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Rede anlässlich des Neujahresempfangs   

des DGB Westpfalz am 22.01.2019 in Kaiserslautern  

Sabrina Kunz  

Landesvorsitzende  

Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz  

 

- ES GILT DAS GESPROCHENE WORT – 

 

 

Sehr geehrte Damen,  

sehr geehrte Herren,  

liebe Kolleginnen,  

liebe Kollegen,  

lieber Marcel,  

 

vielen Dank für die freundliche Begrüßung und dafür, dass ich als Gastrednerin bei eurem 

Neujahresempfang hier in Kaiserslautern sein darf. Denn leider noch viel zu selten ist 

auch in den Köpfen der Demokratinnen und Demokraten der enge Zusammenhang von 

sozialer Sicherheit und Innerer Sicherheit verankert.  

 

Es ist für eine solche regionale Veranstaltung des DGB ein tolles Bild, auf eine so große 

Resonanz zu stoßen. Es zeigt die Stärke und Größe des DGB und das macht mich stolz. 

All denjenigen, die sich alltäglich dafür einsetzen, möchte ich an dieser Stelle einfach auch 

einmal DANKE sagen!  

 

SPRECHPAUSE 

 

Als Vorsitzende der größten Berufsvertretung für die in der Polizei Beschäftigten weltweit, 

in der BRD, aber insbesondere auch in RP möchte ich mit einem für die Polizei in 

Rheinland-Pfalz sehr zentralen Thema beginnen: die Personalstärke!  
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Die Krisen und das politische Versagen der letzten 15 Jahre hinterlassen jetzt richtig ihre 

Spuren. Die Perspektivlosigkeit der Menschen seigt, Kinder- und Altersarmut nehmen zu, 

die Schere zwischen arm und reich klafft immer weiter auseinander und der Trend zu 

populistischem Geschrei ohne fundierte Lösungen nimmt immer rasanter zu. Soziale 

Unruhen und die Bereitschaft, sich gewalttätig zu verhalten, nehmen täglich zu. 

Entstehende soziale Konflikte werden nicht selten an Polizistinnen und Polizisten 

ausgelassen, da sie als Repräsentanten des Staates in Uniform erleb- und greifbar für die 

Menschen sind.  

 

Die Folge: mangelnder Respekt und Akzeptanz in staatliche Institutionen und 

zunehmende Gewalt bei schlechter werdenden Arbeitsbedingungen gefährden die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung.  

 

Fakt ist: die Personalplanung erfolgt nicht strategisch und orientiert sich auch nicht an 

kriminal- oder sicherheitspolitischen Anforderungen, sondern sie ist eine politische 

Vorgabe. 9160 Vollzeitstellen ist das politische Ziel der regierungsverantwortlichen 

Koalitionspartner bis zum Jahr 2021. Diese Zielmarke nimmt auch die tatsächlichen 

Gegebenheiten nicht in den Blick. Elternzeitausfälle, Ausfälle durch die Pflege naher 

Angehöriger, Ausfälle durch andere Umstände im persönlichen Umfeld und andere 

Umstände werden in die Personalplanungen nicht hinreichend mit einbezogen.  

 

Wir brauchen deutlich mehr Polizistinnen und Polizisten im Land. 10.000 Vollzeitstellen – 

ist eine jahrzehntelange Forderung der GdP in unserem Land – die durch die gestiegenen 

Anforderungen des letzten Jahrzehnts auch schon als überholt angesehen werden kann.  

 

SPRECHPAUSE 

 

Die Sparpolitik der letzten Jahre und politische Ad-hoc Koalitionen haben zu einem 

Personalmangel bei der Polizei Rheinland-Pfalz und zu Sicherheitsdefiziten geführt. 

Diese sind sicherlich nicht dramatisch, aber zumindest geeignet, die Gewaltentwicklung 

in unserer Gesellschaft und Radikalisierungsprozesse bestimmter gesellschaftlicher 

Gruppierungen zu fördern.  
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Doch auch um uns herum wurde viel gespart: Spielplätze sind zu gefährlichen Baustellen 

geworden, Kindergärten und Schulen verlagern ihren Unterricht in Containerdörfer, 

Frauenhäuser und andere wichtige staatliche Institutionen werden finanziell immer 

schlechter ausgestattet. Die Hilflosigkeit, welcher die Opfer und unsere Kolleginnen und 

Kollegen dabei ausgesetzt sind, ist für einen verfassungsrechtlich verankerten Sozialstaat 

vollkommen inakzeptabel.  

