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Du bist sicher in der GdP: 
Weil wir uns mit rund 176.000 Mit-

gliedern zur größten und einfluss-

reichsten Interessenvertretung der 

Polizeibeschäftigten in Deutschland 

und weltweit entwickelt haben. 

Mit dieser Größe haben wir Polizeige-

schichte geschrieben und werden es 

weiter tun. Wir haben die Kraft, nach-

drücklich in der Politik für die Interes-

sen unserer Mitglieder zu streiten und 

die demokratische Entwicklung der 

Polizei in Deutschland maßgeblich 

mitzugestalten.  

 Weil wir für Dein Gehaltskonto arbeiten. 

Wir nehmen an den Tarifverhandlungen teil, or-

ganisieren gemeinsam mit den DGB-

Gewerkschaften den notwendigen Druck auf die 

Arbeitgeber und setzten uns dafür ein, dass die 

Tarifergebnisse auch den Beam-

tinnen und Beamten zu Gute 

kommen. 

 Weil wir Dir für ein ganzes Be-

rufsleben und darüber hinaus Leis-

tungen sichern, die in Deinem 

GdP-Mitgliedsbeitrag enthalten 

sind.  

Auf den nächsten beiden Seiten 

haben wir die Angebote für Dich 

übersichtlich dargestellt. 

 Weil wir uns erfolgreich für die 

Verbesserung auch Deiner Arbeits- 

und Lebensbedingungen einsetzen.  

Egal, ob Du Vollzugsbeamtin oder 

-beamter, Polizeiverwaltungsbe-

amtin oder -beamter oder ob Du zu 

den Tarifbeschäftigten gehörst – 

wir kennen die Problematiken in 

allen Polizeibereichen, weil wir 

überall unsere Mitglieder und akti-

ven Gewerkschafter haben. 

 Weil wir uns um Deine persönli-

che Sicherheit sorgen.  

Wir setzen uns permanent für ei-

nen höchstmöglichen Arbeits- und 

Gesundheitsschutz ein, für Uni-

formen, Einsatzmittel und Schutz-

ausrüstungen, die der anspruchs-

vollen polizeilichen Praxis gerecht 

werden und wir versorgen Dich 

mit Informationen, die Dir in der 

Ausbildung und im täglichen 

Dienst zu Gute kommen. 

 Weil wir für Dich da sind – von 

der Einsatzbetreuung bis zum 

Rechtsschutz.  

Unmittelbar auch für Dich da zu sein, das verste-

hen wir ganz besonders unter aktiver Mitglieder-

betreuung. 

 Weil wir die Gewerkschaft in den Dienststellen 

der Polizeien der Länder und des Bundes sind.  

Du findest in den GdP-Personalräten und in den 

Vertrauensleuten immer An-

sprechpartner mit langjähriger 

GdP-Erfahrung und kompetentem 

Wissen, die Dich in allen Deinen 

dienstlichen Problematiken unter-

stützen werden. 

 Weil die GdP Dein Anwalt in 

der Öffentlichkeit ist.  

Die GdP macht sich in den Me-

dien stark für die Interessen und 

das Ansehen der Polizei. 

 Weil wir mit unserer Größe 

und Sachkompetenz sowohl 

polizeiliche als auch politische 

Themen voranbringen. 

 Weil wir als Mitgliedsgewerk-

schaft im DGB (Deutscher 

Gewerkschaftsbund) in eine 

starke Gemeinschaft mit über 

6 Millionen Mitgliedern – da-

runter rund 500.000 Beamtin-

nen und Beamte – eingebun-

den sind. 

 

 

Ich bin froh, dass es sie gibt …. 

Alexandra W. … ich war mit meiner Beurteilung nicht zufrieden, 

der Rechtsanwalt der GdP erreichte vor dem Gericht meine 

Neubeurteilung… 
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Auf den Weg ... 
von Uwe Petermann 

 

… die Dinge zum 

Besseren bewegen 

- das wollen wir. 

