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Wernigerode. Selten
hatte die GdP Sachsen-
Anhalt ein solches Aufge-
bot an Politikern zu Gast.
Selbst langjährige Mitglie-
der des Landesvorstandes
konnten sich nicht erin-
nern, so viele hochrangige
Vertreter der wichtigsten
Parteien auf einer GdP-Ver-
anstaltung gesehen zu
haben. 

Unverkennbar spielten die
Landtagswahlen am 26. März
2006 eine wesentliche Rolle bei
den Terminplänen der Politiker.
Aber auch die öffentliche Dis-
kussion über die Motivation der
Polizeibeschäftigten in Sachsen-
Anhalt hat dazu geführt,dass sich
nun alle Landespolitiker mit die-
sem Thema beschäftigten.

Die GdP wollte es genauer wis-
sen und hatte anlässlich einer
Landesvorstandssitzung am 27.
Januar 2006 zur Diskussion ein-
geladen. Für die Opposition
waren Ulrich-Karl Engel (B 90
Die Grünen),Holger Hövelmann
(SPD) und Gudrun Tiedge (PDS
Die Linke) der Einladung nach-
gekommen. Die Regierungspar-

teien vertraten Guido Kosmehl
(FDP) und Innenminister Klaus-
Jürgen Jeziorsky (CDU).

Um die Diskussion zielgerich-
tet führen zu können, hatte der
GdP-Landesvorstand folgende
Fragen in den Mittelpunkt ge-
stellt:
● Hat die Polizei zu viel Personal?
● Wie soll die Organisation der

Polizei aussehen?
● Wie stehen Sie zum neuen

Tarifvertrag im öffentlichen
Dienst (TVöD) und zur Ost-
West-Angleichung?

● Wie ist Ihre Meinung zur Föde-
ralismusreform und zu den Än-
derungen im Beamtenrecht?
Einige Wochen zuvor waren

an die Parteien in Vorbereitung
der Landtagswahlen zwölf Fra-
gen übersandt worden. Die Ant-
worten und die Standpunkte der
Parteien werden als „Wahlprüf-
steine der GdP“ in dieser Aus-
gabe veröffentlicht.

Neben den Mitgliedern des
Landesbezirksvorstandes nah-
men auch GdP-Kollegen aus der
Bezirksgruppe Halberstadt an
der Diskussion teil.

Zu Beginn hatten die Politi-
ker die Möglichkeit, kurz allge-
mein die Position ihrer Partei zur

Polizei in Sachsen-Anhalt darzu-
stellen. Während der Innenmi-
nister und der FDP-Landtagsab-
geordnete Guido Kosmehl, der
auch stellvertretender Vorsitzen-
der des Innenausschusses des
Landtags ist, bemüht waren, die
Landespolitik in Sachen Polizei
positiv darzustellen, wiesen die
Vertreter der anderen Parteien
auf die schon lange von der GdP
benannten Probleme hin.

Beunruhigt über die
derzeitige Situation

Einig war man sich in der Fest-
stellung, dass die innere Sicher-
heit und damit auch die Polizei
einen hohen Stellenwert hat und
politische Entscheidungen die
Arbeit der Polizei unterstützen
müssen. Obwohl Innenminister
Jeziorsky sagte, „keiner will, dass
in der Polizei Unzufriedenheit
herrscht“, und Guido Kosmehl
immer noch meinte, die Polizei
sei „gut motiviert“ und „der
Stand ist besser, als er in der
Presse dargestellt wird“, zeigten
sich die anderen Politiker „beun-
ruhigt über die derzeitige Dis-
kussion“ (B 90 Die Grünen) und

konstatierten: „Die Probleme
sind schon vor Jahren benannt
worden“ (Die Linke PDS). Inte-
ressant war auch der Standpunkt
der SPD,deren Landesvorsitzen-
der Holger Hövelmann forderte:
„Die Polizei muss verlässliche
Rahmenbedingungen haben und
die Mitarbeiter müssen an den
Entscheidungen beteiligt wer-
den.“