 

SPRECHPAUSE 

 

Soziale und Innere Sicherheit lassen sich nicht trennen! Wer das nicht endlich mit Taten 

unterlegt, lässt den Populisten in unserem Land immer mehr Raum.  

Es wird Zeit, dass sich alle Demokratinnen und Demokraten im Kern wieder einig darüber 

sind, dass eine funktionierende öffentliche Daseinsvorsorge für soziale Gerechtigkeit in 

unserem Land die Grundvoraussetzung ist. Daseinsvorsorge darf in keinem Fall von dem 

individuellen Einkommen und der Geldbörse abhängig sein.  

 

SPRECHPAUSE 

 

Es sind meine Kolleginnen und Kollegen, die gerade aktuell bundesweit eine Vielzahl von 

Großversammlungslagen schützen müssen. Nicht selten marschieren dabei die Rechten 

auf und binden eine Vielzahl polizeilicher Kräfte. Menschen in Uniform, die sich gefangen 

sehen zwischen ihrem gesetzlichen Auftrag, die Versammlungsfreiheit der Rechten zu 

schützen und ihrer persönlichen Ablehnung solchen Gruppierungen gegenüber. 

Gefangen zwischen gesellschaftlicher Unzufriedenheit, Frust, Sprachlosigkeit auf der 

einen Seite und dem politischen Versagen auf der anderen Seite.  

 

Polizistin-Sein oder Polizist-Sein bedeutet auch Mensch zu sein. Menschen mit Familien, 

Kindern, einem Vereinsleben und einem privaten Sozialleben. Menschen in einem Beruf, 

von dem sie nicht wissen, ob sich nach Dienstende überhaupt wieder zu ihren Familien, 

Freunden und Bekannten zurückkommen.  
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Nur im gesellschaftlichen Zusammenwirken können wir es schaffen, politische 

Fehlentscheidungen zu korrigieren. Nicht die Polizistinnen und Polizisten sind dafür 

verantwortlich, aber sie leisten ihren Dienst in einer Demokratie und in einem Rechtsstaat 

nach dem Willen der gewählten Volksrepräsentanten. Deren Versagen oder Unterlassen 

führt zu gesellschaftlichen Tendenzen, die wir nicht tolerieren können und wollen. Nicht 

ohne Grund ist die Gewerkschaft der Polizei als die Polizeigewerkschaft weltweit im DGB 

organisiert. Nur geschlossen schaffen wir es – aus der Mitte der Gesellschaft heraus – 

die Politik zurück zu einer sozialen und gerechten Politik zu führen.  

 

Dabei ist die Polizei ist nicht zum Selbstzweck da. Sie sichert den verfassungsrechtlich 

verankerten Rechtsstaat und gewährleistet Freiheit und Sicherheit gleichermaßen und 

zwar in einem täglichen Balanceakt. Soziale und Innere Sicherheit lassen sich nicht 

trennen. Ich wünsche mir gesellschaftlichen Zusammenhalt, der nicht von Populisten und 

einfachen Lösungen begleitet wird, sondern von Vernunft und durch Diskurs und 

Diplomatie.  

Gesellschaftliche Spaltungen fördern Perspektivlosigkeit und Gewaltbereitschaft, die sich 

meist in der unmittelbaren Interaktion mit der Polizei entlädt.  

 

Es ist Alltag geworden, dass meine Kolleginnen und Kollegen, aber auch andere 

Rettungskräfte, angepöbelt, angespuckt oder sogar angegriffen werden. Gewalt als ultima 

ratio müssen Polizistinnen und Polzisten als Träger des Gewaltmonopols einsetzen, um 

den Rechtsstaat zu schützen, wenn alle anderen Mittel nicht mehr greifen. Oft werden sie 

dabei gefilmt. Videobeiträge werden aus dem Zusammenhang gerissen und in sozialen 

digitalen Medien zur Schau und Diskussion gestellt. Wo bleibt die Solidarität für die 

Freiheitsrechte und die Sicherheit meiner Kolleginnen und Kollegen?  