Und dafür tun wir 

viel. Und die GdP 

hat viel erreicht. 

Natürlich ist die 

Polizei immer 

eingebunden in 

einen gesellschaft-

lichen, politischen und rechtlichen Kontext - und 

nicht zuletzt auch abhängig von den Staatsfinanzen. 

Dass es mitunter Jahre dauern kann, bis ein Ziel 

durchgesetzt ist, lässt sich nicht vermeiden. 

Entscheidend ist aber, dass die 

Gewerkschaft nicht locker lässt.  

Personalabbau stoppen - Beförde-

rungsstau auflösen! Unter dieser 

Überschrift werden wir unseren 

Protest gegen den Personalabbau im 

Polizeivollzug und Verwaltung 

fortsetzen. Im gleichen Atemzug 

werden wir unsere Kritik am anhal-

tenden Beförderungsstau weiter öf-

fentlich machen.  

Wir begleiten außerdem kritisch, 

aber vor allem konstruktiv, die 

strukturellen  Veränderungen in der 

Polizei. Hier dürfen sich die Ein-

sparbemühungen der Landesregierung nicht auf die 

innere Sicherheit und Ordnung auswirken. 

Unsere jahrelangen Gespräche und Verhandlungen 

zum Personalabbau haben sich allerdings auch ge-

lohnt. Mittlerweile hat sich der Einstellungskorridor 

deutlich erhöht. Allerdings wird es Aufgabe der neu-

en Landesregierung sein, für ausreichend Personal in 

der Polizei zu sorgen.  

Deshalb ist es für mich eine besondere Freude, 

dich heute hier begrüßen zu dürfen. 

Übrigens, wenn du noch nicht Mitglied der GdP bist, 

ist es jetzt höchste Zeit, an deine berufliche Perspek-

tive und deine persönliche Sicherheit im Beruf zu 

denken und zu handeln. 

"Mit Uns - Für Euch, eine starke Gemeinschaft" 
lautet derzeit das Motto der Gewerkschaft der Polizei 

in Sachsen-Anhalt. Denn Wir sind an deiner Seite.  

Komm jetzt in unsere Gemeinschaft, wir sind:  

 Ende 2015 in den acht DGB-Gewerkschaften 

insgesamt 6.095.513 Mitglieder. Die Gewerk-

schaften sind damit weiter die „größte politische 

Organisation in Deutschland 

 176.9300 GdP- Mitglieder in Deutschland: 

www.gdp.de/ und 

 4.200 GdP- Mitglieder in Sachsen-Anhalt: 

www.gdp.de/SachsenAnhalt. 

Die Entscheidung, wer ab jetzt 

Deine beruflichen Interessen 

wahrnimmt – ob während der Aus-

bildung, im aktiven Dienst und 

selbst später im Ruhestand – soll-

test Du gut überlegen. Schau Dir in 

Ruhe an, wer wir sind und wie wir 

auch für Dich arbeiten. Und dann 

entscheide. 

Ich denke, Du würdest gut zu uns 

passen und wir gut zu Dir. Viel 

Erfolg auf Deinem Weg. Auf uns 

kannst Du dabei zählen. 

Wer Mitglied in der Gewerkschaft 

der Polizei ist, hat eine Entschei-

dung für seine Sicherheit getroffen. 

Und ist sich bewusst, dass seine persönlichen Inte-

ressen im Beruf von einer starken Gemeinschaft am 

besten durchzusetzen sind.  

Nur wenn wir zusammenstehen, bewegen wir die 

Dinge zum Besseren - das ist das tragende Grundge-

fühl unserer GdP. Im eigenen Interesse. Für unsere 

gemeinsamen Interessen. 

Zeit für Entscheidungen, deshalb 

jetzt GdP-Mitglied werden! 

 

 

Ich bin froh, dass es sie gibt …. 