Kontroverser ging es bei der
Frage nach dem Personal bei der
Polizei zu. FDP-Sprecher Kos-
mehl sicherte zu,dass in der kom-
menden Legislaturperiode kein
„dynamischer Abbau durchge-
führt“ werden soll und der Innen-
minister hielt sogar „den Begriff
Personalabbau für falsch“,nannte
jedoch die „Zielzahlen erreich-
bar“. Konkret stellte Minister
Jezirosky fest: „Ab 2009/2010
müssen wir uns darauf einstellen,
mit weniger Personal auszukom-
men.“ Für die SPD meinte Hol-
ger Hövelmann: „Wir geben kei-
ne Versprechungen zu Personal
ab, die wir hinterher nicht halten
können. Die demografische Ent-
wicklung lässt sich nicht verleug-
nen,deshalb sollte wieder ein Per-
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sonalentwicklungskonzept erar-
beitet werden.“

„Eine Diskussion über den
Personalabbau bei der Polizei nur
aus fiskalischen Gründen ist nicht
vertretbar. Die Arbeitsbelastung
steigt,weil die Arbeit auf weniger
Schultern verteilt wird“, sagte
Gudrun Tiedge (Die Linke PDS)
und erinnerte daran, dass in die
Angaben zur „Flächenpräsenz 
1 : 365“ auch das LKA und ande-
re fälschlicherweise mit einge-
rechnet werden. Mit der Fest-
stellung: „Jemand, der sich nicht
sicher fühlt in diesem Land, der
geht“,wies sie auf die Bedeutung
der inneren Sicherheit für den
Standort Sachsen-Anhalt hin.

Der GdP-Landesvorsitzende
Karsten Schmidt holte die Politi-
ker auf den Boden der Realität
zurück und nannte andere Zah-
len. „Die tatsächliche Flächen-
präsenz in der Nacht liegt bei
1:10 000, weil dann nämlich nur
noch die Beamten im Dienst sind,
die laut BSM eingesetzt werden.
Die Zahlen der Polizeidichte wer-
den doch nur nach rein fiskali-

schen Gesichtspunkten festge-
legt.Dabei müsste der Bedarf für
die Aufgabenerfüllung der Poli-
zei ermittelt werden.“ 

Hat die Polizei Rücken-
deckung bei der Politik?

An den Innenminister gewandt
fragte Karsten Schmidt:„ Hat die
Polizei Rückendeckung bei der
Politik? Wenn die Polizei noch
lebensfähig sein soll, dann müs-
sen jetzt die Einstellungszahlen
verändert werden.“

Zur Frage der künftigen Poli-
zeistruktur äußerte zuerst Hol-
ger Hövelmann seine Ansichten.
Von ihm hatte man gehört,dass er
Ambitionen auf den Posten des
Innenministers habe, wenn die
SPD in die Regierungsverant-
wortung käme. Mit seinem Plan
von drei Polizeidirektionen im
Land war er in der letzten Zeit bei
der Polizei bekannt geworden.
So weit ging er in Wernigerode
nicht, ließ aber erkennen, dass er
eine frühzeitige Diskussion mit
den Führungskräften der Polizei,
den Bediensteten und den Ge-
werkschaften anstrebt. Ähnlich
äußerte sich auch der Innenminis-
ter:„In der Polizei muss aus fach-
lichen Gründen überlegt werden,
wie die Polizeistrukturen ausse-
hen sollen.“ Ulrich-Karl Engel
wies darauf hin, dass es „an der
Basis, also bei den örtlichen Poli-
zeidienststellen kaum Verände-
rungen geben kann“.Auch Guido
Kosmehl betonte: „Innenminis-
terium und die Betroffenen müs-
sen sich an einen Tisch setzen.
Die Präsenz vor Ort kann man
nicht weiter ausdünnen.“

