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Warum DGB?
Die GdP ist Mitglied im Deutschen Gewerkschaftsbund und vertritt dort als Einzelgewerkschaft die
Interessen aller Polizeibeschäftigten. Der DGB organisiert über seine Einzelgewerkschaften ca. 6 Millionen
Beschäftigte. Bei Tarifverhandlungen sitzt die GdP selbst als Verhandlungspartner*in am Tisch.
Dabei nimmt der DGB aber auch alle spezifischen Fragen bestimmter Gruppen auf und bündelt diese in
der Interessenvertretung: So gibt es für die 500.000 im DGB organisierten Beamt*innen eine spezielle
Fachabteilung, die die Fachkompetenz für die Besonderheiten des Beamtenstatus mitbringt. Nur wer wie
der DGB und die GdP beides kann - Fragen der Tarifpolitik und des Beamtenrechts beantworten - der kann
auch alle Polizeibeschäftigten wirksam vertreten.
Über den DGB nimmt die GdP aber auch auf die gesellschaftspolitische Themen Einfluss und kann für
Lebens- und Arbeitsverbesserungen aller Menschen in Deutschland sorgen.
In diesem Sonderausgabe wollen wir euch darüber informieren, welche Beschlüsse der 22. Ordentliche
DGB Bundeskongress getroffen hat und inwieweit diese Beschlüsse Einfluss auf die Arbeit der GdP haben.

SEITE 2

Herzlichen Glückwunsch, Yasmin Fahimi!
Der Wandel ist weiblich:
Yasmin Fahmi ist die erste Frau an der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes.
"Lasst Euch nie von Euren Zielen und Leidenschaften abbringen!"
Die mit überwältigender Mehrheit durch die Delegierten des 22. Ordentlichen Bundeskongresses gewählte
Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Yasmin Fahimi, betonte in ihrem Grundsatzreferat die
Bedeutung eines starken und handlungsfähigen Staates. Unterstützung und deutlichen Beifall erntete sie
auch von den Vertreter:innen der GdP.
„Wenn von diesem Kongress ein Signal ausgeht, dann ist es das:
dass wir geschlossen und entschlossen die Zukunft bestimmen!“
Die GdP dankt dem scheidenden DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann herzlich für die sehr gute
Zusammenarbeit in den letzten Jahren und freut sich auf die kommenden Jahre mit Yasmin.

SEITE 3

Sabrina Kunz dankt DGB für
Unterstützung in schweren Zeiten!
"Wir sind heute hier zusammen, um die Zukunft
gemeinsam nach vorne zu bringen. Ich spreche
heute, um an dieser Stelle und in diesem Moment
einen kurzen Blick nach hinten zu werfen und
Danke zu sagen. Ich bin Landesvorsitzende der
Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz. Wir
haben in Rheinland-Pfalz in den letzten anderthalb
Jahren viele Dinge erlebt, bei denen ich noch
einmal gemerkt habe, wie wichtig es ist, in einer
solidarischen Familie zu Hause zu sein, in einer
solidarischen Familie beheimatet zu sein, in der
man sich auffängt, in der man sich Hilfestellung
gibt, in der man füreinander da ist.
Ich will zwei Dinge im Besonderen ansprechen,
zum einen die Naturkatastrophe im Ahrtal. Elke, du
warst
mehrfach
auch
mit
unseren
Gewerkschaftsvertretern vor Ort unterwegs. Ihr
alle habt mit eurer aktiven Unterstützung, mit
eurer finanziellen Unterstützung, mit eurer
emotionalen Unterstützung den Menschen bei uns
im Ahrtal Zuversicht und Hoffnung gegeben, und
dafür
möchte
ich
euch
allen,
der
Gewerkschaftsfamilie, recht herzlich Danke sagen.
Vor meiner Freistellung als Vorsitzende des Hauptpersonalrats der rheinland-pfälzischen Polizei war ich
Dozentin an der Hochschule der Polizei und Dozentin von Alexander Klos. Alexander Klos und Yasmin Bux
haben in der dienstlichen Ausübung in Verantwortung für unsere freiheitlich demokratische Grundordnung
am 31. Januar im Dienst ihr Leben gelassen. Zwei von uns - das kann man hier auch im übergreifenden
Sinne sagen, zwei DGB-Mitglieder, haben am 31. Januar ihr Leben gelassen. Auch an dieser Stelle,
stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen, möchte ich auch in diesem Fall euch allen Danke sagen für
diese Masse an solidarischer Unterstützung, für die Vielzahl an Zuschriften, die wir bekommen haben, und
auch für den ganz persönlichen Rückhalt, den ich aus der DGB-Familie bekommen haben:
Ein Betrieb, eine Gewerkschaft, ein solidarisches Band. Vielen Dank dafür!"
Bedeutung für die GdP: Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften haben die GdP Rheinland-Pfalz in
den schweren Zeiten der vergangenen Jahre begleitet und z.T. auch finanziell unterstützt. Durch den
DGB erreichen wir eine Vielzahl von Menschen, die sich solidarisch zeigen.