Torsten M. … nach einer Einsatzbewältigung (Familienstreit) folgte eine Anzeige wegen Körper-

verletzung im Amt, ich wurde angeklagt und stand ganz allein da, von der Dienststelle bekam ich 

keine Unterstützung, dank des Anwalts der GdP wurde ich freigesprochen… 
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Herzlich Willkommen 
Was solltest du als Berufseinsteiger in der Polizei wissen?  

Mit den im Heft enthaltenden Infos wollen wir 

Dir für den Anfang ein paar Tipps geben. Die 

Aufzählung ist sicher nicht vollständig, doch wir 

hoffen, dass es Dir einen Überblick und eine Hil-

festellung geben kann. 

Geschrieben wurde dieses Informationsblatt von 

Kolleginnen und Kollegen, die selbst Polizeibe-

amte sind und in der Gewerk-

schaft der Polizei mitarbeiten.  

Das Beste zum An-
fang:  

Die GdP-Mitgliedschaft ist ab 

sofort noch attraktiver! 

Jeder, der den Beruf des Poli-

zeibeamten erlernen will, be-

nötigt im Unterricht das Poli-

zei-Fachhandbuch (PolFHa) 

aus dem GdP- Verlag Deut-

sche Polizeiliteratur (VDP-

Verlag). Kosten derzeit 56,00 

EURO + Nachtragskosten. 

Alle neuen GdP- Mitglieder 

erhalten das PolFHa kostenlos 

oder ein Gutschein in Höhe 

von 56,00 € für OSG bzw. 

VDP. 

 

Bei der GdP bekommt man das Polizeifachhandbuch 

direkt. Die DPolG gibt Gutscheine und anschließend 

kauft man es bei dem VDP (der VDP = Verlag 

Deutsche Polizeiliteratur GmbH ist eine hundertpro-

zentige Tochter der GdP).  

Denn nur die GdP hat dieses gute Produkt zu bie-

ten. Warum eigentlich einen Umweg gehen?  

Wichtige Termine:  

Am 15.9.2016 ist auch der 

VDP- Verlag vor Ort, zu die-

sem Zeitpunkt kannst du dein 

PolFHa in Empfang nehmen. 

Sei schnell, je eher hältst Du 

dein PolFHa in den Händen! 

Eine persönliche Beratung und 

weitere Informationen be-

kommst du durch unseren GdP- 

Vorstand, der Jungen Gruppe 

und unseren Partner am 

12.09.2016 ab 15:15 Uhr – 

Eröffnung im Hörsaal, und am  

13. und 15.09.2016 ab 15:15 

Uhr, in der Mensa, während der 

GdP-Veranstaltung. 

Ich bin froh, dass es sie gibt …. 

Christian T. … der Verlust meines Verwarngeldblocks führte zu einer Forderung in Höhe von 

700 Euro…die GdP erstattete mir den vollen Betrag…    

Für alle, die noch mehr aus der GdP-Mitgliedschaft heraus holen wollen. Egal, ob ein neuer Mobilfunkver-

trag oder Stromanbieter gesucht wird. Das PSW Sachsen/Thüringen hat super Angebote. 
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Mit Recht solidarisch 

Rechtsschutz mit der GdP 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

GdP-Mitglied sein, das gibt Sicherheit. 

Wir engagieren uns mit großer Erfahrung für alle Poli-

zeibeschäftigten. Unsere Gewerkschaftsarbeit kommt 

allen zugute und zahlt sich aus. Denn wir sind eine Poli-

zei. Jede und jeder ist uns gleich viel wert. 

Es gibt aber auch Leistungen, die nur unsere Mitglieder 

in Anspruch nehmen können. Wir sind da, wenn sie Hilfe 

brauchen. Dazu gehört unser umfassender Rechtsschutz 

mit einem attraktiven Leistungspaket. 

Wir haben die organisatorische Kraft und den Sachver-

stand, um zum Beispiel mit Sammel- oder Musterverfah-

ren Leistungen zu erstreiten, für die Beschäftigte sonst 

einzeln klagen müssten. Das ist ein wichtiger Weg, um 

Forderungen durchzusetzen. 

