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Rede Warnstreik am 26.02.2019 in Mainz 

Sabrina Kunz 

Landesvorsitzende Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz 

- ES GILT DAS GESPROCHE WORT - 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

liebe Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter,  

liebe solidarische Unterstützerinnen und Unterstützer,  

liebe Bürgerinnen und Bürger,  

 

ich heiße euch im Namen der Gewerkschaft der Polizei recht herzlich 

Willkommen hier in der Landeshauptstadt Mainz.  

 

Gestattet mir, dass ich meine Kolleginnen und Kollegen der Polizei 

besonders begrüße. Ich weiß um eure aktuelle Belastungssituation an 

allen Ecken und Kanten und umso mehr freut es mich, dass ihr alle da 

seid.  

Mein Gruß gilt dabei den streikenden und den solidarischen 

Tarifbeschäftigten und insbesondere all denjenigen Beamtinnen und 

Beamten, die heute in ihrer Freizeit hier in Mainz sind und uns bei unserer 

Forderung unterstützen. Das tut gut und zeigt, wie wichtig es ist, 

zusammenzustehen und gemeinsam Flagge zu zeigen.  

 



                                                                
 

2 
 

Nach der alten „3 mal 1 Prozent-Regelung“ wissen wir, dass es zum 

01.07.2019 und zum 01.07.2020 jeweils 2 Prozent mehr Besoldung geben 

soll und dass das Tarifergebnis zeit- und inhaltsgleich auf die Beamtinnen 

und Beamten übertragen werden soll. Freuen können wir uns darüber – 

auch aus Solidarität unseren Tarifbeschäftigten gegenüber - aber nur 

dann, wenn das Tarifergebnis sich sehen lassen kann – eine Null-

Komma-Nix-Runde darf es zum Wohle der Tarifbeschäftigen und der 

Beamtinnen und Beamten in unserem Land in keinem Fall geben.  

 

#hermitmehr! 6% - mind. 200 Euro - Mehr müssen her! 

 

Nutzt eure Pfeifen, Tröten, Ratschen, eure Hände und alles was Krach 

macht, um der Landesregierung und den Arbeitgebern auch deutlich zu 

zeigen, dass wir es leid sind, … dass wir es leid sind  

 

… nun auch nach der zweiten Runde der Tarifverhandlungen hingehalten 

zu werden. Das, was bis dato in Potsdam passiert, ist an Dreistigkeit nicht 

zu überbieten. Lasst uns jetzt einen lautstarken Gruß an die politisch 

Verantwortlichen in unserem Land senden!  

 

#hermitmehr! 6% - mind. 200 Euro Mehr - müssen her! 

SPRECHPAUSE 

 

Das war schon einmal gut, aber wir werden uns steigern!  
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Zweimal wurde mit den Arbeitgebern verhandelt. Bislang liegt kein 

Ergebnis vor. Die Teilnahme vieler Kolleginnen und Kollegen an aktiven 

Mittagspausen in den letzten Wochen hat gezeigt, dass wir uns nicht 

einfach so „bei Seite schieben“ lassen. Solche Aktionen belegen, dass 

unsere Forderung von dem solidarischen Zusammenhalt der im 

öffentlichen Dienst in Rheinland-Pfalz Beschäftigten getragen wird.  

 

#hermitmehr! 6% - mind. 200 Euro Mehr - müssen her! 

SPRECHPAUSE 

 

Liebe Kolleginnen,  

liebe Kollegen,  

unsere Forderung nach 6 % - mind. 200 Euro – MEHR für Löhne, Gehälter 

und 100 Euro MEHR aus Ausbildungsvergütung ist fair und finanzierbar.  

 

Unverschämt ist unsere Forderung nicht, …  

 

UNVERSCHÄMT ist, dass die öffentlichen Arbeitgeber  

1) ihr Netzwerk nutzen, um die Tarifverhandlungen zu blockieren und 

dass sie  

2) die einseitige Regelungskompetenz bei den Beamtinnen und 

Beamten dazu missbrauchen, uns seit Jahren hinzuhalten.  

  

SPRECHPAUSE 

Ich sage euch: #hermitmehr! 6% - mind. 200 Euro Mehr - müssen 

her! 
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11,1 Milliarden Euro – eine Zahl mit „neun“ Nullen Kolleginnen und 

Kollegen – haben die Länder im Jahr 2018 an Steuerüberschuss erzielt. 

Der Bund realisierte einen Überschuss von 17,9 Milliarden Euro, das Land 

Rheinland-Pfalz liegt nach dem aktuellen Bericht des 

Landesrechnungshofes bei einem Finanzierungsüberschuss von sage 

und schreibe 867 Millionen Euro.  

 

Von einer finanziellen Krise des Staatshaushalts kann aus unserer Sicht 

schon lange keine Rede mehr sein. Gestattet mir die Randbemerkung 

(spätestens seit dem Zeitpunkt der fairen Erhöhung der 

Abgeordnetendiäten)!  

 

#hermitmehr! 6% - mind. 200 Euro Mehr - müssen her! 

SPRECHPAUSE 

 

Und auch beim Thema Übernahme glänzt die Landesregierung sicherlich 

nicht – sie müsste doch selbst am besten wissen, dass wir ohne 

Fachkräfte und Know-How auf dem freien und öffentlichen Markt keine 

Chance haben. Junge Leute – aber auch zunehmend ältere Beschäftigte 

– wandern in die Branchen ab, die ihnen eine Zukunft bieten. Die 

Übernahme ist ein Ausbildungshemmnis, wenn sie nicht 

selbstverständlich ist; das muss sich ändern.  

