein, die diese 
Welt - damals wie heute - dringend braucht: Demokratie, soziale 
Gerechtigkeit, Kollegialität, Solidarität und natürlich Antifaschismus, 
Frieden und Völkerverständigung.  
 
Um es in einem Satz zu sagen: Gemeinsam streiten wir für eine Welt, 
in der jede und jeder gleiche und faire Chancen auf Teilhabe hat. Und 
wir streiten darum, dass wir uns nicht schämen müssen, wenn wir 
eines Tages der kommenden Generation diese Welt übergeben 
werden. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
die IG Metall Wolfsburg wird in diesem Jahr 65 Jahre alt. Natürlich 
beschleicht auch mich da ein wenig Nostalgie, etwa wenn ich Bilder 
der ersten Käfer sehe, die nach der Nazizeit, in den Jahren 1945 und 
1946, hier bei uns produziert wurden und Automobilgeschichte 
geschrieben haben. Und ich bin schon ein bisschen stolz darauf, dass 
wir noch heute Kolleginnen und Kollegen in unserer Organisation 
haben, die damals schon an Bord waren, die also schon 65 Jahre 
Metaller sind. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wir werden unser 65-jähriges Jubiläum in diesem Jahr angemessen 
feiern. Demnächst startet eine Plakatkampagne. Im Juni wird es eine 
würdige Jubiläumsveranstaltung im Gewerkschaftshaus geben und 
auch das diesjährige Sommerfest haben wir dem Anlass entsprechend 
etwas aufgemotzt. Außerdem sitzt seit Monaten eine Arbeitsgruppe 
unter Leitung von Willi Dörr daran, eine Chronik der IG Metall 
Wolfsburg zu verfassen. 
 
Geschichte, liebe Kolleginnen und Kollegen, besonders die eigene 
Geschichte, ist nämlich nichts Vergangenes. Geschichte ist etwas 
ganz Aktuelles. Denn man muss nur genau hingucken - und schon 
findet man ihre Spuren überall im hier und heute. Deshalb möchte ich 
Euch heute auch Dank sagen!  
 
Es sind die Grundsteine, die Ihr gelegt habt, es ist das Fundament, 
das Ihr gegossen habt, es sind die Felder, die Ihr bestellt habt, auf 
denen wir heute so erfolgreich sein können.  
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Dass die IG Metall Wolfsburg so erfolgreich durch die letzte Krise 
gekommen ist, dass wir mit rund 75.000 Mitgliedern stärker denn je 
sind, dass wir mittlerweile die größte Verwaltungsstelle in 
Deutschland sind, dass ist auch Euer Verdienst! Ihr habt es uns, der 
nachfolgenden Generation, alles andere als schwer gemacht, 
erfolgreich zu sein. Dafür meinen herzlichen Dank! 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
die IG Metall Wolfsburg ist stolz und dankbar, so viele Mitglieder in 
ihren Reihen zu haben, die bereits 40, 50 oder sogar 60 Jahre dabei 
sind. Die Zeiten ändern sich, auch bei uns, aber offensichtlich nicht 
so, dass Ihr Euch in unserer Organisation nicht mehr aufgehoben 
fühlt. Darauf bin ich, darauf ist der Ortsvorstand ein wenig stolz. 
Unser Weg ist offenbar ein gemeinsamer Weg geblieben. 
 
Gleichzeitig ist Eure Verbundenheit mit der gemeinsamen Sache 
offenbar so stark, dass Ihr bereit seit, notwendige Veränderungen 
mitzutragen, selbst wenn Euch nicht alles gefällt oder sinnvoll 
erscheint. Darauf wiederum könnt Ihr ein wenig stolz sein, denn 
Treue und Verbindlichkeit sind heute längst keine 
selbstverständlichen Tugenden mehr. Heute werden die Klotten viel 
zu schnell hingeschmissen, wenn Ihr mich fragt. In diesem Sinne seid 
Ihr mir und meiner Generation ein echtes Vorbild. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
der Kollege Michael Sommer hat im Vorlauf zu seiner heutigen Rede 
angefragt, ob sein Beitrag eher eine getragene, eine jubiläumsmäßige 
Note haben soll, oder ob er hier bei uns politisch Tacheles reden 
kann. Die Antwort fiel mit denkbar leicht: Bei uns hier, lieber Michael, 
mag man das deutliche Wort. Deshalb haben wir Dich ja auch 
eingeladen. Das wollen wir von Dir hören! 
 
In diesem Sinne freue ich mich auf eine ebenso kämpferische wie 
kulturvolle Jubiläumsfeier und übergebe Michael Sommer das Wort.  
 
Vielen Dank! 