Aber nicht nur 

in diesen Fäl-

len hilft unser 

Rechtsschutz. 

Viele Kolle-

ginnen und 

Kollegen ha-

ben mir in 

persönlichem 

Gespräch be-

stätigt, wie 

sehr ihnen in 

einer für sie 

kritischen be-

ruflichen oder sozialen Situation unser Rat und die finan-

zielle Unterstützung – zentral und vor Ort – geholfen hat. 

Es lohnt sich also, Mitglied in einer starken und solidari-

schen Gemeinschaft zu werden und das nicht allein we-

gen des Rechtsschutzpaketes, das zur Mitgliedschaft ge-

hört. Euer Mitgliedsbeitrag ist gut angelegt und steuerlich 

absetzbar. 

Eine persönliche Beratung erhaltet Ihr durch die Vertrau-

ensleute, in den Bezirks- und Kreisgruppen, oder beim 

Landesbezirk. 

Ich freue mich, wenn ich bald sagen darf: 

Herzlichen willkommen in unserer GdP, einer starken 

Gemeinschaft. 

Uwe Petermann 

 

Polizeibeschäftigte tragen ein enorm hohes Dienstrisi-

ko. Damit müsst Ihr rechnen: 

 Der Dienstherr unterstellt Euch vorsätzliches oder 

grob fahrlässiges Handeln. Er fordert den entstande-

nen Schaden zurück. 

 Wegen angeblicher Körperverletzung oder Frei-

heitsberaubung im Amt droht Euch ein Strafrechts-

verfahren. 

 Es gilt, Schmerzensgeld- oder Schadensersatzan-

sprüche wegen im Dienst erlittener Verletzungen zu 

erstreiten. 

 Ihr müsst Euch gegen ungerechtfertigte arbeitsrecht-

liche Maßnahmen wie z. B. Abmahnungen, Kündi-

gungen wehren. 

 Ihr seid mit Maßnahmen des Dienstherrn nicht ein-

verstanden. 

 Eine beruflich bedingte Behinderung wird nicht 

anerkannt oder mit einem zu niedrigen Grad ange-

setzt. 

Im Übrigen,  

beschäftigen uns im Jahresdurchschnitt ca. 160 Rechts-

schutzfälle. Diesen Rechtsschutz finanzieren wir aus 

unseren Mitgliedsbeiträgen. Damit das gerecht bleibt, 

haben wir ein paar Regeln. Unter anderem versagen wir 

den Rechtsschutz in völlig aussichtslosen Verfahren. Dies 

betrifft allerdings eine sehr geringe Quote von ca.5 %. 

In den vergangenen Monaten haben wir auch den bisher 

spektakulärsten Fall zum Abschluss gebracht. Im Verfah-

ren unseres Kollegen im Fall Oury Jallow haben wir die 

Verfahrenskosten von insgesamt mehreren hunderttau-

send Euros übernommen. Aber auch mehrere hundert 

Verfahren vor das Verwaltungsgericht gebracht, um un-

seren KollegInnen zu ihrem Recht zu verhelfen. 

Individueller Rechtsschutz ist existenziell wichtig.  

Noch besser aber in unserer gewerkschaftlichen Solidargemeinschaft. 
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GdP in den Personalräten 
Die Gewerkschaft der Polizei stellt in vielen Personalrä-

ten die klare Mehrheit. Natürlich nicht von ungefähr. 

Denn die GdP-VertreterInnen setzen sich für die Interes-

sen der Polizeibeschäftigten ein – und sie können dabei 

überzeugende Erfolge vorweisen.  

Die GdP hat das Vertrauen der Kolleginnen und Kollegen 

– und pflegt es. Ihre starke Stellung in den Personalräten 

verdankt sie dem Mandat der Polizeibeschäftigten - dank 

erfolgreicher Arbeit.  

