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Gedankenkonzept für Demo 11.03.2015 in Kiel

Kolleginnen und Kollegen, 

seid gegrüßt hier bei der Demo in Kiel, die Gewerkschaft der 

Polizei ruft zum Protest auf, selbstverständlich im Kreise der 

DGB Familie, heute mit Verdi und GEW. Seid ebenfalls gegrüßt

Kolleginnen und Kollegen des DBB. 

Die Kolleginnen und Kollegen der Polizei, Vollzugsbeamte, 

Tarifbeschäftige, Verwaltungsbeamte, des Justizvollzuges 

und der GMSH sind wütend, fühlen sich überhaupt nicht 

mehr wertgeschätzt. 

Der Krankenstand in der Landespolizei und im Justizvollzug ist 

extrem hoch, in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, auf 

einigen Polizeidienststellen fallen 25 % der Kolleginnen und 

Kollegen für den Streifen- und Präsenzdienst aus. 



Zwei Drittel der Polizistinnen und Polizisten schleppen sich trotz

gefühlter Krankheit zum Dienst und beklagen sich über 

erhebliche Arbeitsverdichtung, vier von fünf Polizistinnen und 

Polizisten über fehlendes Personal. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Polizeidienst wird 

von bis zu 90 % gerade bei Teilzeitbeschäftigten negativ 

bewertet. 

Teilzeitmöglichkeiten im Polizeivollzugsdienst sind nur sehr 

eingeschränkt nutzbar, weil einfach nicht genug Personal da ist.

Die, die überbleiben, müssen die Last tragen! 

Die, die Kinder betreuen wollen und müssen, mögen gar nicht 

mehr fragen, ob sie frei haben können. 

Jeden Tag werden durchschnittlich drei Gewaltdelikte gg. 

Polizisten begangen, durchschnittlich sechs Polizistinnen 

und Polizisten sind davon betroffen und einer wird verletzt.
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Wir leiden unter der Personalknappheit, wissen oft nicht 

wo hinten und vorn ist, machen drei Sachen nebeneinander

und unser Arbeitgeber sieht das nicht….

Mindeststärken werden unterschritten – das heißt, das 

Mindestmaß zur Gewährleistung der Inneren Sicherheit wird 

unterschritten. Kolleginnen und Kollegen werden noch mehr 

belastet, Eigensicherung ist nur schwer möglich. 

Nur noch ein Einzelfall?

Kollegen rufen nachts im Kreis Rendsburg-Eckernförde um 

dringende Unterstützung. Anlass ist eine Fahrzeugkontrolle mit 

vier verdächtigen Insassen. Mit gezogenen Waffen wurde 30 

Minuten auf Unterstützung gewartet!

Die Landesregierung reagiert mit Stellen- und 

Personalkürzungen. 160 Stellen Mehrbedarf werden ignoriert, 

382 Stellen sollen gestrichen werden. Wir sind aus politischer 



Sicht der Landesregierung nicht mehr zu wenig sondern wir 

sollen noch weniger werden.

 Es werden massenhaft Dienststellen geschlossen, die 

Polizei zieht sich aus der Fläche zurück. 

 Kernaufgaben werden nicht mehr gemacht oder reduziert. 

Die Wasserschutzpolizei im Land zwischen den Meeren 

wird fast bis zur Unkenntlichkeit reduziert. Die 

Verkehrssicherheitsarbeit wird kaum mehr eine Rolle 

spielen. Der Polizei droht ein Verlust der IT Kompetenz.

 Mit dem zu wenigen Personal muss die Polizei Löcher 

stopfen, frei nach dem Motto: Friss oder Stirb…. 

Priorisieren zu Lasten anderer …Menschen werden zu 

Vollzeitäquivalenten und im Tarifbereich durch 

sachgrundlose Befristungen zu Spielbällen… 

Mangelverwaltung wird als Bedarfsverteilung 

verklärt…
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Wir sagen, was das bedeutet: Gerade ältere Menschen werden 

ihre Polizei nicht mehr erreichen, Polizei wird nicht mehr Teil 

der Gesellschaft, nicht mehr vor Ort sein. 

Eine Diskussion um Bürgerwehren ist entstanden und wird 

lauter geführt werden, erschreckenderweise mit 

Verständnisäußerung aus einer regierungstragenden Fraktion. 

Innere Sicherheit wird sich nicht mehr jeder leisten können. 

Innere Sicherheit muss Staatsaufgabe bleiben – auch in 

Schleswig-Holstein.

Aus Regierungskreisen sagt man uns und damit den 

Kolleginnen und Kollegen der Polizei: 

„Nehmt euch nicht so wichtig!“

Diese Landesregierung drückt durch solche Aussagen und ihr 

Handeln eine Distanz zur Polizei und Justiz aus. 

Kolleginnen und Kollegen fühlen sich nicht wertgeschätzt. 

Diese Landesregierung kann oder will offenbar „Innere 

Sicherheit“ nicht!



Ich weiß nicht, was schlimmer ist: nicht können oder nicht 

wollen!

Diese Landesregierung ist unser Arbeitgeber und damit auch 

mitverantwortlich in Potsdam bei den Verhandlungen  - wir 

erwarten, dass sie sich jetzt endlich einsetzt für den öffentlichen

Dienst, für die Polizei und Justizvollzug.

Und für die Ruheständler und zukünftigen Ruheständler – 

Hände weg von der Altersversorgung! Das sind Kolleginnen 

und Kollegen, die sich ihr Berufsleben lang für dieses Land, für 

diese Polizei, für die Bürgerinnen und Bürger eingesetzt haben!

Das gilt übrigens für Rentner und Pensionäre 

gleichermaßen. Finger weg von der Versorgung!

Statt Rentenversicherungsbeiträge marginal zu senken, sollten 

auch Renten spürbarer erhöht werden.
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Die zweite Verhandlungsrunde für die Beschäftigten der Länder

endete am 26./27.02.2015 erneut ohne Angebot der 

Arbeitgeberseite!

Wir fordern Wertschätzung! So wie die Arbeitgeber bisher 

handeln ist es das Gegenteil!

Angemessene Lohnerhöhungen sind das Mindestmaß an 

Wertschätzung.

5,5 % und mindestens 175 €!

Und um das gleich zu sagen: 

Wir erwarten eine 100%, inhalts- und zeitgleiche Übertragung 

des Tarifergebnisses auf Besoldung und Versorgung. 

Die GdP wird nicht leise werden…..


