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In Interviews kurz vor dem
Jahreswechsel kündigte der
Regierungschef Sachsen-Anhalts
an, vor allem bei der Polizei und
den Lehrern 2000 Stellen einzu-
sparen. Der CDU-Fraktionschef
im Landtag Sachsen-Anhalts,
Jürgen Scharf, erweiterte die
Aussage Böhmers sogar noch
und forderte, auch in der Ver-
waltung der Landwirtschaft und
der Justiz weitere Stellen abzu-
bauen. Während Justizminister
Curt Becker diesem Argument
energisch widersprach und auf
die überdurchschnittliche Belas-
tung der Richter verwies,
bestätigte Innenstaatssekretär

Thomas Pleye (CDU) teilweise
die Pläne des Landeskabinetts.
Pleye erklärte, das Personalent-
wicklungskonzept der Regierung
sehe vor, die Personalstärke der
sachsen-anhaltischen Polizei dem
Bundesdurchschnitt anzupassen.
Danach komme ein Polizist auf
365 Einwohner.Das bedeute,dass
im Land von den derzeit rund
8000 Stellen bei den Polizeivoll-
zugsbeamten in den nächsten Jah-
ren etwa 1000 abgebaut würden.
Die angespannte finanzielle
Situation und die demografische
Entwicklung würden das Land
zu diesem Schritt zwingen.

Scharfe Kritik an diesen Plä-
nen kam von der GdP Sachsen-
Anhalt. Gegenüber der Magde-
burger „Volksstimme“ sagte der
stellvertretende Landesvorsit-
zende Uwe Petermann:„Wir sind
pappesatt!“ Die Personalsitua-
tion bei der Polizei kommentierte
er mit den Worten: „Oberkante

Unterlippe.“ Schon jetzt sei es
„ganz schwierig, Dienstschichten
zu besetzen.“ „Die Kollegen wer-
den nur noch hin- und herge-
schoben“, sagte er. Immer mehr
Polizisten würden sich krank mel-
den.Wie ist die Stimmung? Peter-
mann: „Es fehlt nicht viel, dann
brennt hier die Hütte.“

Versöhnlichere Töne schlug
dagegen die oppositionelle SPD
an. Deren zukünftiger Spitzen-
kandidat bei den Landtagswah-
len, Jens Bullerjahn, unterstützte
Böhmer. „Die demografische
Entwicklung zwingt uns zu einem
weiteren Stellenabbau.Dieses gilt
auch für die Bereiche Polizei und
Schule.“ Allerdings: „Der Stel-
lenabbau darf nicht einseitig zu
Lasten von Lehrern und Polizis-
ten gehen. Eine konsequente
Verwaltungsreform würde wei-
tere Sparpotenziale erschließen.“
Ein schlanker öffentlicher Dienst
biete bessere Einkommens- und

Entwicklungsmöglichkeiten für
den einzelnen Beschäftigten,
fügte Bullerjahn hinzu. Alle
Veränderungen müssten mit
Gewerkschaften und Personal-
räten diskutiert werden.

Lothar Jeschke
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„Wir sind pappesatt!“
Magdeburg. Mit neuen

Äußerungen zur Personal-
einsparung im öffentlichen
Dienst hat Ministerpräsi-
dent Wolfgang Böhmer das
Jahr 2006 eingeläutet. 

Schon 2004 hatte sich Minister-
präsident Böhmer seine rote Karte
bei einer GdP-Kundgebung abge-
holt.

Ab 1.Januar 2006 sind mehr als
6 Tage Sonderurlaub zur Pflege
erkrankter Kinder möglich.

Die Urlaubsverordnung für
Beamte des Landes legt diese
Freistellung ausschließlich in das
Ermessen des Dienstvorgesetz-
ten.Das Land hat nun ab 1.Januar
2006 die Möglichkeit und Ermes-
sensentscheidung erweitert.Siehe
Änderung der Urlaubsverord-
nung vom 25. November 2005
(GVBl. LSA S. 718).

Nunmehr ist eine Beurlaubung
unter Fortzahlung der Besoldung

über die bisherigen 6 bzw.10 Tage
hinaus möglich und kann im Rah-
men der in § 45 Abs. 2 SGB V
genannten zeitlichen Höchst-
grenzen (siehe Anlage auf Seite
2) gewährt werden, soweit das
Einkommen des Beamten die
Jahresarbeitsentgeltgrenze von
47 250,– Euro nicht übersteigt.

Ob die Dienststellen vom
Innenministerium aber tatsäch-
lich die Möglichkeit erhalten,das
Ermessen bis zur Höchstgrenze
(25 oder 50 Tage) auszuüben oder
ob die Anzahl der Tage auf drei-
viertel begrenzt wird, war zu
Beginn des Jahres noch nicht
bekannt.