Zum Thema Motivation und
Ost-West-Angleichung legte
Karsten Schmidt den Politikern
den Standpunkt der GdP dar:
„Wo nimmt die Politik das Recht
her zu behaupten, die Polizeibe-
amten wären motiviert? Alles,
was aus der Richtung Politik kam,
war demotivierend. Die Bezah-
lungssituation hat sich in den letz-
ten zwei Jahren nach unten ent-
wickelt. Den Beschäftigten wur-
den Einkommensverluste in Hö-
he von sieben bis zehn Prozent
ihres Jahreseinkommens zuge-
mutet. Das Innenministerium
wollte einen eigenen Tarifvertrag
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für die Polizeibeschäftigten, der
schlechter sein sollte, als der für
die Landesbeschäftigten.Die Kol-
leginnen und Kollegen gehen in
Altersteilzeit, weil sie den Druck
nicht mehr aushalten. In einigen
Bereichen herrscht eine regel-
rechte „Disziplinarwut“. Aus
nichtigen Anlässen werden Dis-
ziplinarverfahren eingeleitet und
bei rechtlichen Problemen wird
den Polizeibeamten kein dienst-
licher Rechtsschutz gewährt.
Ganz offensichtliche Dienstun-
fälle werden nicht als solche aner-
kannt. Wo es geht, wird auf Teu-
fel komm raus privatisiert. Auch
die Föderalismusdiskussion wird
negative Auswirkungen haben.
Denn jeder, der weiß, dass in
Sachsen-Anhalt gekürzt wurde,
wo es ging, der weiß auch, dass
auch hier weiter gekürzt werden
wird, bis zu zehn Prozent!“ 

Herr Kosmehl 
und der Fraktionszwang

An diesen Argumenten ent-
zündete sich ein Streitgespräch
zwischen Karsten Schmidt und
Guido Kosmehl (FDP).Der stell-
vertretende FDP-Fraktionsvor-
sitzende verwies auf einen Arti-
kel in der Januarausgabe des Lan-
desteils der „Deutschen Polizei“,
in dem über ein FDP-Symposium
berichtet wurde. Dort sei er doch
richtigerweise so zitiert worden,
dass die FDP einschließlich des
Finanzministers weitere Öff-
nungsklauseln bei der Besoldung
ablehnt. Deshalb verstehe er
nicht, warum Herr Schmidt nun
an diesen Worten zweifelt. Kars-
ten Schmidt entgegnete: „Herr
Kosmehl, ich darf sie daran erin-
nern, dass sie mir bei unserer
Mahnwache vor dem Landtag im
Dezember 2004 auch schon ein-
mal versicherten, sie würden
gegen die Streichung des Ur-
laubs- und Weihnachtsgeldes sein.
Danach boten sie mir eine Tasse
Kaffee an und wollten mir er-
klären,wie sie im Fraktionszwang
der Streichung im Landtag zuge-
stimmt haben!“ Herr Kosmehl
hatte dann keine Fragen mehr.

Auch die anderen Politiker
sprachen sich gegen unterschied-
liche Besoldungen in den Bun-
desländern und für eine baldige

Ost-West-Angleichung aus. Der
Innenminister erwartet zur Besol-
dung Absprachen zwischen den
Ländern.

Der SPD-Landesvorsitzende
Hövelmann bezeichnete seine
Erfahrungen als Landrat mit dem
neuen Tarifvertrag TVöD als aus-
gesprochen gut und forderte,die-
sen Tarifvertrag auch in den Län-
dern einzuführen. Er wies darauf
hin,dass Flächentarifverträge ein
äußerst schützenswertes Gut
seien und die Besoldung sich
immer an den Tarifverträgen ori-
entiert habe.

Fast zum Schluss der Diskus-
sion bemühte sich der FDP-Spre-
cher Kosmehl noch einmal nach-
zuweisen, dass es um das BSM
gar nicht so schlecht steht. Bei
einem Besuch im Polizeirevier
Köthen sei ihm vom Revierlei-
ter versichert worden, dass die
Kollegen dort sehr zufrieden mit
der Dienstplanung wären. Die
allgemeine Heiterkeit konnte er
nicht verstehen, zumal er einräu-
men musste, nicht mit Streifen-
polizisten gesprochen zu haben
und ihm ein GdP-Kollege aus
Dessau anhand der GdP-Um-
frage sagen konnte, dass auch in
Köthen die Kollegen mit BSM
nicht zufrieden sind.