SEITE 4

Arbeitsminister Hubertus Heil spricht
u.a. über Arbeit der GdP.

"Die Kolleginnen und Kollegen von der GdP wissen sehr gut, worüber ich rede, wenn es darum geht, gegen
Rechtsextremismus vorzugehen. Sie ermitteln gegen Rechtsradikale, und sie müssen manchmal gegen die
eigene Überzeugung das Demonstrationsrecht von Leuten schützen, mit denen wir verdammt nicht einer
Meinung sind. Und sie werden für gesellschaftliche Auseinandersetzungen, die im Kern soziale
Auseinandersetzungen sind, übrigens oft geprügelt. Deshalb sage ich an dieser Stelle noch mal: Es gibt
keine Entschuldigung dafür, rechts zu wählen, auch wenn es einem schlecht geht in dieser Gesellschaft. Es
ist eine Charakterfrage, dass man das nicht tut. Aber ganz klar ist auch: Wenn wir Spaltung in dieser
Gesellschaft zulassen, wenn kein Respekt in dieser Gesellschaft ist, wenn Menschen das Gefühl haben, dass
sie rumgeschubst werden, dann ist das die Agitationsfläche für Rechts. Und deshalb noch mal: Ein starker
Sozialstaat ist nicht ein „Nice zu have“ in guten Zeiten, einen starken Sozialstaat braucht man gerade in
schwierigen Zeiten. Ein starker Sozialstaat hilft, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten. Ich bleibe der
festen Überzeugung: Der soziale Rechtsstaat ist die Grundlage für funktionierende Demokratie. Das dürfen
wir nicht vergessen."

Bedeutung für die GdP: Wir werden gehört, wir werden gesehen und für unsere Arbeit auch im DGB
geschätzt. Wir sind der verlässliche Partner - auch für die Politik. Es ist wichtig eine starke Stimme zu
haben, um die Interessen der Mitglieder vertreten zu können.

SEITE 5

Ewald Gerk macht deutlich:
Senior:innen dürfen nicht vergessen werden!

"Unsere Seniorinnen und Senioren leisten für diese Gesellschaft eine herausragende Arbeit.
Wo wäre diese Gesellschaft, wo wären die Familien ohne die Betreuung der Kinder durch die Senioren etc.?
Wo wären wir ohne das Engagement der Seniorinnen und Senioren bei den Tafeln?
Wo wären wir ohne ihr Engagement bei den Sozialverbänden und den Kirchen oder auch den
Gewerkschaften?
Senioren leisten nicht nur, sondern Senioren benötigen auch unsere/eure Unterstützung als Gewerkschaft.
Warum?
Wir stellen fest - man will unsere Zukunft für uns bestimmen. [...] Gebt uns eine Chance. Unterstützt uns
dabei, dass wir unsere Zukunft mitgestalten können. Das ist wichtig, und das ist zukunftsweisend für die
junge Generation der Zukunft.
Das Beispiel der Ausgrenzung der Rentnerinnen und Rentner bei der Energiepauschale zeigt, wie man mit
uns Älteren umgeht, nämlich in einer Art und Weise, wie wir es nicht verdient haben. Viele haben 40, 50
Jahre für diese Gesellschaft letztendlich gearbeitet, haben sie aufgebaut, haben das, von dem wir heute
zehren, mit geschaffen. Und eines steht auch fest: Wir wollen das nicht opfern. Lasst es uns gemeinsam
weiter ausbauen. Dafür benötigen wir Unterstützung.
Abschließend ein Wort zu den Einzelgewerkschaften. Bekennt euch zu euren Senioren in euren
Gewerkschaften. Gebt ihnen eine Chance in eurer Struktur und lasst sie gemeinsam mit uns Senioren
bundesweit für unsere Rechte kämpfen. Danke."
Bedeutung für die GdP: Die GdP setzt sich auch in Rheinland-Pfalz für eine Berücksichtigung der
Senior:innen ein. Sei es bei der Energiepauschale oder bei der Übernahme des Tarifergebnisses auf
Versorgungsempfänger:innen!