Die mir vorliegende Empfeh-
lung des Verordnungsgebers
würde eine Begrenzung dieser
Freistellung für Beamte wie folgt
bedeuten:
• von längstens (3/4 von 10 Arbeits-

tagen = 7,5 gerundet) 8 Arbeits-
tagen im Jahr für jedes Kind,

• insgesamt von höchstens (3/4
von 25 Arbeitstagen = 18,75
gerundet) 19 Arbeitstagen im
Jahr, bei Alleinerziehenden 

• von längstens (3/4 von 20
Arbeitstagen =) 15 Arbeitsta-
gen im Jahr für jedes Kind,

• insgesamt von höchstens (3/4 von
50 Arbeitstagen = 37,5 gerun-
det) 38 Arbeitstagen im Jahr.

Diese Begrenzung ergibt sich
aus der unterschiedlichen Bezah-
lung im Krankheitsfall und wird
ebenfalls bei den Bundesbeamten
angewendet.

Bei Veröffentlichung des Ver-
ordnungsblattes und zum Zeit-
punkt des Redaktionsschlusses
waren vom Innenministerium
noch keine näheren Erläuterun-
gen und Durchführungsbestim-
mungen erlassen worden.

Sybille Staliwe

Anmerkung: Der Wortlaut der
Änderung der Urlaubsverordnung
befindet sich auf Seite 2.
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Mehr als 6 Tage Sonderurlaub zur Pflege
der Kinder möglich 

Wichtige Änderung für
Beamte in Sachsen-Anhalt
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Schon im Vorfeld wurde dar-
über gelästert, weshalb wir die
armen Bäume verprügeln wol-
len. Ich kann euch aber nach
Durchführung dieser Aktion
berichten, dass es in dieser Hin-
sicht zu keinen Ausschreitungen
kam.

Auf Initiative der GdP-
Bezirksgruppe LKA und der
Unterstützung des Fördervereins
der GdP LSA haben wir uns am
18. Dezember letzten Jahres
gegen 10.00 Uhr bei strahlendem
Sonnenschein und leicht „ver-
zuckertem Wald“ an der Förste-
rei in Möser getroffen.Die bereits
von Forstarbeitern geschlagenen
Bäume warteten schon auf uns.
Jeder hatte bald einen passenden
Baum gefunden; war er zu groß,
wurde er vor Ort wunschgemäß
eingekürzt. Nachdem alle ihren
Weihnachtsbaum „sichergestellt“
hatten, gingen wir zum gemütli-
chen Teil über. Dazu stellte sich
pünktlich leichter Schneefall ein.

Die Kinder konnten nach
Herzenslust im beheizten Pavil-
lon basteln. Es wurden Holz-
figuren durch Verleimen von ein-
zelnen Holzteilen erstellt und
bemalt oder Weihnachts-
deckchen bedruckt. Und wer zu
all dem keine Lust hatte, konnte
zu Malheft und Buntstift grei-
fen. Die Eltern vertrieben sich
die Zeit durch Gespräche mit
Kolleginnen und Kollegen sowie
deren Familien. Für die vorher
erworbenen Gutscheine gab es
viele Umsetzungsmöglichkeiten.
Es wurden Tee, Kakao, Glüh-
wein, Kesselgulasch, Kassler mit
Grünkohl, Bratwurst, Knüppel-
brot und vieles mehr angeboten.

Auch die Kinder machten
regen Gebrauch davon. Ständig
umringt war das Lagerfeuer, an
dem man Würstchen oder Knüp-
pelbrot am Spieß garen konnte.
Als Überraschung kam dann
gegen 11.00 Uhr der Weih-
nachtsmann aus dem Wald
gestapft. Natürlich hatte er auch
einen Sack voller Süßigkeiten
dabei. Nach ein paar geträllerten
Liedchen und Schlangestehen
beim Weihnachtsmann hatte
jeder seine Geschenke.

Gegen 12.30 Uhr bekamen
dann die ersten kalte Füße und
traten den Heimweg an. Nach
und nach fuhren alle satt und
zufrieden wieder in Richtung
Heimat. Für alle Beteiligten war
es offensichtlich eine gelungene
Veranstaltung, die wir bei ent-
sprechendem Interesse gern wie-
derholen werden.

Carla Thielecke
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„Weihnachtsbaumschlagen“ 2005 – ohne Prügel

PS: 
Der Förderverein 
der GdP Sachsen-Anhalt 
bedankt sich aus-
drücklich bei Kollegin
Carla Thielecke 
für die gelungene 
Organisation.

Uwe Petermann

Am Lagerfeuer selbst zubereitete Bratwürste und Knüppelbrote
schmeckten besonders gut.

Aufgrund des § 89 Abs. 2 Satz
l des Beamtengesetzes Sachsen-
Anhalt in der Fassung der
Bekanntmachung vom 9.Februar
1998 (GVB1. LSA S. 50), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 28.
Juni 2005 (GVBl. LSA S. 316),
wird verordnet:

§ 1
§ 22 Abs. 2 der Urlaubsver-

ordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 22.
November 2001 (GVB1. LSA S.
464),zuletzt geändert durch Num-
mer 79 der Anlage des Gesetzes
vom 19. März 2002 (GVB1. LSA
S. 130, 139), wird wie folgt geän-
dert:

l. In Satz l Nr. 5 werden nach
dem Wort „hat“,die Wörter „oder
schwere Erkrankung eines behin-
derten und auf Hilfe angewiese-
nen Kindes der Beamtin oder des
Beamten“, eingefügt.