Bei den Wahlen zu den Personalräten 2015 in der Polizei 

gab es eine klare Mehrheit für GdP- Personalräte, im 

Polizeihauptpersonalrat ist die GdP 

mit 7 von 11 Mitgliedern vertreten. 

In der Mehrzahl der Stufen- bzw. ört-

lichen Personalräten der Behörden und 

Einrichtungen der Polizei haben die 

GdP – Vertreter ebenfalls die klare 

Stimmenmehrheit gewonnen. 

Dafür ein herzliches Dankeschön an 

die Wählerinnen und Wähler der Lis-

ten der GdP. Die GdP hat auch weiterhin das Vertrauen 

der Kolleginnen und Kollegen - und wird es weiter ver-

tiefen. 

Ihre starke Stellung in den Personalräten verdankt sie 

dem Mandat der Polizeibeschäftigten - dank erfolgreicher 

Arbeit. Dies ist ein klarer Auftrag, die Ziele der GdP zu 

verfolgen und weiter für die Verbesserung der Arbeits- 

und Lebensbedingungen zu streiten. Jetzt kommt es da-

rauf an, dass die Vertreter der GdP ihren Wählerauftrag 

wahrnehmen und sich für die Interessen der Polizeibe-

schäftigten stark machen. 

Die gewählten Personalräte der GdP übernehmen die 

Aufgabe, den Sozialabbau im Lande, besonders bei Be-

amten und Angestellten der Landespolizei, zu stoppen 

und die Lebens- und Arbeitsbedingungen unserer Kolle-

ginnen und Kollegen zu verbessern.  

Die bundesweit einmalige Einführung der Rüstzeit gehört 

für uns zu den größten Erfolgen der letzten Legislatur, 

auch wenn es kaum einem wirklich richtig bewusst ist, 

welche positiven Auswirkungen dies für die Kollegen 

jetzt und in der Zukunft hat. Bei 200 Arbeitstagen im Jahr 

bewirken diese 15 Minuten 6,25 Tage zusätzliches 

Dienstfrei.  

Für die nächsten fünf Jahre haben wir uns wieder unter 

anderem  

nachfolgende Aufgaben  

gestellt.  

1. Abbau des Beförderungsstaus, 

Stellenausgleichszahlung für Arbeit auf 

höherwertigen Dienstposten 

2. deutliche Personalaufstockung 

der Landespolizei und 

Polizeiverwaltung, wir fordern 

mindestens 7000 Stellen im 

Polizeivollzug, davon 1800 

Stellen für die Kriminalpolizei 

und 1250 Stellen in der 

Verwaltung als Mindeststärke 

3. Beendigung der Zerstörung der Polizei durch die 

Politik, durch Umorganisationen und Sparzwang 

4. Erhöhung der Attraktivität der Berufe in der 

Polizei, 

 Erstellung eines Personalentwicklungs-

konzeptes für die Polizei (Beamte und 

Arbeitnehmer) 

 Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie;  

 deutliche Erhöhung des DUZ,  

 zuverlässigere Schichtpläne bzw. 

Arbeitszeitplanungen in allen Bereichen 

 ATZ für Wechseldienstleistende nach 

mindestens 25 Jahren WSD,  

5. Einführung eines § 115 StGB (neu) tätlicher 

Angriff auf einen Vollzugsbeamten 

 

Ich bin froh, dass es sie gibt …. 

Franziska K. … ich hatte Probleme mit meinem Chef, es grenzte an Mobbing, beim Personalrat fand ich ein 

offenes Ohr, gemeinsam mit den Verantwortlichen der GdP konnte eine Lösung gefunden werden… 
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Anwartschaftsversicherung
Der Dienstherr gewährt Heilfür-

sorge bis zum Ende der Ausbil-

dungszeit. Das bedeutet für 

Dich, dass Krankheitskosten im Rahmen eines 

grundlegenden Versicherungsschutzes vom Dienst-

herrn übernommen werden. Anschließend hast Du 

die Wahl, ob du während des aktiven Dienstes wei-

ter in der Heilfürsorge verbleiben oder Beihilfe in 

Anspruch nehmen möchtest.  