SEITE 6

Sven Hüber und Sabrina Kunz zum
Antrag "Krieg gegen die Ukraine sofort
beenden. Transformationskurs halten,
wirtschaftliche
und
soziale
Kriegsfolgen
abfedern.
Rahmenbedingungen
für
Frieden
und
Sicherheit in Europa neu bewerten."
Sven Hüber: "Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin zunächst dem Bundesvorstand für den Initiativantrag
sehr dankbar. Ich unterstreiche und unterstütze ihn mit jeder Silbe und jeder Zeile. Ich möchte sprechen
zum Ä001 und zu der Frage, ob der DGB-Bundeskongress ein Sondervermögen für die Bundeswehr von
100 Milliarden für die Bundeswehr unterstützt oder nicht unterstützt. Vorausgeschickt: Es geht nicht um
eine Erhöhung des Wehretats, die Haushaltsgesetzentwürfe für 2022 und 2023 sehen das auch nicht vor.
Worüber sprechen wir? Wir sprechen über Arbeitsbedingungen, auch wenn es komisch klingen mag. Wir
sprechen übrigens auch über gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte in der Bundeswehr und deren
Arbeitsbedingungen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal zusammen mit der Bundeswehr in Einsätzen
in Afghanistan oder in Mali war. Ich war in Afghanistan und auch im Sudan. Ich kann euch sagen: Wenn wir
über Ausrüstung und 100 Milliarden sprechen, dann sprechen wir über Arbeitsbedingungen und nicht nur
über das große Ganze. Wir sprechen darüber, dass in der Bundes- wehr gegenwärtig nur 71 Prozent der
vorhandenen Flugzeuge überhaupt einsatzfähig sind. Wir sprechen darüber, dass nur 40 Prozent der
Hubschrauber einsatzfähig sind und aus dreien einer geschraubt wird. Wir sprechen mal ganz konkret
darüber, dass, als unsere Leute in Kabul als Personen- und Botschaftsschützer festsaßen und von der
Bundeswehr mit einem dort hingebrachten Hubschrauber evakuiert werden sollten, dieser Hubschrauber
in Kabul wieder in die Maschine geschoben wurde, weil er nicht einsatzfähig war.
Ich weiß nicht, in welcher Gewerkschaft man darüber hinweggehen würde, wenn nur 40 Prozent der
Bagger, der Lkws oder der Bohrmaschinen einsatzfähig wären. Wir sprechen bei 100 Milliarden über den
untragbaren Zustand der persönlichen Ausrüstung der Soldaten. Das sind im Zweifel auch eure Söhne,
Töchter, Cousins oder Cousinen. Die leben in einem Zustand, bei dem wir über die Beschaffung von Kälteund Nässeschutz reden und ein 70-prozentiger Ausstattungsgrad des Heeres dazu führt, dass der alte Witz
Wäschetausch bei der Bundeswehr - Lehmann tauscht mit Meier und Meier mit Krause - Wirklichkeit ist. Da
werden nämlich Schutzwesten untereinander getauscht. Das würden wir Polizisten niemals hinnehmen.
Schutzbrillen, mit denen man in eine Übung oder in Mali auf Streife fahren muss, tauscht man
untereinander. Wir sprechen darüber, dass die Ausrüstungsquote mit einem Schlag mal - und das sind zwei
Haushaltsjahre, also zwei Haushaltsbudgets -, dorthin gebracht wird, dass die Leute ihre Arbeit machen
können, und zwar für uns. Deshalb kann ich nur dafür plädieren, den Ä001 abzulehnen, weil er
wirklichkeitsfremd ist und den Männern und Frauen in der Bundeswehr und ihren Arbeitsbedingungen
überhaupt nicht dient. Globaldebatten haben an dieser Stelle nichts zu suchen. Wir haben auch
Verantwortung dafür, dass diejenigen, die mit der Waffe in der Hand im Zweifel unser Land und uns
verteidigen sollen, auch an- ständig ausgerüstet sind, und dass diese seit Jahrzehnten, seit 1999 von Rudolf
Scharping als Verteidigungsminister ausgerufenen Unterfinanzierung der Bundeswehr, die eben zu solchen
Ausrüstungslücken führt, dass bei 100 Prozent Personal nur 70 Prozent ihre Klamotten haben, beendet
wird. Deshalb bitte ich euch, den Änderungsantrag 001 abzulehnen und den Initiativantrag des
Bundesvorstandes hier mit den anderen beiden Änderungen zuzustimmen. - Vielen Dank."