2. Nach Satz 2 wird folgender
Satz 3 angefügt:

„In den Fällen des Satzes l Nr.
5 kann Beamtinnen und Beamten,
deren Dienstbezüge die Jahres-
arbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs.
6 des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch – Gesetzliche Kranken-
versicherung - vom 20. Dezem-
ber 1988 (BGBl. I S. 2477, 2482),
zuletzt geändert durch Artikel 3a
des Gesetzes vom 29.August 2005
(BGBl.I S.2570,2600),nicht über-
schreiten, Urlaub unter Fortzah-
lung der Besoldung über sechs
Arbeitstage, bei Alleinerziehen-
den zehn Arbeitstage im Urlaub-
sjahr hinaus bis zu dem in § 45
Abs. l bis 3 des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch für eine Frei-
stellung, von der Arbeitsleistung
vorgesehenen Umfang gewährt
werden, wenn dadurch keine
haushaltsmäßigen Mehraufwen-
dungen entstehen.

§ 2
Diese Verordnung tritt am 

l. Januar 2006 in Kraft.

GVBl. LSA, ausgegeben am 8. 12. 2005

Zweite Verordnung zur Änderung der Urlaubsverordnung.
Vom 25. November 2005.

Magdeburg, den 25. November 2005.

Die Landesregierung
Sachsen-Anhalt

Prof. Dr. Böhmer Jeziorsky
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Dienstliche Beurteilung –
warum eigentlich?

Rechtsgrundlage sind hier Art.
33 Abs. 2 GG  §§ 40 ff. BLV sowie
§§ 40 ff LV LSA.

Die Beurteilung dient der Ver-
wirklichung des mit Verfassungs-
rang ausgestatteten Grundsatzes
Beamte nach Eignung, Befähi-
gung und fachlicher Leistung ein-
zustellen, einzusetzen und zu
befördern (Art.33 Abs.2 GG).Ihr
Ziel ist es, die den Umständen
nach optimale Verwendung des
Beamten zu gewährleisten und
so die im öffentlichen Interesse
liegende Erfüllung hoheitlicher
Aufgaben (Art. 33 Abs. 4 GG)
durch Beamte bestmöglich zu
sichern.

Zugleich dient die dienstliche
Beurteilung auch dem berechtig-
ten Anliegen des Beamten, in sei-
ner Laufbahn entsprechend seiner
Eignung, Befähigung und Leis-
tung voranzukommen (Beförde-
rung).

Ihr kommt die entscheidende
Bedeutung bei der Auswahlent-
scheidung des Dienstherrn und
der dabei erforderlichen „Klärung
einer Wettbewerbssituation“ zu.
Soweit das Soll und  die gesetzli-
che Regelung.

Nun aber zu den Erfahrungen
vieler Beamtinnen und Beamten.

Mitarbeitergespräch bei
Verschlechterung?

Eine Beamtin erhob Klage
beim Verwaltungsgericht Halle,
weil ihre wegen einer bevorste-
henden Beförderung gefertigte
Anlassbeurteilung willkürlich und
somit fehlerhaft sei.

Im Vergleich zur vorherge-
henden Regelbeurteilung habe

sie sich trotz gleicher Aufgaben-
zuweisung von der Note 2 auf 3
verschlechtert. Darüber sei mit
ihr kein Mitarbeitergespräch
geführt worden,obwohl die Beur-
teilungsrichtlinie Nr.6 Buchstabe
(e) ein solches bei Verschlechte-
rung ausdrücklich vorsieht.

Zu beachten ist bei einer sol-
chen Klage immer, dass dienstli-
che Beurteilungen als Akte wer-
tender Erkenntnis gerichtlich nur
beschränkt nachprüfbar sind.Die
Verwaltungsgerichte prüfen
lediglich,ob der Dienstherr anzu-
wendende Begriffe oder den
gesetzlichen Rahmen, in dem er
sich frei bewegen kann, ver-
kannte, von einem unrichtigen
Sachverhalt ausging, allgemein-
gültige Wertmaßstäbe nicht
beachtete, sachfremde Erwägun-
gen anstellte oder gegen Verfah-
rensvorschriften verstieß.

Wenn der Dienstherr Richtli-
nien über die Abgabe dienstli-
cher Beurteilungen erlassen hat
(z. B. hier für den Polizeivoll-
zugsdienst), prüfen die Verwal-
tungsgerichte außerdem,ob diese
spezifischen Richtlinien mit über-
geordnetem Recht zu vereinba-
ren sind und hinreichend beach-
tet wurden (BVerwG 2C31.01
vom 19.12.2002).

Darüber habe ich ja schon
mehrfach berichtet. Siehe auch
die GdP-Broschüre zum Thema
„Beurteilung“.

Das Verwaltungsgericht Halle
hat in der hier geschilderten
Sache z. B. festgestellt, dass 

„die angegriffene Beurteilung
rechtswidrig ist und dass sie gegen
die Verfahrensvorschriften ver-
stößt, die der Beklagte zur Wah-
rung des Gleichheitsgrundsatzes
einzuhalten hatte“.