 

Im Ergebnis fordert die Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz eine Verstetigung der 

Einstellungsahlen von 580 – auch weit über das Jahr 2021 hinaus! Keine Polizistin und 

kein Polizist im Land kann durch eine noch so gute Ausstattung kompensiert werden – 

wir sind eine Bürgerpolizei und wollen dies auch bleiben  greifbar, erlebbar, 

vertrauenserweckend und ansprechbar. Das geht nur mit persönlicher Präsenz; das 

fordern wir uns ein!  
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Viele mögen sich die Frage stellen, was Polizei mit Bildung zu tun hat?  

 

Ich habe eine Antwort auf diese Frage.  

Die Polizeibeamtin und der Polizeibeamte müssen bei aller Freiheit der Meinung 

demokratisch ausgerichtet sein. Dazu zählt die politische Akzeptanz, dass auch 

Polizeibeamtinnen und -beamte eine eigene Meinung haben. Bei der Vielzahl politischer 

Meinungen ist es jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich auch innerhalb der Polizei 

Menschen befinden, die auf populistische Parolen hereinfallen.  

 

Mit berechtigtem Stolz stelle ich fest, dass die überwältigende Masse der Polizistinnen 

und Polizisten tagtäglich ihre Zuverlässigkeit, ihre Besonnenheit und vorbildliches 

Verständnis von Demokratie und Rechtstaat beweisen. Darauf können die Bürgerinnen 

und Bürger in unserem Land vertrauen.  

 

SPRECHPAUSE 

 

Jedem muss jedoch auch klar sein, dass die Investition in die Bildungsarbeit eine 

Investition in unsere Gesellschaft ist:  

Denn eine gut ausgebildete, selbständig und verantwortlich handelnde Bürgerpolizei ist 

der Garant für die Sicherheit des demokratischen Rechtsstaats.  

 

Dazu braucht es eine qualitativ hochwertige Bildungsarbeit. Das muss auch die 

Landesregierung wollen.  

Dabei müssen die Themen Gleichstellung und Vereinbarkeit von Familie, Pflege und 

Beruf ebenfalls in die Bildungsarbeit verankert werden. Auch wir als GdP haben hier einen 

Bildungsauftrag, dem wir in Zukunft noch mehr Aufmerksamkeit widmen müssen und 

werden. Wir drücken uns hier nicht vor der Verantwortung und das erwarte ich an dieser 

Stelle auch von der Landesregierung!  

 

SPRECHPAUSE 
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Ich komme zum Thema „Digitalisierung“:  

Gesellschaft, Arbeitswelt, Industrie, Dienstleistungen – alles findet sich in einem 

Transformationsprozess, in dem analoge Werte in digitale Formate umgewandelt werden. 

Wie sieht die Arbeit der Zukunft aus, Kolleginnen und Kollegen? Ich weiß es nicht, aber 

eins weiß ich: die zunehmende Digitalisierung verändert die Arbeitswelt!  

 

Menschen wollen selbstbestimmter arbeiten und leben. Das räumlich konzentrierte 

Arbeiten an einem Arbeitsplatz zu festen Zeiten gehört aufgrund des technischen 

Fortschritts der Vergangenheit an.  

Flexible Regelungen zur Gestaltung der Arbeitszeit sind längst überfällig und im Zuge der 

Digitalisierung auch möglich.  

Wir brauchen dringend einen Kulturwandel in der Arbeitswelt: weg von einer 

Präsenzkultur, die dem Leitgedanken folgt „Gut ist nur, wer immer da ist!“ hin zu einer 

Vertrauenskultur, die dem Leitgedanken folgt „Gut ist, wer zufrieden ist, und zufrieden ist, 

wer selbstbestimmt und flexibel arbeiten kann!“  

 

SPRECHPAUSE 

 

Die Digitalisierung in der Arbeitswelt muss den Menschen in den Mittelpunkt stellen und 

alle Generationen mitnehmen. Dazu sind sozialverträgliche Lösungen erforderlich, die 

allen Arbeitsweisen und -bedürfnissen Rechnung tragen. Im Zusammenspiel zwischen 

Mensch, Organisation und Technologie muss es darum gehen, den Menschen zu 

entlasten und nicht umgekehrt.  