SEITE 7

Sabrina Kunz:
"Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin zunächst einmal dem Antragsteller des Änderungsantrag Ä 001
sehr dankbar dafür, dass dieser Änderungsantrag formuliert ist, weil er doch aus einem sehr umfassenden,
politisch für diesen Bundeskongress sehr wichtigen Antrag eine Sache heraushebt, über die man eben
intensiv debattiert, und ich will das ausdrücklich unterstützen.
Nichtsdestotrotz ist mir die Diskussion nicht fremd, und ich kann alles unterstreichen, was durch den Sven
Hüber eben angesprochen wurde, weil wir ja, was das Innenpolitische betrifft, in Rheinland-Pfalz - ich habe
das ja vorgestern schon einmal angesprochen - mit einem Szenario konfrontiert waren, das auch viel mit
der Frage zu tun hat, wie eigentlich die Polizei ausgestattet ist, um dem Gewalt- und Aggressionspotenzial
gegenüberzutreten, das sich in Teilen unserer Gesellschaft befindet.
Ich bin in den ersten Tagen nach Kusel durch die Medienvertreter in der Tat mehrfach gefragt worden: Frau
Kunz, ist denn die rheinland-pfälzische Polizei eigentlich gut genug ausgestattet? Ist denn die rheinlandpfälzische Polizei überhaupt in der Lage, Menschen, die so bewaffnet sind, entgegenzutreten? Ich bin
Baujahr 1980. Ich bin im Frieden geboren. Ich bin im Frieden aufgewachsen. Ich bin im Frieden Polizistin
geworden und glaube auch immer noch daran, dass wir den Frieden aufrechterhalten können und auch
müssen. Ich bin in der Polizei großgeworden zu einer Zeit, in der es keine persönlichen Schutzwesten gab
und in der ich noch grüne bzw. beige Uniform tragen durfte. Ich hatte eine Schusswaffe, die ich Gott sei
Dank nie gebrauchen musste. Ich hatte ein Ersatzmagazin am Gürtel, das ich oftmals vergessen habe. Ich
hatte Handschellen. Ich hatte einen Schlagstock, den ich meistens in meinem Koffer hatte und den ich nie
gebraucht habe.
Jetzt haben wir das Jahr 2022, und unsere Kolleginnen und Kollegen haben den Taser, das
Distanzelektroimpulsgerät, wie wir es in Rheinland-Pfalz nennen, dabei. Sie führen eine Bodycam mit sich
und haben komplett neue Schusswaffen bekommen. Wir haben persönliche Schutzausrüstung bekommen. Warum haben wir die bekommen? Weil sich das Gewaltpotenzial in unserer Gesellschaft, auch
der Polizei gegenüber, verändert hat. Und wenn man die Menschen draußen fragt: „Was glauben Sie denn,
wie oft ein Polizist schießen geht, um auf dieses Worst-Case-Szenario vorbereitet zu sein?“, bin ich peinlich
berührt, weil ich dann sagen muss: zweimal im Jahr. Und warum gehen wir nur zweimal im Jahr schießen?
Weil wir alle hoffen, dass wir nie in die Situation kommen, die Waffe einsetzen zu müssen? Wir gehen
deswegen nicht schießen, weil die Munition richtig viel Geld kostet. Darum geht es gerade.
Ich bin nicht der Auffassung, dass wir in gewisser Weise einen zeitlichen Druck haben. Wir sind hier in einer
Situation, in der wir uns immer noch auf irgendetwas vorbereiten, was hoffentlich niemals eintreten wird.
Was die polizeiliche Perspektive betrifft, kann ich euch sagen: Wir konnten uns nicht mehr vorbereiten.
Ulmet ist passiert. Insofern will ich ausdrücklich unterstützen bzw. vielleicht auch einfach einmal Danke in
Richtung ABK sagen, dass ihr euch so verantwortungsbewusst mit diesem Änderungsantrag
auseinandersetzt und das auch so intensiv diskutiert habt. Ich glaube, die Debatte ist sehr wichtig. Aber es
geht hier nicht darum, sich militärisch aufzurüsten, sondern sich vorzube- reiten auf das schlimmste
Szenario, das wir in gewisser Weise im Kopf haben. Da geht es nicht um Waffen. Lasst uns bitte die
Diskussion nicht nur auf Waffen reduzieren, sondern lasst uns eine ernst- hafte Debatte darüber führen,
wie die Arbeitsbedingungen in der Bundeswehr sind. Wer wenn nicht wir hier auf dem Bundeskongress
hätte die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass auch die Bundeswehr unter würdigen Arbeitsbedingungen
arbeiten kann? - Vielen Dank."

SEITE 8

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften verurteilen den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine auf
das Schärfste. Mit diesem Krieg bricht die russische Führung das Völkerrecht und die europäische
Friedensordnung, die auf der Respektierung und der Unverletzlichkeit von nationalen Grenzen beruht. Der
Angriff auf die Ukraine widerspricht dem Recht auf Selbstbestimmung, verbunden mit schwerwiegendsten
Verstößen gegen universelle Menschenrechte. Mit dem Krieg hat die russische Führung Tod, Leid und
Zerstörung über die Zivilbevölkerung und die Arbeitnehmer*innen gebracht. Frauen, Kinder und Ältere sind
besonders betroffen.
Gemeinsam mit der internationalen Gewerkschaftsbewegung erklären der DGB und seine
Mitgliedsgewerkschaften ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, die der Brutalität des Krieges
und exzessiver militärischer Gewalt ausgesetzt sind. Zugleich gilt unsere Solidarität den Menschen in
Russland und Belarus, die trotz allgegenwärtiger Repressionen ihre Stimme gegen diesen Krieg erheben.
Je länger die Kampfhandlungen andauern, desto deutlicher zeigen sich der systematische Zerstörungswille
und die Unmenschlichkeit der russischen Kriegsführung. Die Zahl der Todesopfer und Verletzten steigt
täglich, zivile Ziele werden ohne jede Rücksicht auf die Bevölkerung angegriffen. Was wir in der Ukraine
erleben, ist eine humanitäre Katastrophe: Hunderttausende Menschen sind eingekesselt, ohne
medizinische Versorgung, ohne Lebensmittel und ohne Chance, dem Inferno der Bombardements zu
entkommen. Gleichzeitig sind Millionen Menschen auf der Flucht und auf der Suche nach sicherer
Unterkunft.
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern:
die russische Regierung auf, alle Kampfhandlungen unverzüglich einzustellen, ihre Truppen
zurückzuziehen und die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine wiederherzustellen.
die internationale Staatengemeinschaft auf, die Unterstützung der Ukraine fortzusetzen und
geschlossen weiter auszubauen, gleichzeitig aber nicht darin nachzulassen, auch nach diplomatischen
Lösungen zu suchen, um einen sofortigen Waffenstillstand und ein Ende des Krieges zu ermöglichen.
die deutsche Bundesregierung auf, in und mit der Europäischen Union sowie mit ihren Partner*innen in
der transatlantischen Allianz auf eine schnellstmögliche Beendigung des Krieges gegen die Ukraine
hinzuarbeiten. Bis dieses Ziel erreicht ist, stehen Deutschland, die EU und die NATO-Verbündeten in der
Verantwortung, umfassende Hilfe für die Ukraine zu leisten und dabei auch zu ihrer Fähigkeit
beizutragen, ihr Recht auf Selbstverteidigung wirksam wahrzunehmen. Gleichzeitig kommt ihnen eine
Schlüsselrolle dabei zu, längerfristige Grundlagen für eine neue gesamteuropäische Friedens- und
Sicherheitsordnung zu legen und ein Wiederaufbauprogramm für die Ukraine vorzubereiten.