Die Beurteilungsrichtlinie für
den Polizeivollzugsdienst ent-
spreche der Laufbahnverord-
nung.

Anlassbeurteilungen sind vor
Beförderungen natürlich mög-
lich, wenn sie nötig sind (siehe
hierzu Abschnitt 4 Beurteilungs-
richtlinie für den Polizeivoll-
zugsdienst,Landesrecht Sachsen-
Anhalt).

Anlassbeurteilung

In folgenden Fällen und zu fol-
genden Zeitpunkten erfolgt eine
Anlassbeurteilung:

auf Antrag der Beamtinnen
und Beamten oder auf Anforde-
rung der personalbearbeitenden
Stellen, wenn aktuelle Erkennt-
nisse über den Leistungs- und
Befähigungsstand benötigt wer-
den (z. B. bei Beförderung, Auf-
stieg oder Wegfall des Ausnah-
megrundes nach Nr. 3 Abs. 3
Buchst. d bis f) und die letzte
Beurteilung älter als ein Jahr ist.
Doch wenn Anlassbeurteilungen
gefertigt werden, dann unterlie-
gen diese denselben Anforde-
rungen wie eine Regelbeurtei-
lung.

Für abweichende Formen und
Verfahren finden sich in den gel-
tenden Beurteilungsrichtlinien
keine Anhaltspunkte. So ist die
Anlassbeurteilung genauso vor-
zubereiten und die Regelungen
der Nr. 8 Beurteilungsbefugnis
zu beachten.

Es fehlte im vorliegenden Fall
hauptsächlich das Mitarbeiter-
gespräch während des Beurtei-
lungszeitraumes, was nach Nr. 6
Buchstabe e zu führen ist, wenn
gegenüber der letzten Beurtei-
lung ein Leistungsabfall einge-
treten ist.

Ein solcher Fall liegt vor,wenn
wie im vorliegenden Fall sich die
Beurteilung von Note 2 auf Note
3 verschlechtert, so die Verwal-
tungsrichter.Der Sinn und Zweck
entfällt nach Meinung des
Gerichtes auch nicht, wenn ein
Beurteilerwechsel eingetreten ist.

Keine Ausnahme 
von der Pflicht

Eine Ausnahme von der
Pflicht, ein Mitarbeitergespräch
zu führen, kennt die Beurtei-
lungsrichtlinie nicht! Auch nicht,
wenn der Beurteiler wechselt.
Denen, die diese Richtlinie
erstellt haben, war auch der Fall
des Beurteilerwechsels geläufig.

Der neue Vorgesetzte, muss sich
nach Meinung des Gerichtes über
die bisherigen Beurteilungen
kundig machen. Leider sagt das
Gericht hierzu, dass der Vorge-
setzte das Recht hat, diejenigen
Informationen zu erhalten, die
erforderlich sind. Er muss von
der aktenführenden Stelle zumin-
dest das Ergebnis der letzten
Beurteilung mitgeteilt bekom-
men. Damit erreicht das Gericht
aber leider nicht das gewünschte
Ziel, nämlich die Mitarbeiterge-
spräche.

Viele Vorgesetzte werden sich
nun ausschließlich auf die Vor-
beurteilung stützen und sie ledig-
lich fortschreiben. Miteinander
geredet wird zukünftig dann auch
bloß nicht.

Der Sinn und Zweck eines Mit-
arbeitergespräches entfällt auch
bei einem Beurteilerwechsel
nicht, auch nicht bei nur kurzen
Unterstellungszeiten.

Mitarbeitergespräch

Es dient dazu, dem Mitarbei-
ter während des Beurteilungs-
zeitraumes deutlich zu machen,
wo er leistungsmäßig steht, so die
Richter zu Recht.

In einer Zwischenbewertung
während des Beurteilungszeit-
raumes kann man sehr wohl
Erkenntnisse gewinnen, ob es
Differenzen zwischen beiden Sei-
ten gibt, und diese dann im
Gespräch bewerten oder den Mit-
arbeiter zur Leistungssteigerung
anhalten. Gerade die gesonderte
Pflicht, bei einem Leistungsab-
fall ein Mitarbeitergespräch zu
führen, ist eine Maßnahme der
Personalführung, so die Richter.
Damit sollen die Ursachen für
einen Leistungsabfall ergründet
und Möglichkeiten gefunden wer-
den, dem entgegenzuwirken.

Viele Vorgesetzte und Beamte
kennen nicht einmal das Erörte-
rungs- geschweige das Mitarbei-
tergespräch. Hilfsweise legt man
nun lieber auf ministeriale
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Dienstliche Beurteilungen vor Gericht
Am 28. September 2005

wurde vom Verwaltungsge-
richt Halle eine rechtswid-
rige Beurteilung aufgeho-
ben (Az.: 5A 268/04 HAL).