 

Der DGB wird sich deutlich dafür einsetzen, der Entgrenzung von Arbeitszeit und Freizeit 

entschieden entgegenzutreten. Arbeit darf nicht krank machen – Arbeit muss zufrieden 

machen. Das funktioniert nur bei einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen Belastung 

und Entlastung – einem vernünftigen Ausgleich von Arbeit und Freizeit.  

 

SPRECHPAUSE 
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Ich komme zu einem Thema, welches mir persönlich aber auch der gesamten GdP sehr 

am Herzen liegt: gesellschaftlicher Zusammenhalt und Solidarität!  

 

Gestatten Sie mir zu Beginn ein Zitat von Fritz Schulte (erster Vorsitzender und 

Mitbegründer der Gewerkschaft der Polizei) im Rahmen des Delegiertenkongresses in 

Koblenz im Jahr 1951: 

„Es war und ist auch noch heute unser Bestreben, die gesamten Polizeiangehörigen in 

einer Gewerkschaft der Polizei zusammenzufassen und sie als selbständige 

Gewerkschaft dem DGB zuzuführen.“ 

 

In einer annährend jahrzehntelangen Geschichte der GdP, aber auch der gesamten DGB-

Familie haben unsere Großväter und -mütter, unsere Väter und Mütter und wir doch 

hinlänglich bewiesen, dass wir Garanten dafür sind, Herausforderungen anzunehmen und 

zu meistern.  

 

Wir sind eine etablierte Gewerkschaft, die ihren Platz in der Gesellschaft hat. Und auch 

hier im DGB haben wir unseren richtigen Platz. Der Deutsche Gewerkschaftsbund als die 

Arbeitnehmerbewegung Deutschlands ist die richtige Familie für die GdP. Populismus, 

gesellschaftlicher Ausgrenzung und einer Erste-Klasse-Beamtengesellschaft erteilen wir 

eine klare und deutliche Absage.  

 

SPRECHPAUSE 

 

Wir sind als GdP Teil einer Solidargemeinschaft, die von einer gemeinsamen 

Wertehaltung ausgeht. Eine Wertehaltung ohne Ausgrenzung, ohne Hass, ohne 

Rassismus, ohne Antisemitismus, ohne Rechts- und Linksextremismus und vor allem 

ohne Rechtspopulismus, wie in die AfD immer salonfähiger erschienen lässt und dabei 

auch keine Tabus kennt.  

 

Wir sind als GdP Teil der Arbeitnehmergemeinschaft. Wir besetzen in den DGB Gremien 

zahlreiche Funktionen. Wir sind gefragte Rednerinnen und Redner bei vielen DGB-

Veranstaltungen. Wir definieren im DGB unser polizeiliches Rollenverständnis als das 
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einer modernen Bürgerpolizei und eben nicht als das einer militärischen Repressivpolizei, 

wie andere sie gerne hätten.  

 

SPRECHPAUSE 

 

Natürlich sind wir als Polizistinnen und Polizisten, Verwaltungsbeamtinnen und -beamte 

und als Tarifbeschäftigte antifaschistisch eingestellt. Es gehört zu unserer beruflichen und 

gewerkschaftlichen DNA, Faschismus aktiv zu bekämpfen, darauf haben wir einen 

Diensteid geleistet.  

 

SPRECHPAUSE 

 

Es liegt aber auch in der Natur der Sache, dass Polizistinnen und Polizisten in der 

kritischen gesellschaftlichen Betrachtung stehen, wenn sie in unserer demokratischen 

und selbstbestimmten Gesellschaft Rechtsstaat durchsetzen müssen.  

 

In einem Rechtsstaat gelten die gleichen demokratischen Spielregeln und wer sich an 

diese Spielregeln nicht hält, der muss das Spielfeld verlassen oder mit Strafen rechnen.  

 

Hier fordern wir von der Politik in Zukunft wieder mehr Wertschätzung und 

Rückendeckung für das rechtsstaatliche Handeln unserer Kolleginnen und Kollegen. Wir 

wollen als GdP keine aufgerüstete Militärpolizei. Wir wollen auch keine Repressivpolizei.  