SEITE 9

Sabrina Kunz zum Antrag "Zeit für einen demokratischen und
wirtschaftlichen Aufbruch: Gewerkschaften gestalten Zukunft"

"Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Ich muss mal in den Raum gucken: Wo finde ich denn den Antragsteller? [...] Ich möchte euch recht herzlich zu diesem Antrag beglückwünschen.
Zunächst als Polizistin, als überzeugte Demokratin: Ich will euch ein bisschen verschonen, was die Redezeit
betrifft, und kann nur vieles unterstreichen, was insbesondere Sven Hüber zur AfD heute schon gesagt hat.
Ich bin ja die erste weibliche Landesvorsitzende der GdP in Rheinland-Pfalz. Ich lebe in einer
gleichgeschlechtlichen Beziehung und habe mit dem Landesvorsitzenden der AfD an- scheinend den
größten Feind hervorgerufen. Ich bin so stolz darauf, dass wir uns in dieser Gewerkschaftsfamilie von
dieser AfD so deutlich abgrenzen, und es juckt mich überhaupt nicht, wie dieser Mensch über mich denkt.
Das will ich mal als Erstes dazu sagen.
Was mir aber tatsächlich viel wichtiger ist: Es freut mich, dass ich die Möglichkeit habe, für den Vorstand
des Kumpelvereins hier vorne zu stehen und zu euch zu sprechen. Dieser Antrag ist der einzige Antrag, der
dem Kumpelverein nicht nur symbolisch, sondern ernsthaft den Rücken stärkt. [...]
Es wäre natürlich schön, wenn wir noch einige Fördermitglieder gewinnen könnten, damit wir eben in den
Betrieben und in den Dienststellen Bildungsarbeit leisten können, Aufklärungsarbeit leisten können für
mehr Demokratie, für mehr Menschenwürde, gegen Rechtsextremismus, gegen Rechtspopulismus, gegen
Menschenhass, für Vielfalt und für unsere demokratische Struktur. - Vielen Dank."

Bedeutung für die GdP: Wir kämpfen seit Jahrzehnten gegen Rechtsextremismus, gegen
Rechtspopulismus und für Vielfalt in unserer Demokratie. Wir wollen auch in der Gesellschaft mit guten
Beispiel voran gehen und dies machen wir auch innerhalb des DGB deutlich!

SEITE 10

Sabrina Kunz zum Antrag "Handlungsfähiger Staat, starke Kommunen"

"Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Heute ausnahmsweise auch mal mit Zettel, damit ich mich nicht
verzettle.
Das, was ich zu sagen habe, hätte ich, glaube ich, auch schon zu den Anträgen C001 und C003 sagen
können, aber ich glaube, es passt hier am besten, weil der Antrag ab Zeile 430 ganz viel mit den
Arbeitsbedingungen der Menschen im öffentlichen Dienst zu tun hat, und zu denen möchte ich etwas
umfassender Stellung beziehen.
Zunächst will ich einmal danke sagen für die Kampagne „Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch“, die schon
mehrfach angesprochen worden ist. Ich habe allerdings das Gefühl, dass es uns mit der Kampagne zwar
gelungen ist, den Beschäftigten im öffentlichen Dienst eine Stimme zu geben, und dass auch viele
Menschen, die politische Verantwortung in diesem Land tragen, das unterstützt haben. Aber oftmals haben
sie nicht erkannt, dass sie auch diejenigen sind, die die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass wir
darüber überhaupt reden müssen, Kolleginnen und Kollegen.
Ich habe jüngst ein Buch gelesen, in dem sich der Schreiber mit dem Gedanken auseinandergesetzt hat, wie
es sich eigentlich anfühlt - jetzt will ich ein bisschen das Glas leeren, über das wir eigentlich die ganze Zeit
reden -, wenn man immer über die Zukunft spricht, und dass es sich möglicherweise auch einmal anbietet,
aus dem fahrenden Zug hinauszuschauen, und zwar nicht in Fahrtrichtung, sondern entgegen der
Fahrtrichtung, um die Bilder ein bisschen zu entschleunigen, also in der Gegenwart anzukommen. Wenn ich
mir die gegenwärtigen Arbeitsbedingungen angucke, dann bin ich in Teilen frustriert und enttäuscht. Wir
reden über den Fachkräftemangel. Wir reden darüber, dass junge Menschen kaum die Möglichkeit haben,
im öffentlichen Dienst - ich will jetzt insbesondere ein- mal die Tarifbeschäftigten anzusprechen - eine
Perspektive zu finden, Kolleginnen und Kollegen. Wir reden hier über die Transformation. Wenn ich mir den
Tarifvertrag der Länder angucke, dann gucke ich in ein Tarifwerk, das fast älter ist, als ich im Arbeitsleben
stehe. Ich fordere heute mit euch gemeinsam die öffentlichen Arbeitgeber auf, einen zukunftsfähigen
Tarifvertrag zu schaffen, Kolleginnen und Kollegen.