Fortsetzung auf Seite 4
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Anweisung BSM-Strichlisten für
„Debben“ und andere sonstige
landesgewinnträchtige Aufgaben
an, anstatt wirklich mit Können
zu führen oder die Vorgesetzten
wieder in die Verantwortung zu
nehmen bzw. sie zu lassen. Die
Strichlisten kann der Beamte A
7 auch selber ausfüllen,brauchen
wir dann noch ...?

Magdeburg anderer 
Meinung

Eine einfache Antwort oder
Lösung wäre ja  auch viel zu ein-
fach. Denn, wenn man zwei Ju-
risten fragt,bekommt man natür-
lich drei unterschiedliche Mei-
nungen. Das Verwaltungsgericht
Magdeburg hatte 2004, in einem
etwas anders gelagerten Fall, zum
Mitarbeitergespräch allerdings
eine völlig andere Meinung (Az.:
8 A 447/03).

Mitarbeitergespräche seien
nicht so entscheidend und das

Fehlen der Mitarbeitergespräche
habe keine Auswirkung auf die
Rechtmäßigkeit der Beurteilung.
Warum sind Mitarbeiterge-
spräche dann zu führen?

Das Gericht in Magdeburg hat
2004 das Mitarbeitergespräch mit
dem Erörterungsgespräch ver-
glichen.

Nach Auffassung des OVG
Münster berührt das Unterblei-
ben eines vorgeschriebenen Erör-
terungsgespräches nicht die
Rechtmäßigkeit der Beurteilung
(Beschluss vom 2. Mai 2003).

Schadenersatzanspruch

Sachlich notwendige Kritik,
die der Behebung vorhandener
Mängel und der Verbesserung
der Leistungen diene, stelle eine
allgemeine Aufgabe jedes Vor-
gesetzten dar und gehöre nicht
zum Beurteilungsverfahren.
Komme ein Vorgesetzter diesen
Aufgaben nicht nach, so verletze
er gegebenenfalls die ihm im
Rahmen der Fürsorgepflicht

obliegenden Förderungspflich-
ten, was unter Umständen zu
einem Schadenersatzanspruch
des Beamten führen könne.Diese
Auffassung wäre nach Meinung
des Magdeburger Gerichtes auch
für das Fehlen des Mitarbeiter-
gespräches nutzbar zu machen.

Vergleich korrekt?

Denn Sinn und Zweck der Mit-
arbeitergespräche ist es, den
Beamten insbesondere auf einen
Leistungsabfall hinzuweisen und
ihm so zu ermöglichen,durch eine
Änderung seines Verhaltens seine
Leistungen wieder auf den vor-
herigen Stand zu bringen und
eine schlechtere Beurteilung zu
vermeiden.

Erfolgt ein Mitarbeiterge-
spräch nicht oder nicht in aus-
reichender Form und ändert der
Beamte deshalb sein Verhalten
nicht, so führt dies nach Meinung
der Magdeburger Richter nicht
dazu, dass die Beurteilung unzu-
treffend wird. Denn sie gibt in

Übereinstimmung mit den
tatsächlichen Wahrnehmungen
den aktuellen Leistungsstand des
Beurteilten wieder, auch wenn
dieser aktuelle Leistungsstand
selbst unter Umständen durch
das Fehlen von Hinweisen der
Vorgesetzten mit verursacht wird.

Daher wird  die Beurteilung
nicht unzutreffend,vielmehr wäre
die Frage zu stellen, ob das für-
sorgepflichtwidrige Fehlen eines
Mitarbeitergespräches eine Scha-
denersatzpflicht auslöst.

Beide Urteile sind rechtskräf-
tig und geben den Polizeidirek-
tionen Halle und Magdeburg
unterschiedliche Hausaufgaben
auf.

Wenn unterschiedliche Mei-
nungen existieren, warum fragen
wir nicht mal die lieben Gesetz-
geber von Dezember 2001? Oder
sind die schon tot?

Was wollte uns denn der
Künstler mit seinen Beurteilun-
gen und den Richtlinien dazu
sagen, oder wissen die das auch
nicht so genau?

Sybille Staliwe
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Fortsetzung von Seite 3

ein aktueller Erlass aus dem
Innenministerium stellt klar,dass
bei allen betroffenen Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten,
bei denen eine Versetzung in den
Ruhestand wegen Dienst-
unfähigkeit anstand, eine erneute
Begutachtung durchzuführen und
zu prüfen ist, ob sie mit ihren
gesundheitlichen Einschränkun-
gen für den allgemeinen Verwal-
tungsdienst dienstfähig sind.
(Siehe Erlass des MI 26.10.2005)

Erlassabschrift:
Polizeidienstunfähigkeit
hier: Untersuchung der Dienst-

fähigkeit für den allgemeinen Ver-
waltungsdienst im Rahmen der
polizeiamtsärztlichen Begutach-
tung.

Im Gegensatz zur bisherigen
Verfahrensweise ist im Rahmen
der polizeiamtsärztlichen Begut-

achtung gem. § 119 Abs. 2 BG
LSA der Untersuchungsauftrag
auch auf die Dienstfähigkeit für
den allgemeinen Verwaltungs-
dienst zu erstrecken.