80 Prozent unzufrieden

Die Ergebnisse der vom In-
nenministerium in Auftrag gege-
benen Arbeitssituationsanalyse
(ASA) und die derzeitige Situa-
tion bestimmten auch die Dis-
kussion in der Sitzung des Lan-
desbezirksvorstandes,die vor und
nach dem Streitgespräch mit den
Politikern stattfand. Eine Woche
zuvor hatten die DPolG und die
GdP gemeinsam in einer schrift-
lichen Umfrage die Polizeibe-
amtinnen und -beamten aufge-
fordert, ihre Meinung zum Thema
BSM zu äußern.Erste Ergebnisse
lagen bei Tagungsbeginn schon
vor und wurden von den Vorsit-
zenden der Bezirksgruppen be-
kannt gegeben.

So konnte der GdP-Landes-
vorsitzende Karsten Schmidt in
seinem Bericht feststellen, dass
über 80 Prozent der Kolleginnen
und Kollegen unzufrieden sind
und „die Motivation am Boden
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ist, weil die Situation in der Poli-
zei unerträglich geworden ist“.
Karsten Schmidt nannte BSM
„nur einen Nadelstich“,die Ursa-
chen für die Unzufriedenheit lä-
gen tiefer (siehe oben). „BSM
kann auch positiv sein, entschei-
dend ist,wie geplant wird“, stellte
der Landesvorsitzende fest. Des-
halb gebe es auch völlig unter-
schiedliche Resultate bei der
GdP-Umfrage. Er informierte
darüber, dass die ASA vom In-
nenministerium weitergeführt
und auf alle Bereiche ausgedehnt
werden sollen. Die Fachhoch-
schule der Polizei werde die Ana-
lysen wissenschaftlich begleiten
und die Auswertung soll dann in
den Personalräten stattfinden.
Inzwischen, so Karsten Schmidt,
sei auch etwas Bewegung in die
Angelegenheit gekommen. Das
Innenministerium orientiert jetzt
darauf, wieder Dienstgruppen-
leiter einzusetzen und die gemein-
same Schichtplanung der Beam-
ten zuzulassen.

In seinen Ausführungen ging
der Landesvorsitzende auch auf
die Veröffentlichungen in den
Medien ein, in denen die Situa-
tion in der Polizei diskutiert wur-
den. „Niemand, außer die CDU
selbst glaubt noch,dass der Innen-
minister die Polizei im Griff hat.“
Als besonders enttäuschend stell-
te Karsten Schmidt die Rolle des
Innenministers im Landtag her-
aus: „Jeziorsky hat in der Land-
tagssitzung alles verteidigt, was
die Politik mit der Polizei und
dem öffentlichen Dienst getan
hat.“ Die Aufgabe der GdP fass-
te er in den Worten zusammen:
„Mit BSM,so wie es jetzt ist,wer-
den wir unsere Kollegen nicht
mehr länger leben lassen.“

Neben BSM und der darin vor-
gesehenen leistungsorientierten

Erfassung spielten in den Berich-
ten aus den Bezirksgruppen auch
die geplanten Beförderungen und
das Gesundheitsmanagement
eine Rolle. Aus einer Behörde
wurde berichtet, dass wegen der
BSM-Planung Kollegen nach der
Nachtschicht teilweise bis acht
Uhr warteten,damit sie sich noch
in die dann verfügbaren Pläne
eintragen können. Zur besseren
Koordination des BSM wurde in
der gleichen Polizeidirektion
(PD) ein „Sachbearbeiter Ein-
satz BSM“ eingerichtet,der direkt
dem Abteilungsleiter Polizei
untersteht. Von „heller Aufre-
gung“ bei der Behördenleitung
wegen der Medienberichterstat-
tung berichtete ein Kollege aus
einer anderen PD. Dort gibt es
Gesundheitsprobleme nicht nur
im Zusammenhang mit BSM.
Auch im neuen Dienstgebäude
führen Ausdünstungen und
trockene Luft zu Erkrankungen.
Nachdem die Probleme von der
dienstlichen Leitung ignoriert
wurden, ergriff der Personalrat
die Initiative und veranlasste eine
Untersuchung, die zurzeit noch
nicht abgeschlossen ist.