 

Wir wollen und stehen in für:  

1) eine Bürgerpolizei, welche 

2) in der Krise in der Lage ist, den Staat handlungsfähig zu halten,  

3) die Demokratie und den Rechtsstaat zu verteidigen  

4) und den Menschen in unserem Land den Schutz zu gewährleisten, den Art. 1 GG 

uns als Garanten des Staates übertragen hat.  
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Eine Schuldenbremse, die nur auf Einsparungen statt auf Mehreinnahme setzt, war und 

ist der falsche Weg. Wer die Zukunft der Generationen sichern will, muss in der 

Gegenwart investieren  das gilt auch für den Bereich der Polizei.  

 

SPRECHPAUSE 

 

Der solidarische Zusammenhalt aller im DGB Organisierten hat zu einer qualitativ 

hochwertigen und insbesondere erfolgreichen Gewerkschaftsarbeit geführt. Dabei haben 

wir traditionell nie Unterschiede gemacht.  

Dieser Zusammenhalt ist nun seit geraumer Zeit zunehmend gefährdet – und ich bin zu 

jung und nicht bereit, um dies zu akzeptieren.  

 

SPRECHPAUSE 

 

Zunehmender Spardruck, die dynamische Entwicklung der Aufgabenerledigung und 

damit einhergehende Arbeitsverdichtung, die Digitalisierung, eine veränderte 

Kommunikationskultur, der gesellschaftliche Trend zur Selbstverwirklichung, der Aufwind 

populistischer Meinungsmacher – all das sind Gründe dafür.  

 

Aus diesem Grund ist Kern der Solidarität, wie ich sie verstehe und wie ich sie heute 

thematisieren möchte – meine sehr verehrten Damen und Herren,  

die soziale Gerechtigkeit für alle in einem freiheitlichen, demokratischen und friedlichen 

Staat.  

 

Unsere Gemeinschaft findet ihre Stärke in unserem Demokratieverständnis. Wir stehen 

für die demokratische Mehrheit in diesem Land – wir stehen für Menschenwürde, soziale 

Gerechtigkeit und Weltoffenheit.  

Was sich hinter den tatsächlichen Begriffen verbirgt, müssen wir immer und immer wieder 

durch Aufklärungsarbeit kundtun und alltäglich mit Leben füllen.  

 

Als Mitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes und als Landesvorsitzende der 

Gewerkschaft der Polizei stehe ich für Vielfalt in Einheit. Ich kämpfe mit all meinen 
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Gewerkschaftskolleginnen und -kollegen für ein offenes Einwanderungsland und ich 

werde nicht müde immer wieder zu betonen, dass alle Menschen in unserem Land die 

gleichen Chancen, Rechte und Pflichten haben.  

 

Was aktuell in Kandel, aber auch in den Parlamenten und in den sozialen Medien passiert, 

müssen wir mit allen gesamtgesellschaftlichen Kräften und klaren Standpunkten zu 

unseren Werten eindämmen. Dass die AfD mit der Angst und dem immer weiter 

schwindenden Sicherheitsgefühl der Menschen in unserem Land spielen kann, ist 

politisch verursacht und schreit nach dringend notwendigen Investitionen in Bildung, einer 

besseren – aber vernünftigen – Sicherheitsarchitektur, in die Wohn- und Lebenssituation 

in den Kommunen, in die Pflege, in den Arbeitsmarkt und vor allem nach Investitionen in 

die Zukunft.  

 

SPRECHPAUSE 

 

Populismus gewinnt nicht nur in unserem Land sondern auch in Europa an Aufwind. Dabei 

kommt er von links und von rechts. Es wird nach einem Schuldigen gesucht und nach 

einer simplen Lösung. Während der linke Populismus sich an den Rechten und dem 

Rechtsstaat auslässt, lassen sich die rechten Populisten an den Flüchtlingen in unserem 

Land, an Andersdenkenden und Andersfühlenden, den Gewerkschaften und vielen 

anderen gesellschaftlichen Gruppen und Vielfältigkeiten aus.  