Den betroffenen Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und  -beamten
wird künftig grundsätzlich die
Möglichkeit, den Angestellten-
lehrgang I zu besuchen, eröffnet.
In Zusammenarbeit mit dem Per-
sonalServiceCenter wird dann im
Anschluss geprüft, ob eine dau-
erhafte Einsatzmöglichkeit in den
Geschäftsbereichen anderer Res-
sorts besteht.

In derzeit schwebenden Ver-
fahren gem. § 119 BG LSA bitte
ich die Begutachtung der Dienst-
fähigkeit für den allgemeinen Ver-
waltungsdienst ggf. nachzuholen.

Bezugspunkt für die „allge-
meine“ Dienstfähigkeit sind die
abstrakt-funktionellen Ämter der
allgemeinen Verwaltung, ohne
Beschränkung auf einen bestimm-

ten Dienstposten oder auf das dem
im Polizeivollzugsdienst innege-
habten abstrakt-funktionellen Amt
entsprechende Amt.

§ 42 Abs. 3 Satz 4 BG LSA
bestimmt ausdrücklich, dass dem
Beamten zur Vermeidung seiner
Versetzung in den Ruhestand
unter Beibehaltung seines (sta-
tusrechtlichen) Amtes ohne seine
Zustimmung auch eine geringer-
wertige Tätigkeit innerhalb seiner
Laufbahngruppe übertragen wer-
den kann.

Im Auftrag
Schomaker
Wenn auch für Betroffene

nicht unbedingt ein weiterer Ein-
satz als Polizeibeamter oder
innerhalb der Polizei möglich
wird, bedeutet dies doch für sie
hauptsächlich, dass sie nicht in
den finanziell schlecht gestellten
vorzeitigen Ruhestand müssen,
sondern weiter aktiv einen even-
tuell anderen Dienstposten in der

Landesverwaltung wahrnehmen
können. Der Dienstherr berück-
sichtigt nun endlich den von den
Personalräten seit langem gefor-
derten Grundsatz der „Rehabili-
tation vor Versorgung“ und Wei-
terverwendung auf geeigneten
Dienstposten.

Somit hat es sich zumindest
für einige Kolleginnen und Kol-
legen ausgezahlt,dass einige Per-
sonalräte in solchen Fällen einer
Versetzung in den Ruhestand bis-
her nicht zugestimmt, sondern
vordringlich andere Einsatz-
möglichkeiten für Betroffene
gefordert haben.

Sybille Staliwe

Neue Chance bei Polizeidienstunfähigkeit
Liebe Kolleginnen und

Kollegen,
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Leider wurde in einer Grafik
auf Seite 6 der Januarausgabe im
Landesjournal der „Deutschen
Polizei“ ein falscher Termin
genannt. Um alle Missverständ-
nisse auszuräumen, veröffentli-
chen wir die gleiche Grafik noch
einmal mit dem richtigen Datum-
und mit einem Hinweis zum Ver-
anstaltungsort. Es bleibt ja noch
eine Weile Zeit, um sich auf das
festliche Ereignis einzustellen und
die persönliche Planung darauf
auszurichten.

Der GdP-Ball findet anlässlich
der 1200-Jahr-Feier der Stadt
Halle im Ramada-Hotel (ehem.
Hansa-Hotel) statt und wird vom
Förderverein der GdP des Landes
Sachsen-Anhalt ausgerichtet.

Bei Musik und Show möchten
wir gemeinsam mit allen Kolle-

ginnen und Kollegen vom Alltag
ausspannen und den Geburtstag
der Stadt Halle begehen.

Für die Veranstaltungsteil-
nehmer von außerhalb werden
wir Übernachtungsmöglichkei-
ten anbieten. Nähere Informa-
tionen erfolgen in den nächsten
Ausgaben der „Deutschen Poli-
zei“.

UP

LANDESJOURNAL

VERANSTALTUNG

Kundendienstbüro
Seyrich Wolfgang
Neustädter Passage 6
06122 Halle
Tel. 03 45/8 05 22 08
Fax 03 45/8 06 08 54
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 8:30–14 Uhr
Mo., Di., Do. 15–19 Uhr u. n. V.

Kundendienstbüro
Auerswald Siegfried
Trothaer Str. 64
06118 Halle

Tel. 03 45/5 22 20 13
Fax 03 45/6 82 44 53
Öffnungszeiten
Mo., Di., Do. 10–14 Uhr + 15–19 Uhr
Fr. 10–14 Uhr

Kundendienstbüro
Sengespeick Doris
Kavalierstr. 17, 06844 Dessau
Tel. 03 40/2 20 33 88
Fax 03 40/2 20 33 88
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 9–12 Uhr
Mo., Di., Do. 14–18 Uhr u. n. V.

Redaktionsschluss für die Aus-
gabe 4/2006 ist Donnerstag, 9.
März 2006.

Für die Ausgabe 3/2006 ist
Redaktionsschluss am Sonn-
abend, 4. Februar 2005.

Für Manuskripte, die unver-
langt eingesandt werden, kann
keine Garantie übernommen
werden. Anonyme Zuschriften
werden nicht veröffentlicht.