Mit der A7 
in den Ruhestand

Zur Vorbereitung der Beför-
derung untersuchten verschie-
dene GdP-Personalräte die Ver-
weildauer in den Eingangsäm-
tern. So wurde in einer Behörde
festgestellt, dass sich dort 17 Kol-
legen seit 1994 im Eingangsamt
befinden. In einer anderen Be-
hörde wurde ein Kollege mit der
Besoldungsgruppe A 7 im vorigen
Jahr in den Ruhestand geschickt.

Über verschiedene Gesetzes-
vorhaben berichtetet der Vorsit-
zende des Polizeihauptpersonal-
rates, Jürgen Naatz. Mit Politi-
kern des Landtages wurde das
neue Landesdisziplinargesetz dis-
kutiert. Dieses Gesetz soll auf
der Landtagssitzung am 16./17.
Februar 2006 verabschiedet wer-
den. Die Abgeordneten waren
erstaunt, dass als letzte Instanz
der Bundesgerichtshof nicht
mehr vorgesehen ist.Trotz Kritik
und einigen dann folgenden
Änderungen, ist das Gesetz über
die Fachhochschule der Polizei

(FH Pol) im Wesentlichen so
geblieben. Zwar ist die FH Pol
immer noch eine Körperschaft
des öffentlichen Rechts, die
eigentliche Selbstverwaltung wur-
de aber dermaßen beschnitten,
dass sie nicht mehr der Rede wert
ist.Zur Frage der so genannten Y-
Ausbildung, für die sich auch der
Fachausschuss Kriminalpolizei
ausgesprochen hat, teilte Jürgen
Naatz mit, dass es im Moment
noch keine Veränderungen des
Lehrplans (Curriculum) an der
FH Pol gebe.Eine Voraussetzung
für die Y-Ausbildung und damit
für eine Spezialisierung zur Kri-
minal- oder Schutzpolizei wäh-
rend der Ausbildung wäre aller-
dings ein Personalentwicklungs-
konzept.

Zum Schluss der Beratungen
konnte der GdP-Landesbezirks-

vorsitzende Karsten Schmidt ein
erfolgreiches Fazit der LBV-Sit-
zung in Wernigerode ziehen.
Deutlich war geworden, dass der
GdP-Landesbezirk von Anfang
an eine einheitliche Position in
Sachen BSM vertreten hat.Diese
Position wird inzwischen auch
von vielen anderen Polizeibeam-
tinnen und -beamten, die nicht
GdP-Mitglieder sind, vertreten.
Darüber hinaus wird die soziale
Situation der Polizeibeamten,
nicht nur mit Blick auf BSM, in
der Öffentlichkeit Sachsen-An-
halts diskutiert und dies hat der
Landesregierung ihre Grenzen
aufgezeigt. Die GdP Sachsen-
Anhalt wird auch in Zukunft alles
tun, um an vorderster Stelle die
sozialen Belange der Polizei-
beschäftigten zu vertreten.

Lothar Jeschke
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Karsten Schmidt: „BSM ist nur ein
Nadelstich . . .“

Zusatz 
zur Umfrage BSM

Auch ich, die Ehefrau des
umseitig genannten POM,fühle
mich berufen, mich an dieser
Umfrage zu beteiligen.

Von Anfang an, seit der Ein-
führung des sog. BSM, gab es
Unzufriedenheit, sowohl bei
meinem Mann als auch bei
mir… Nichts konnte man mehr
planen, irgendwie steht immer
alles „auf der Kippe“.Wenn ich
ihn frage: „Hast du dann oder
dann etwas vor?“ Er kann mir
eigentlich nie eine richtige,hun-
dertprozentige Antwort geben
– eben weil immer alles „auf
der Kippe“ steht und die
Dienstpläne ständig „durch-
einander gewirbelt“ werden.
Die ständige Ungewissheit, die
Unzufriedenheit, führt sicher
in manchen Familien zu Span-
nungen – und das wiederum
wirkt sich auch in der Arbeit
des Beamten aus. Er oder sie
sollen doch gute Polizeiarbeit
leisten; ich bezweifle aber, dass
das funktioniert,wenn die äuße-

ren Umstände nicht stimmen!
Warum geht man nicht wie-

der zu einem geregelten Schicht-
rhythmus über?!