Wer gute Leute ausbildet, sollte deren Expertise auch langfristig nutzen.  

In welcher Welt leben wir denn?  

Ausbeute war gestern – langfristige Personalplanung ist heute. 
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Es geht bei diesen Tarifverhandlungen nicht nur um eine spürbare 

Lohnerhöhung. Die strukturellen Probleme in der Entgeltordnung müssen 

beseitigt werden. Eine Absenkung von Eingruppierungen durch 

Veränderung der Definitionen der Arbeitsvorgänge wird es mit uns nicht 

geben.   

 

René: (René Klemmer - wo bist du?) Wir hoffen auch weiterhin auf dein 

ganz persönliches Beharren und Durchhaltevermögen im Rahmen der 

Tarifverhandlungen in Potsdam. Aus diesem Grund an dieser Stelle ein 

ganz herzliches Dankeschön!  

 

SPRECHPAUSE 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

Unterstützerinnen und Unterstützer und alle Anwesenden,  

 

dieser Staat ist am Ende nur handlungsfähig, weil ihr euch tagein und 

tagaus für dieses Gemeinwohl in euren Branchen, in euren Beruf und in 

euren Dienststellen sprichwörtlich den Hintern aufreißt. Die 

Zukunftsfähigkeit des demokratischen und rechtsstaatlichen 

Gemeinwohls in Rheinland-Pfalz hängt ganz wesentlich davon ab, wie der 

Staat mit uns -  mit seinen Beschäftigten - umgeht.  

 

#hermitmehr! 6% - mind. 200 Euro Mehr - müssen her! 

SPRECHPAUSE 
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Fachkräftemangel – Fachkräftemangel – Fachkräftemangel – ja: den 

haben wir - und das predigen wir schon seit Jahren!  

Selbst der Landesrechnungshof quittiert der Landesregierung in seinem 

jüngst veröffentlichten Bericht zum Jahr 2017, dass bis Ende 2027 über 

24.000 Bedienstete des 2018 eingesetzten Personals alleine durch 

Erreichen der Regel-Altersgrenze ausscheiden – das macht 26 Prozent 

des Personals aus.  

Weiter heißt es dort, dass – ich zitiere – „eine Gesamtstrategie für die 

notwendige Nachwuchsgewinnung und –bindung sowie eine 

entsprechende Finanzierungsplanung nicht vorhanden waren.“  

 

Ich finde, peinlicher kann es nicht mehr werden!  

 

Und dann lese ich im letzten Jahr in einer Pressemeldung der 

Landesregierung vom 05.06.2018 ein Zitat unserer Umweltministerin:  

„Auch in meinem Bereich stelle ich fest, dass es zunehmend schwieriger 

wird, gut ausgebildete und qualifizierte Fachkräfte […] zu finden.“  

Frau Höfken: Die Lösung liegt in Ihrer und der Hand aller politisch 

Verantwortlichen – Sie müssen sie nur endlich nutzen und Ihren Worten 

Taten folgen lassen.  

 

Die zigtausend Tarifbeschäftigten in allen Ressorts und Dienststellen, 

9.000 Polizistinnen und Polizisten, 37.000 Lehrerinnen und Lehrer, 6.000 

Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten sowie rund 6.000 Beamtinnen und 

Beamte und Richterinnen und Richter der Justiz werden es Ihnen danken.  
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Ich fordere mit euch zusammen heute und hier alle politisch 

Verantwortlichen auf:  

 

Erkennen Sie endlich an, dass die aktuelle Tarifrunde im öffentlichen 

Dienst ein Stück Zukunft für unsere Gesellschaft ist.  

 

Erkennen Sie endlich an, dass 

1) Sie dem Fachkräftemangel nur mit einer soliden und 

wettbewerbsfähigen Ausbildungsvergütung und Entgelt- und 

Besoldungsstruktur begegnen können!  

2) Die selbstverständliche Übernahme der Auszubildenden Sie zu 

einem Vorbild für alle Arbeitgeber macht!  

3)  Investitionen in das Personal des öffentlichen Dienstes 

Zukunftssicherung des staatlichen Gemeinwesens ist! 

4) Die Forderung der Gewerkschaften keinesfalls überzogen, sondern 

längst überfällig ist!  

 

#hermitmehr! 6% - mind. 200 Euro Mehr - müssen her! 

SPRECHPAUSE 

 

WIR BITTEN DIE ARBEITEBER NICHT – wir warnen: Wir befinden uns in 

einem Warnstreik!  

Wir erwarten von Ihnen, liebe Arbeitgeber, dass Sie um einen für beide 

Seiten tragbaren Kompromiss streiten und kämpfen. Legen Sie Ihre 

Arroganz ab und machen Sie uns ein faires Angebot.  
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Alles andere lege ich Ihnen als Vertreterin der über 9.000 in der GdP 

Rheinland-Pfalz organisierten Beschäftigten und 

Versorgungsberechtigten als Schwäche und Ignoranz aus. Und ich 

verspreche Ihnen: wir werden in unserem Land alle Möglichkeiten 

ausschöpfen, dies auch öffentlichkeitswirksam klar zu machen.  

 

Dies hier ist ein Warnstreik – EINE WARNUNG!  Keine Androhung 

kollektiven Bettelns, sondern ein Streik, der dem öffentlichen Arbeitgeber 

wirtschaftlich weh tun wird und auch muss, Kolleginnen und Kollegen!  

 

#hermitmehr! 6% - mind. 200 Euro Mehr - müssen her! 

 

Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit!  