Spätestens mit der Pensionierung, auch durch 

Dienstunfähigkeit endet der Anspruch auf Heilfür-

sorge und du wirst Beihilfeberechtigt. Dann musst 

du dich zu einem Teil privat krankenversichern.  

Mit Hilfe einer Anwartschaft kommt man dann der 

fälligen Gesundheitsprüfung im Alter zuvor. Mit der 

Anwartschaft werden also Probleme mit dem späte-

ren Krankenversicherungsschutz vermieden. 

Mein Name ist Christiane Hitzing, 
ich bin GdP-Mitglied und empfehle jedem Berufsstarter, 

unbedingt eine Anwartschaftsversicherung abzuschließen. 

Warum und wie es geht, erkläre ich euch an dieser Stelle. 

 

0171 6871834  

039206 52623 

christiane.hitzing@ 

signal-iduna.net 
Weitere Fragen beantworte ich 

gern. 

 

Mein Name ist Ingrid Bauer, 
ich bin GdP-Mitglied und stehe jedem Berufsstarter mit 

Rat und Tat in Versicherungsfragen zur Seite  

 

01716422290 oder 

039268 92052 

ingrid.bauer@ 

signal-iduna.net 

 

Nun das Beste! 

In der GdP-Mitgliedschaft ist die Anwartschaftsver-

sicherung für die Zeit des Studiums bzw. der Aus-

bildung schon enthalten. Es ist zweckmäßig, auch 

die Pflegepflichtversicherung bei der gleichen Versi-

cherung abzuschließen.  

Übrigens, wenn du schon eine Anwartschaftsversi-

cherung abgeschlossen hast, kannst du beide ne-

benander laufen lassen und mit Abschluss des Stu-

diums oder Ausbildung dich für eine entscheiden 

und die andere Versicherung kündigen. 

Zusätzliche Angebote zur Absicherung durch 

unseren Partner, die Polizeiversicherungs- 

Aktiengesellschaft PVAG:  

 Erhöhung der im Mitgliedsbeitrag enthaltenen 

Unfall-Versicherung  

 Hausratversicherung mit Haushaltglasversiche-

rung  

 Wohngebäudeversicherung zum gleitender 

Neuwert  

 Haftpflichtversicherungen: Privat-Haftpflicht, 

Tierhalter-Haftpflicht, Bauherren-Haftpflicht, 

Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht  

 Reisegepäckversicherung 

 Spezialangebot für eine Rechtsschutzversiche-

rung 

weitere Ansprechpartner... 

 

Yvonne Brandt 

0170/5526765 

034774/70569 

yvonne.brandt@ 

signal-iduna.net  

 

 

Sebastian Otte 

0172/7860150 

03473/9632990 

sebastian.otte@ 

signal-iduna.net 

 

 

Bettina Henze 

0177/7263698 

03461/8211856 

bettina.henze@ 

signal-iduna.net 
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Informationsdefizit? Nicht mit uns! 
Der Mensch hat ein Bedürfnis nach Information. 

Dies zu befriedigen, ist eine unserer Verpflichtun-

gen. Wir, die GdP, sind die größte Interessenver-

tretung der Beschäftigten in der Polizei.  

Wir wollen euch schnell und zuverlässig informie-

ren. Dazu nutzen wir neben der Mitgliederzeit-

schrift weitere Möglichkeiten.  

Bereits seit 1998 verfügen wir über eine eigene 

Homepage (siehe Impressum) und seit 2011 über 

einen Facebook- Account.  

 

Über die Homepage kann man sich für den regel-

mäßig erscheinenden Newsletter anmelden und 

erhält über die Ver-

teiler der Bezirks- 

bzw. Kreisgruppen 

den regelmäßig er-

scheinenden GdP-

Report.  