SEITE 11

"Um die polizeispezifische Brille aufzusetzen, die ich als Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz eben nun
einmal aufhabe: Von den 4.000 Kolleginnen und Kollegen, die Rheinland-Pfalz im Streifendienst tätig sind,
sind 3.000 Kolleginnen und Kollegen unter 30 Jahre alt. Darüber kann man sich jetzt freuen. Ich gucke
einmal in Richtung Junge Gruppe. Unser Potenzial in der Jungen Gruppe ist also sehr groß. Aber diese
jungen Kolleginnen und Kollegen werden im Wechselschichtdienst älter. Wir haben darüber gesprochen, in
Rheinland-Pfalz gesündere Arbeitszeitmodelle nach EU-arbeitszeit- rechtlichen Vorgaben einzuführen. Es ist
viel passiert, aber eines ist nicht passiert: Gesundes Arbeiten im Wechselschichtdienst funktioniert nicht mit
einer 40-Stunden-Woche. Wir fordern die 35- Stunden-Woche für Menschen, die im Wechselschichtdienst
arbeiten, Kolleginnen und Kollegen.
Eine etwas provokante Bemerkung zum Thema Digitalisierung. Alle Menschen bilden sich ein - zumindest
mal diejenigen, die ich in unserer landespolitischen Verantwortung kenne -, dass Digitalisierung in der
Polizei damit getan ist, dass man für einen Teil der Menschen, die draußen Dienst machen, mobile
Endgeräte anschafft. Wir leben im Jahr 2022, und in Rheinland-Pfalz hat noch nicht einmal die Hälfte aller
Kolleginnen und Kollegen mobile Endgeräte. Ich glaube, wir sind uns alle dar- über einig, dass es die
Aufgabe der haushaltspolitisch verantwortlichen Menschen ist, Steuergelder nicht zu verschwenden. Aber
das führt in der rheinland-pfälzischen Polizei dazu, dass Kolleginnen und Kollegen, die die Wache machen,
die also in den Dienststellen sitzen und Sachverhalte entgegennehmen, diese in ihren mobilen Endgeräten
erfassen und eben nicht am Rechner, damit auf der anderen Seite finanzpolitisch gezählt wird, um die
Berechtigung dafür zu haben, diese Endgeräte zu bekommen. Es tut mir leid, aber peinlicher kann die Welt
eigentlich gar nicht mehr werden. Wo leben wir denn?
Es tut mir leid, aber peinlicher kann die Welt eigentlich gar nicht mehr werden. Wo leben wir denn? (Beifall)
Ich bin Einstellungsjahrgang 1997. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Man hat mir mit auf den Weg
gegeben, dass es selbstverständlich ist, dass das, was für die Tarifbeschäftigten gilt - und das macht uns als
GdP auch gewerkschafts- und tariffähig; René, du bist ja unser Tarifexperte, auf die Beamtinnen und
Beamten übertragen wird. Heute sind wir Bittsteller. Wir müssen bitten, dass das Tarifergebnis auf die
Beamtinnen und Beamten übertragen wird, und sind es in Rheinland-Pfalz bedauerlicherweise auch
gewohnt, durch Nullrunden und 1-Prozent-Diktate zu gehen. Das kann ich nicht weiter unterstützen, und
ich danke dem Bundesvorstand für diesen Antrag. Tarifergebnisse müssen auch für die Beamtinnen und
Beamten übernommen werden. Nur so bleiben wir in der Gewerkschaftsbewegung auch stark, Kolleginnen
und Kollegen.
Eine letzte Bemerkung dazu. Wenn man einen handlungsfähigen und starken Staat einfordert, wenn man
möchte, dass Menschen gerne für den öffentlichen Arbeitgeber arbeiten, dann muss man diesen
Menschen auf der anderen Seite auch attraktive Angebote machen. Wenn ich mir die Liegenschaften in
Rheinland-Pfalz anschaue, die Schulen, die Justizgebäude, und wenn ich mir unsere Polizeidienststellen
anschaue, dann stelle ich fest, dass der Staat, dass der öffentliche Arbeitgeber sich nicht attraktiv verkauft.
Insofern ist, glaube ich, der Antrag in Gänze gelungen, weil er all diese Punkte umfasst. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank auch an die ABK für diese deutliche Annahme."
Bedeutung für die GdP: Die Arbeitgeber:innen des öffentliches Dienstes muss endlich wieder attraktiv
werden, auch in Rheinland-Pfalz. Mit dem DGB haben wir hier eine starke Partnerin an unserer Seite, um
endlich weitere Verbesserungen zu erzielen.
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Jennifer Otto und Erika Krause-Schöne zum
Antrag: Häusliche Gewalt bekämpfen!

