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25. Landesdelegiertentag der GdP beginnt am 05.07.2022 mit dem Motto 
„Leidenschaft für mehr!“  
 
GdP zieht ein Resümee für die auslaufende Amtszeit und stellt die Weichen für die 
nächsten vier Jahre  
 
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Rheinland-Pfalz kann sich nach mehr als zwei Jahren wieder 
persönlich zu einem ordentlichen Landesdelegiertentag treffen. Hierzu äußert sich die 
Landesvorsitzende Sabrina Kunz: "Wir freuen uns über eine Konferenz in Präsenz. Uns geht es mit 
unserem 25. Landesdelegiertentag im Schwerpunkt um die Menschen. Wir wollen einen starken 
Staat und wir werden die Landesregierung auffordern, in die Beschäftigten – in die Ressource 
Mensch – zu investieren." 
  
Der Landesdelegiertentag ist das höchste Gremium der Gewerkschaft der Polizei (GdP), das im 
Leiwener Eurostrand-Resort drei Tage unter dem Motto „Leidenschaft für mehr!“ klar machen und 
beschließen wird, was für die nächsten vier Jahre die Notwendigkeiten für eine adäquate 
Polizeiarbeit sind.  Es stehen Neuwahlen des Vorstandes an. Die dann 42-jährige Landesvorsitzende 
Sabrina Kunz stellt sich, wie der Großteil ihres im Jahr 2018 aufgestellten Teams, der Wiederwahl. 
Einige Positionen werden aber auch neu zu besetzen sein.  
 
Die nahezu 200 Delegierten werden neben den Wahlen auch über die gut 200 Anträge debattieren 
und beschließen, welche in den letzten Wochen und Monaten eingegangen sind. Die dann gefassten 
Beschlüsse werden dem neuen Vorstandsteam ins Hausaufgabenheft geschrieben, damit diese 
durch den Vorstand mit Leidenschaft nach vorne bewegt werden.  



 

Inhaltlich sind da sehr viele Bereiche der rheinland-pfälzischen Polizei thematisiert, es gilt u.a. 
Lehren aus der Pandemie für eine krisenfeste Polizei zu ziehen. Ein Kernpunkt wir die Attraktivität 
des öffentlichen Dienstes und die Frage sein, wie sich der öffentliche Dienst in die Klimadebatte 
proaktiv mit einbringen kann.  
 
Zum Ablauf: Am Dienstag, den 05. Juli werden nach der Eröffnung um 10:00 Uhr durch die 
Landesvorsitzende Sabrina Kunz und dem sich anschließenden Geschäftsbericht die Wahlen des 
Landesvorstandes durchgeführt. Der öffentliche Teil des Delegiertentages mit Gästen aus der 
Polizei, Politik und Gewerkschaftsfamilie findet ab 17:00 Uhr statt. Die Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer ist eingeladen und hat ihr Kommen für eine Ansprache zugesagt. Der zuständige 
Staatsminister Roger Lewentz wird ebenfalls zu den Delegierten sprechen. Durch die dann 
wiedergewählte Landesvorsitzende wird es eine Grundsatzrede zu dem Konferenzmotto geben. In 
den öffentlichen Ablauf wird eine gewerkschaftliche Aktion eingebettet, über deren Inhalt und 
Umfang im Vorfeld nicht berichtet wird.  
 
Zu Beginn des zweiten Tages wird gegen 09:15 Uhr die Vorsitzende des DGB-Bezirks, Susanne 
Wingertszahn, ein Grußwort halten. Anschließend erfolgen weitere Wahlen und wird es die 
Antragsdebatte geben.  
Am dritten Tag liegen zuerst die Wahlen und Ehrungen der Ehrenmitglieder Heinz Werner Gabler, 
Bernd Becker, Werner Hilmer und Gerhard Remmet an. Nach deinem Dankeschön an weitere 
verdiente Mitglieder wird gegen 11:15 Uhr eine Podiumsdiskussion stattfinden. Hier wird es mit den  
beiden Generalstaatsanwälten Koblenz und Zweibrücken, Herr Dr. Jürgen Brauer und Martin 
Graßhoff, sowie Staatssekretär im Ministerium der Justiz Dr. Matthias Frey in die inhaltliche 
Diskussion zu den aktuellen Herausforderungen der Kriminalitätsbekämpfung und der Frage geben, 
„Was Polizei und Justiz brauchen?“  
 
Wir laden alle Medienvertreter:innen herzlich zu dem öffentlichen Teil unseres 
Landesdelegiertentages nach Leiwen ins Eurostrand Resort ein und wir freuen uns über Ihr 
Kommen. Einen O-Ton mit der Landesvorsitzenden bitte ich vorab zu vereinbaren.  
 

Als Ansprechpartnerin vor und während des Landesdelegiertentages steht Ihnen Stefanie Loth unter 
folgenden Kontaktdaten gerne zur Verfügung:    

E-Mail: stefanie.loth@gdp-rlp.de    Mobil:0170/6822042 

Im Falle der Nichterreichbarkeit wenden Sie sich bitte an folgende Email-Adresse: gdp-rheinland-
pfalz@gdp-rlp.de , Tel.: 06131/96009-15. 
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