TAUSCHGESUCH

Erster Landes-
GdP-Ball am 
18. November 2006

REDAKTIONSSCHLUSS

Nicht am  18. Oktober,
sondern am 18. November
2006 findet der erste Lan-
des-GdP-Ball statt. 

Polizeiobermeister in der Ein-
satzhundertschaft der Bundes-
polizeiabteilung Duderstadt (Nie-
dersachsen) sucht einen Tausch-
partner in der Landespolizei
Sachsen-Anhalt.

–  fester Dienstort: Duderstadt
(Aufgabengebiet: Unterstützung
der Länder bei Demonstrationen,
Fußballeinsätzen oder Großlagen)

– bei Interesse Abordnung
oder Versetzung bundesweit mög-

lich z.B.Berlin,Flughafen Frank-
furt/Main, Bahnpolizei, Schutz-
objekte der Bundespolizei im
Ausland (Auswärtiges Amt)

– bei Eignung weitere Spezi-
alverwendungen möglich: GSG
9, Sky-Marshal, Reiterstaffel u. a.

– gute Beförderungs- und Auf-
stiegschancen

Sie erreichen mich unter:
Matthias Kupfer, Tel.: 01 74 / 
9 78 94 30.



6 St-Deutsche Polizei 2/2006

Er ist absolut kein Stuben-
hocker und schon gar kein Lei-
setreter. Martin Händler, Des-
sauer Polizist im Ruhestand,
bereits im dreiundsiebzigsten
Lebensjahr, äußert gefragt und
ungefragt seine Meinung und hält
damit nicht hinter dem Berg. In
diesen Tagen feierte er ein klei-
nes Jubiläum. In der „Mittel-
deutschen Zeitung“ erschien sein
200.Leserbrief,darin bringt Mar-
tin seinen Unmut gegen Waffen-
spielzeug zum Ausdruck. Für
beständige Leser der „Deutschen
Polizei“ sind Beiträge Martin
Händlers Gewohnheit, sie sind
sehr zahlreich, man liest sie gern,
ohne zu wissen,wer sich dahinter
verbirgt.

Der Schleier soll einmal etwas
gelüftet werden: Gehandicapt
durch ein gesundheitliches Pro-
blem und mit einem ganz beschei-
denen Aktionsradius verfolgt der
politisch stark interessierte Lokal-
patriot was um ihn herum
geschieht. Dabei „kommt ihm
schon mal die Galle hoch“ oder
„ihm schwillt der Kamm“. Er
schreibt aber nicht aus Protest,
sondern will damit etwas bewe-
gen. Er ist kein Nörgler, der
anprangert, er hat konkrete Vor-
schläge und Lösungsansätze
parat, ist einer, der gern fürs
Gemeinwohl ackert. Gern wäre
er Seniorensicherheitsberater
oder aktiver Gewerkschafts-
funktionär geworden, doch die
Gesundheit spielt da seit vielen
Jahren nicht mit. Er greift immer
öfters zum Telefon, spitzt die
Feder und meldet sich so zu Wort.
Manchmal möchte man meinen,
er ist der Pressesprecher der Des-
sauer GdP-Bezirksgruppe. Und
genauso führen seine konstruk-
tiven Beiträge für die Verkehrs-
und Kriminalprävention zur irri-
gen Annahme,er sitze in der Pres-
sestelle der Dessauer Polizei.
Martin ist Einzelkämpfer und
einer, der durch seine Schreibe-
rei noch etwas vom Leben erwar-
tet,der noch Nützliches tun kann.
Es soll ihm mal ganz unbürokra-
tisch ein dickes Dankeschön aus-
gesprochen werden. Solange sich
Martin zu Wort meldet, hat er
sich noch nicht aufgegeben.Und,

liebe Gewerkschafter in Sachsen-
Anhalts Polizei: Martin bleibt
euch treu, besonders jetzt, wo
andere längst das Handtuch
geworfen haben. Er ist nämlich
auch gradlinig und muss keine
Gedanken an Karriere oder Tak-
tieren verschwenden. Es wäre
schön,wenn man ihn nun,da man
ihn vielleicht etwas besser kennt,
auch ernst nimmt. Sich einmi-
schen heißt für Martin sich zu
behaupten. Das erinnert mich an
Günter Martens aus Halle und
wie doch die Zeit vergeht ...

Steffen Claus
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GdP-KOLLEGEN

Der 28. Oktober bot sich uns
in den herrlichsten Herbstfarben.
Diese Fahrt führte uns in die
Untertagewelt des Mansfelder
Bergbaus.

Im Schaubergwerk Wettelrode
wurden nach einer Seilfahrt und
dem dazugehörenden Museums-
besuch viele Erinnerungen
geweckt. Diese Erinnerungen
knüpften nicht nur an die Tradi-
tionen des Mansfelder Landes
an, sie machten auch persönli-
ches Leben und Erleben deut-
lich.