Letzten Endes betrifft es ja
nicht nur die eigentlichen Poli-
zisten selber, sondern zu einem
sehr großen Teil auch die Ehe-
partner, die ja das „Rückgrat“
der Beamten sind, eben die
gesamte Familie. Und das BSM
ist in meinen Augen ein regel-
rechter „Familienkiller“.

Das klingt unmöglich, aber
genauso unmöglich ist eben die-
ses BSM, also: Weg damit!

Mit freundlichen Grüßen
(Name ist der Redaktion be-

kannt)
Herzlichen Dank allen Ehe-

partnern der Polizeibeamten
und -beamtinnen für ihr Ver-
ständnis, ihre Nachsicht, ihre
Rücksicht und die Fürsorge die
sie für die Polizisten und ihren
Dienst aufbringen.

Die Landesredaktion
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In Vorbereitung der Land-
tagswahlen 2006 befragten
wir die Parteien, die im
Bundes- bzw. Landtag ver-
treten sind, zu ihrer Auf-
fassung zu nachfolgenden
Fragen. 

Da die Parteien zum Teil sehr
ausführlich zu diesen Fragen Stel-
lung genommen hat, haben wir
die wichtigsten Aussagen zusam-
mengefasst und die vollständigen
Antworten im Internet veröf-
fentlicht. Leider wichen die Ant-
worten der Bündnisgrünen vom
Frageschema ab, so dass die Re-
daktion, die Antworten den Fra-
gen zuordnete.

Welche Auffassung vertritt ihre
Partei:

1. zur Aufgabenerfüllung der
Polizei?

Linkspartei.PDS: Mit Präsenz,
präventiver Arbeit, hohen Auf-
klärungsraten, mit Sicherheits-
partnerschaften und Transparenz
wurde die Polizei im Land Sach-
sen-Anhalt dem subjektiven Si-
cherheitsbedürfnis der Bürge-
rInnen gerecht.

Der . . . geplante Stellenabbau
bei der Polizei muss überdacht
und reduziert werden.Die Durch-
setzung des an sich sinnvollen
neuen Schichtsystems muss auf
den Prüfstand. . . . eine Polizei-
struktur . . ., welche die Polizeire-
viere und damit die Flächenprä-
senz der Polizei stärkt.

FDP: Die verschiedenen Poli-
zeibehörden in Sachsen-Anhalt
erfüllen ihre Aufgaben, die Ge-
währleistung der Sicherheit und
Ordnung in Sachsen-Anhalt, auf
höchstem Niveau. Diese äußerst

erfreuliche Entwicklung ist be-
dingt durch eine sehr hohe Leis-
tungsbereitschaft der Polizistin-
nen und Polizisten in Sachsen-
Anhalt.

SPD: Die erfolgreiche Arbeit
der Polizei spiegelt sich seit Jah-
ren unter anderem in der Polizei-
lichen Kriminalitätsstatistik wider.
Das Sinken der Kriminalitätsrate
und das Steigen der Aufklärungs-
rate sind auf die gute Arbeit der
Polizei zurückzuführen.

CDU: Ungeachtet der ein-
schneidenden,aber dennoch not-
wendigen Sparmaßnahmen kann
die Polizei in Sachsen-Anhalt auf
eine auch im bundesweiten Ver-
gleich ausgezeichnete Leistungs-
bilanz verweisen. Diese Erfolge
machen deutlich, dass unsere
Polizeibeamten über eine enorme
Leistungsbereitschaft und -fähig-
keit verfügen,ohne die solche Er-
gebnisse nicht zu erreichen wä-
ren.

2. zum Sicherheitskonzept der
Landesregierung und welche
Änderungen streben Sie bei der
gegenwärtigen Aufbauorganisa-
tion der Landespolizei unter
Beachtung der Kreisgebietsre-
form an?

Linkspartei.PDS: Die Links-
partei. PDS spricht sich . . . für ei-
ne Polizeistruktur im Land aus,
welche die Polizeireviere stärkt
und damit den Erhalt und den
Ausbau der Flächenpräsenz der
Polizei in den Mittelpunkt rückt.
Fünf  Polizeidirektionen in Sach-
sen-Anhalt sind zu viel. Diese
Ebene muss zugunsten der Flä-
chenpräsenz der Polizei deutlich
verschlankt werden.