"Hallo, lieber Kongress! Mein Name ist Jennifer Otto. Ich bin für die GdP hier, darf aber für den
Bundesjugendausschuss des DGB sprechen. Wir sind den Frauen sehr dankbar dafür, dass wir heute
gemeinsam diesen Antrag gegen häusliche Gewalt stellen.
Häusliche Gewalt ist kein Thema von gestern. Gerade in Zeiten von Corona mussten wir feststellen, dass
die Zahlen leider immer weiter gestiegen sind. Nach der Ratifizierung der Istanbul-Konvention hat sich
Deutschland dazu verpflichtet, auf allen staatlichen Ebenen alles dafür zu tun, Gewalt gegen Frauen endlich
zu beenden. Jetzt muss ich euch fragen: Tun wir das?
Ich bin, wie ich schon gesagt habe, von der Gewerkschaft der Polizei. Ich bin Kriminalbeamtin in der
Landeshauptstadt von Rhein- land-Pfalz und möchte euch gerne einmal mitnehmen, um nach der Antwort
auf die Frage zu schauen: Tun wir das auch?
Im Rahmen meiner dienstlichen Tätigkeit bearbeite ich Delikte, die mittelschwere bis schwere Kriminalität
betreffen. Ich würde euch gerne ein Beispiel erzählen, was ich in meinem dienstlichen Alltag so erlebe. Vor
einigen Wochen saß bei mir in einer Samstagnacht eine Frau, die von ihrem Ehemann schwer misshandelt
wurde, vergewaltigt wurde und körperlich misshandelt wurde, ...und zwar seit Jahren. Es ist schwer genug,
über dieses Thema mit der Polizei zu sprechen und alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, um das
Ganze gerichtsfest zu machen. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist es nach dieser Tortur, die einige Stunden
in Anspruch nimmt, sicherlich auch nicht ganz einfach, vor der Frage zu stehen: Was passiert jetzt mit mir?
Wir als Polizei sind natürlich darauf bedacht, dass wir diesen Menschen nicht einfach von unserer
Dienststelle entlassen und sagen: Jetzt geh deinen Weg; unser Verfahren läuft ja. Vielmehr wollen wir
diesem Menschen helfen. Ich habe anderthalb Stunden lang alle Frauenhäuser im Umkreis von 150
Kilometern abtelefoniert. Aber niemand konnte diese Frau aufnehmen. Dann muss ich mich fragen: Tun
wir tatsächlich alles dafür, um diesen Menschen zu helfen? Ich kann euch sagen: Nein, das tun wir nicht!
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Wir müssen endlich dazu kommen, dass diesen Opfern geholfen wird, und zwar zu jeder Zeit, meine
Damen und Herren. Es ist toll, dass wir hier auch über solche gesellschaftlich wichtigen Themen sprechen.
Ich möchte noch einmal den Frauen danken, und ich möchte euch bitten, der
Antragsberatungskommission zu folgen und den Antrag anzunehmen. - Danke und Glück auf!"