Nach einer herrlichen Fahrt
durch den bunten Baumbestand
des Mansfelder Landes führte
unser Weg nach Dankerode. In
der Gaststätte „Zur Linde“, ein
hervorragend geführtes Famili-
enunternehmen mit toller Küche,
einem 5-Sterne-Campingplatz
und kleiner Zimmervermietung,
empfingen uns die Wirtsleute.
Schlachtefest war angesagt. Der

Tisch war reichlich und deftig
gedeckt. Nach der umfänglichen
Schlemmerei war ein Verdau-
ungsspaziergang in die nähere
Umgebung die passende
Abwechselung.

Nach dieser Aktion gab es Kaf-
fee, hausbackenen Kuchen und
natürlich auch Musik zum Tan-
zen. Schlemmerpakete konnten
auch erworben werden.

An dieser Stelle ist den Wirts-
leuten der besondere Dank aus-
zusprechen, aber auch dem
Busunternehmen Essig aus
Landsberg.

Diese Herbstfahrt war, so
möchte es der Vorstand der Seni-
orengruppe werten, ein Stück
lebendige Seniorenarbeit der
anderen Art. Die andere Art –
gleichzeitig der Anreiz etwas
Neugierde zu wecken für unsere
Kolleginnen und Kollegen, die
noch im Abseits stehen oder sich
auf ihren Rentenstand vorberei-
ten. Denn nur über den Weg der
Gemeinsamkeit können wir als
Gewerkschafter, als Senioren,
unseren Anteil am Leben und
Wirken der GdP leisten.

Günter Trost

„Man ist übrigens mit
den Kommunisten nach
1990 schlimmer umge-
gangen als am Beginn
der Bundesrepublik mit
den ehemaligen Nazis.
Wenn wir mit den Kom-
munisten etwas toleran-
ter umgegangen wären,
wäre das Desaster, wie
wir es heute in den neuen
Ländern erleben, mögli-
cherweise etwas glimpfli-
cher abgelaufen.“

Alt-Bundeskanzler Helmut
Schmidt in einem Interview mit
dem Nachrichtenmagazin DER
SPIEGEL, Nr. 1/2006

SENIOREN

Herbstfahrt 
in den Harz

Martin Händler

ZITAT

Halle. Die Mitglieder der
Seniorengruppe trafen sich
zu einer Herbstfahrt in den
Harz.

Erinnerungsfoto vor der Kulisse des Schaubergwerkes Wetterode im
Mansfelder Land

Martin mischt sich ein



Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
unsere Versammlungen sind

zu einer guten Tradition gewor-
den. Die Seniorengruppe trifft
sich, auch im Jahr 2006, immer
jeweils am zweiten Mittwoch des
Monats um 14.30 Uhr in der
Gaststätte „Lounge“, Com-Cen-
ter, Ph.-Müller-Str. 57.

Es werden die unterschied-
lichsten Themen besprochen oder
es werden Gesprächsrunden bzw.
Vorträge zu aktuellen Fragen und
Problemen organisiert.

Übersicht
Versammlungstermine 2006

Mittwoch, den 
11. 1. 2006
8. 2. 2006
8. 3. 2006
12. 4. 2006

10. 5. 2006
14. 6. 2006
Sommerpause Juli und August
13. 9. 2006
11. 10. 2006
8. 11. 2006

Der Termin der Dezember-
Zusammenkunft (Weihnachtsfeier
2006) ist der 13.12.2006.Um allen
Kolleginnen und Kollegen die
Möglichkeit zur Klärung von Fra-
gen oder Problemen zu geben, ist
es an den jeweiligen Versamm-
lungstagen ab 13.00 Uhr möglich,
sich an den Vorstand der Seni-
orengruppe zu wenden.Gesprächs-
vereinbarungen sind möglich über
Günter Trost,Philipp-Reis-Str.14,
06118 Halle, Tel. 03 45/5 23 34 21
oder 01 77/6 63 60 48.

Günter Trost
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Hallenser Termine
2006

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

entsprechend der Festlegung
der Mitgliederversammlung vom
21. November 2005 werden wir
auch 2006 an jedem dritten Mon-
tag im Monat unsere Mitglieder-
versammlungen durchführen.

Hier nun die Termine für das
Jahr 2006:
16. Januar 2005
20. Februar 2006
20. März 2006
10.April 2006 (vorgezogen wegen
Ostern)
15. Mai 2006
19. Juni 2006
Im Juli und August ist Sommer-
pause.
18. September 2006
16. Oktober 2006
20. November 2006
18. Dezember 2006

Im Dezember ist eine Ter-
minänderung wegen der Weih-
nachtsfeier möglich.

Die Mitgliederversammlungen
beginnen immer um 14.00 Uhr
und finden im Alten- und Ser-
vice-Center der Volkssolidarität
und der Stadt Magdeburg in der
Halberstädter Straße 115 statt.
Diese Adresse ist mit den
Straßenbahnlinien 1 oder 10 bis
zum Eiskellerplatz gegenüber
dem GdP-Landesbüro (ehem.
Likörfabrik Engel) zu erreichen.

Wolfgang Jung
Vorsitzender Seniorengruppe

Magdeburger 
Termine 2006
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