 

Aus diesem Grund brauchen wir starke Arbeitnehmer/Innen-Vertretungen, 

Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die  

- auf den Tisch hauen  

- in der Sache argumentieren 

- die ihre Empathie und ihren Kampfgeist und -willen für die Sorgen und Nöte der 

Menschen deutlich zum Ausdruck bringen – und zwar ohne Angst vor Repressalien 

oder eigenen Karriereknicken.  

 

Die richtige Antwort auf Panikmache und Geschrei von rechts sind aktive Funktionärinnen 

und Funktionäre, aber auch aktive Mitglieder der demokratischen Parteien und der 
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Gewerkschaften. Es braucht demokratische Akteurinnen und Akteure, welche sich dem 

Populismus in den Weg stellen.  

 

SPRECHPAUSE 

 

Meine verehrten Damen und Herren,  

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

wir stehen mit unseren Forderungen für gute Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Wir stehen 

für eine Politik, die unseren Staat wieder handlungsfähiger macht und wir stehen vor allem 

für eine Politik, die den Menschen Sicherheit, Vertrauen uns Perspektiven gibt.  

 

Die seit gestern laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst für die Länder 

werden im Ergebnis zeigen, wie glaubwürdig am Ende die öffentlichen Arbeitgeber noch 

sind, wenn es um den Wert von Arbeit in unserer Gesellschaft geht. 6% mehr Lohn, mind. 

jedoch 200 Euro, das ist eine faire gewerkschaftliche Forderung. Es wird hier ganz 

entscheiden darauf ankommen, wie stark unsere Solidarität im Kampf um die 

Durchsetzung dieser Forderungen als Front gegen die Arbeitgeber zusammenhält.  

 

Denn:  

Entscheidend ist doch nicht, ob Menschen objektiv sicher sind, sie objektiv sozial 

abgesichert sind…! Nein! Entscheidend ist, wie Menschen ihr persönliches Leben 

empfinden. Fühlen Menschen sie sicher, glauben sie, dass es gerecht in unserer 

Gesellschaft zugeht? Die Politik der letzten 15 Jahre hat es nicht verstanden, die 

Menschen auf dieser emotionalen Ebene abzuholen und ihnen mit konkreten 

Maßnahmen Sicherheit, Gerechtigkeit und Perspektive zu geben!  

Zeit für uns dafür zu sorgen, dass wir das deutlicher einfordern!  

 

SPRECHPAUSE 
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Meine sehr verehrten Gäste,  

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

lasst uns gemeinsam einen vernünftigen, mutigen und mit Weitblick versehenen Schritt 

gehen und den DGB auch weiterhin in allen Gremien, Ebenen und Regionen wieder neu 

mit Leben füllen.  

Wir haben eins, was andere nicht haben – „Wir sind eine große Solidargemeinschaft, die 

gerade auch in der Krise zusammenhält und daran wächst – GEMEINSAM sind wir stark!“  

 

SPRECHPAUSE 

 

Wir alle – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Gewerkschafterinnen und 

Gewerkschafter, Funktionärinnen und Funktionäre, jung, alt, männlich, weiblich – sind die 

Erfolgsgaranten für die Zukunftsfähigkeit der Arbeit und der gewerkschaftlichen Arbeit.  

 

Ich bin stolz darauf, dass sich so viele Menschen tagein und tagaus für die Belange ihrer 

Kolleginnen und Kollegen, die Verbesserungen der Bedingungen, unter denen Menschen 

arbeiten, für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit und die sozialen Belange unserer 

Gesellschaft einsetzen.  

 

SPRECHPAUSE 

 

Wir zeichnen uns durch unsere Vielfältigkeit aus – es ist das Gemeinsame, das 

Einheitliche, das Geschlossene, was uns stark macht.  

Es sind die Generationen, die uns stark machen. Nur, wenn wir das auch weiterhin 

erhalten, wird der DGB auch in den nächsten Jahrzehnten der starke Partner an der Seite 

unserer Kolleginnen und Kollegen bleiben.  

 

Nach dem Motto Willi Brandts blicke ich ins Jahr 2019: „Der beste Weg, die Zukunft 

vorauszusagen, ist sie zu gestalten!“ 

 

In diesem Sinn danke ich Ihnen und euch ganz recht herzlich für die Zeit und die 

Aufmerksamkeit! 