 

FB Gruppe "Mit Uns -Für 

Euch" Polizei 2.0.  

Die GdP hat auch diese interne Gruppe eingerich-

tet, um sich über alle Dinge, die sich um die Lan-

despolizei, insbesondere die strukturelle Weiter-

entwicklung drehen, auszutauschen.  

 

Wir haben diese Gruppe so eingerichtet, dass alle 

Kolleginnen und Kollegen, egal, ob und in welcher 

Gewerkschaft oder noch nicht organisiert, daran 

teilnehmen können. Davon machen derzeit über 

700 User Gebrauch. 

 

 

Wie könnt ihr sie nutzen? 

Mitglied werden! Vereinfachtes Login zum GdP-

Mitgliederbereich aufrufen unter www. gdp.de 

Und schon könnt ihr mit der Literatursuche star-

ten  

GdP-Mitglieder sind schneller und besser infor-

miert! 

Noch Fragen, dann 

wendet euch an die Bezirksgruppen (siehe Rück-

seite) oder direkt an die GdP Sachsen-Anhalt, 

Halberstädter Str. 120, 39112 Magdeburg, Tele-

fon 0391 6116010, Telefax 0391 6116011, 

lsa@gdp-online.de oder nutzt die Webseite 

www.gdp-sachsen-anhalt.de oder das Intrapol: 

Startseite > andere Organisationen > GdP. 

Ich bin froh, dass es sie gibt …. 

Thomas G. … ich wurde nach einem Unfall 

mit dem Dienst-KFZ in Regress genommen, 

die GdP übernahm die Kosten in Höhe von 

fast 6000 Euro…. 



Seite 9 

 

 

 

Wir sind nicht besser weil wir größer sind, wir sind größer weil wir besser sind!! 
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Von Anfang an in guten Händen! 

 

Annekathrin Breuer 

Vorsitzende  

der Jungen Gruppe  

Tel.: 0178/8218373 

annekathrin.breuer@ 

polizei.sachsen-

anhalt.de 

 

Denys Baskov 

Euer Kontakt  

an der FH Polizei 

Tel.: 0178/1495417 

denys.baskov@ 

polizei.sachsen-

anhalt.de 

Weiter findet ihr hier jederzeit ein offenes Ohr 

an der Fachhochschule oder der LBP 

 

Heike 

Krüger 

 

Haus 3, R. 308 

03473/960-544 

 

Jens 

Hüttich 

 

Haus 2, R. 0-18 

03473/960-228 

01520/8857561 

 

Thomas  

Fritzlar 

 

0391/810-2016 

01578/5057960 

Daniela  

Hiebel 

 

Haus 6, R. E 20 

03473/960-238  

Rainer 

Kinsel 

 

Haus 3, R. 317,  

03473/960-517 

01520/8857581  

Eckhard  

Metz 

 

0391/810-2130 

01520/8867714  

Aushänge der GdP:  Vor dem Mensagebäude, links und im Haus 3, Ostseite 3. Etage gibt 

es außerdem Informationstafeln der GdP. 

Übrigens...  Für Anregungen und Ideen zur Gewerkschaftsarbeit oder Aktivitäten 
in der Freizeit sind wir Eure Ansprechpartner!  

 

 

 

Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzi-
ge bundesweit tätige genossenschaftliche Privat-
kundenbank, die Beamten und Arbeitnehmern des 

öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote macht. 
Zum Beispiel das Junge Bezügekonto mit kosten-
freier Kontoführung1) und Verzinsung des Konto-
guthabens (bis max. 1.000,– Euro).2) 

Informieren Sie sich jetzt über die vielen weiteren 
Vorteile Ihres neuen Kontos unter Tel. 0 800/40 60 
40 160 (kostenfrei) oder www.bezuegekonto.de 

 

BBBank-Filiale Magdeburg 

Breiter Weg 31 

39104 Magdeburg 



Seite 12 "Mit Uns - Für Euch, eine starke Gemeinschaft" 

 