Erika Krause-Schöne:
"Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Mein Name ist Erika Krause-Schöne. Ich bin Vorsitzende der
Frauengruppe Bund der Gewerkschaft der Polizei und seit Jahren engagiert in diesem Arbeitsfeld tätig. Es
ist nicht nur ein Arbeitsfeld, sondern inzwischen eine Mission geworden. Gewalt gegen Frauen geht uns alle
an. Jede dritte Frau in Deutschland ist schon einmal Opfer von Gewalt geworden und jede vierte Frau Opfer
von häuslicher Gewalt. Am 25. November jedes Jahr begehen wir den Internationalen Tag zur Beseitigung
von Gewalt gegen Frauen. Ich verspreche euch hier - das haben wir auch immer praktiziert - nicht nur an
diesem Tag brechen wir das Schweigen. An diesem Tag sind wir auch laut und sichtbar, aber auch an den
anderen Tagen.
Bereits im Jahr 2000 haben Die Ärzte in ihrem Song auf häusliche Gewalt aufmerksam gemacht. Ja, wir
haben ein bundesweites Hilfstelefon, inzwischen auch in 17 Sprachen. Ja, wir haben die mediale
Aufmerksamkeit zu diesem Thema. Ja, wir haben viele Unterstützer*innen aus und auf allen Ebenen,
gerade auch im Bereich Social Media von Stars oder anderen Leuten, die dieses Themenfeld erfasst haben.
Trotzdem ist häusliche Gewalt allgegenwärtig, und zwar nicht nur, wie viele meinen, in bestimmten
Bevölkerungsgruppen.
Im dienstlichen Alltag - auch ich bin Polizeibeamtin im operativen Dienst - muss ich erleben, wie oft eine
Unterbringung von Frauen nicht möglich ist, obwohl psychische Hilfe und physische Hilfe zwingend
angezeigt sind, die aber ich nicht leisten kann. Durch die erzwungene häusliche Nähe und die familiäre
Isolation gerade in der Pandemiezeit nahmen auch die Probleme und Konflikte im familiären Umfeld zu, die
leider auch immer mehr mit dem Faustrecht des Stärkeren nicht nur augenscheinlich geklärt worden sind.
Die stark angestiegenen Zahlen sprechen für sich.
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Allein in Nordrhein-Westfalen meldeten neun von 70 Frauenhäusern, dass sie von November 2020 bis Ende
Januar 2021 an keinem einzigen Tag Frauen und Kinder aufnehmen konnten. Die übrigen 61 Frauenhäuser
berichteten, dass sie an durchschnittlich sechs Tagen pro Woche voll belegt waren. Auch die Zahlen von
Hessen zeigen das überlastete Hilfssystem auf. Sieben der 31 Unterstützungsunterkünfte konnten in den
letzten drei Monaten keinen einzigen freien Platz anbieten. Auch die restlichen 24 Frauenhäuser meldeten
durchschnittlich an sechs Wochentagen keine freien Plätze. Es gab sogar elf Tage, an denen sämtliche
hessischen Frauenhäuser die rote Stoppkarte zogen, sodass im gesamten Land Hessen keine einzige Frau
in einem Frauenhaus aufgenommen werden konnte. Für diese schutzsuchenden Frauen blieb nur der
Hinweis: Sollten alle Frauenhäuser belegt sein, wenden Sie sich bitte an das Hilfstelefon. Das heißt dann im
Umkehrschluss, dass wir, wenn wir Opfer von häuslicher Gewalt haben und diese betreuen, teilweise 200
Kilometer, 250 Kilometer und noch weiter fahren müssen, um die Frau in eine sichere Unterkunft zu
bringen.
Bereits 2006 empfahl der Europarat, dass es mindestens einen Frauenhausplatz pro 7.500 gemeldeten
Personen geben soll. Ein Vergleich aus dem Jahr 2020 zeigt das Missverhältnis zwischen den Plätzen der
Frauenhäuser und der Bevölkerungszahl auf. Nur Berlin und Bremen erfüllen die Empfehlung. Bundesweit
fehlen nach dieser Berechnung fast 3.900 Plätze, davon allein in Nordrhein-Westfalen über 1.000 Plätze.
Ganz aktuell trat gestern unter Leitung der neuen Familienministerin Lisa Paus in dieser Legislaturperiode
wieder der Runde Tisch „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ von Bund, Ländern und Kommunen
zusammen. Im Koalitionsvertrag ist hier der ganz klare Auftrag formuliert worden, eine Strategie gegen die
Gewalt zu entwickeln und die Umsetzung zu koordinieren. Das verabschiedete Positionspapier der letzten
Legislaturperiode soll jetzt Grundlage für einen Gesetzentwurf sein.
Wir haben so viele Zahlen, Daten und Fakten. Lasst uns endlich einmal diese Zahlen, Daten und Fakten
zusammenführen und dann etwas Konkretes machen, um Plätze zu schaffen, und nicht wieder erst einmal
beraten, beraten, beraten, sodass wir in vier Jahren hier wieder über das gleiche Thema sprechen. Dessen
bin ich langsam müde. Es bringt uns auch nicht vorwärts.
Wenn eine Frau den Mut aufbringt, aus diesem unerträglichen Leid auszubrechen, ist es für mich als
Polizistin ebenfalls unerträglich, diese Frau mit ihren Kindern nicht geschützt unterbringen zu können. Ziel
muss es sein, von Gewalt betroffenen Frauen mit ihren Kindern Schutz und Verlässlichkeit sowie
Unterstützung zu geben. Ich bitte euch um Zustimmung zu diesem Antrag; denn Frauen und auch Männer
haben keine Haue gern. Danke."

Bedeutung für die GdP: Die Istanbul Konvention muss endlich vollständig umgesetzt werden, um Opfern
von häuslicher Gewalt den Schutz zu gewähren, den sie benötigen. Dies würde auch den polizeilichen
Alltag erleichtern und den Kolleg:innen im Umgang Handlungssicherheit geben.
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"Das war ein starker 22. Ordentlicher Bundeskongress des DGB
mit einer insgesamt geeinten Beschäftigtenbewegung.
Wir reden nicht nur über Solidarität - wir leben Solidarität!
Danke auch für den einstimmigen Beschluss für einen starken
und handlungsfähigen Staat und die Solidarität mit uns
Beschäftigten im öffentlichen Dienst!“
Sabrina Kunz, Landesvorsitzende der GdP Rheinland-Pfalz
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