FDP: Das bisherige Sicher-
heitskonzept der Landesregie-
rung wird von der FDP unter-
stützt. Im Zuge . . . Kreisgebiets-
reform, . . . wird es zu einer Ver-
ringerung der Polizeidirektionen
kommen müssen . . .

SPD: Die SPD beabsichtigt,
die Polizeireviere und Polizei-
kommissariate in ihrer derzei-
tigen Struktur aufrechtzuerhal-
ten.

Nach Ansicht der SPD kann
man aber gleichzeitig die Anzahl

der Polizeibehörden und -ein-
richtungen reduzieren.

CDU: Bei einer Änderung der
Polizeistruktur ist allein auf poli-
zeifachliche Belange und das Ziel
einer wirksamen Erfüllung poli-
zeilicher Aufgaben abzustellen.
. . . sind die Ergebnisse der Kreis-
gebietsreform lediglich auch ein
zu berücksichtigender Gesichts-
punkt.

B90/G: Die staatlichen Res-
sourcen, die für die Gewährleis-
tung der inneren Sicherheit ein-
gesetzt werden,sind begrenzt und
stehen in Konkurrenz zu ande-
ren wichtigen Aufgaben wie Bil-
dung oder Sicherung des Sozial-
staates.

3. zu Personalbedarf und 
-strukturen, in Verbindung mit
der angestrebten Polizeidichte
(unter Beachtung des Verhält-
nisses zwischen Schutz- bzw. Kri-
minalpolizei und der Verwaltung)
weiter zu entwickeln?

Linkspartei.PDS: Nach Auf-
fassung der Linkspartei.PDS soll-
ten Personalbedarf und Personal-
struktur entsprechend dem Per-
sonalentwicklungskonzept so ge-
staltet werden, dass Aufgaben im
operativen Bereich weiterhin Pri-
orität behalten, dass sich also das
Verhältnis von Vollzugs- und Ver-
waltungsbereich zugunsten des
Ersteren verschiebt. Die Links-
partei.PDS steht damit für ein
Personalentwicklungskonzept der
Polizei, welches den Erhalt der
Flächenpräsenz erhält und aus-
baut.

FDP: . . . steht die Schaffung
einer homogenen Altersstruktur
bei der Polizei in Sachsen-Anhalt
im Vordergrund.Die Zielzahl von
1:365 ist zwar vertretbar wie auch
nachvollziehbar,doch ist die FDP
der Ansicht, dass die Erreichung
der Zielzahl nicht das oberste
Ziel sein sollte.

SPD: Bei der Berechnung
einer bedarfsgerechten Anzahl
von Polizisten wird die bisherige
Berechnung der Polizeidichte,die
sich ausschließlich an der Ein-
wohnerzahl eines Bundeslandes
orientiert, . . . abgelehnt und wir
wollen . . . ein neues Modell ent-

LANDESJOURNAL

GdP-WAHLPRÜFSTEINE

Wie stehen Sie zur Polizei?

Glückwunsch 
zum Internationalen
Frauentag

„Wenn Sie in der Politik
etwas gesagt haben wollen,
wenden Sie sich an einen
Mann. Wenn Sie etwas
getan haben wollen, wenden
Sie sich an eine Frau.“

Margaret Thatcher,
englische Politikerin

In diesem Sinne gratuliert die Landesfrauengruppe allen
Kolleginnen in der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt
anlässlich des Internationalen Frauentages. Wir wünschen
viel Glück und Erfolg in Beruf und Familie.

Der Vorstand der Landesfrauengruppe,
GdP-Landesbezirk Sachsen-Anhalt
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wickeln, dass sich auch an ande-
ren Faktoren orientiert, so z. B.
der Fläche und vor allem der Auf-
gabenbelastung der Polizeibe-
amten.

CDU: Neben der angestreb-
ten Polizeidichte werden sich der
Personalbedarf und die Polizei-
strukturen auch an der zukünfti-
gen Organisation der Polizei und
den damit verfolgten Zielen aus-
richten müssen.

Zumindest dieser Einstellungs-
korridor ist unter Berücksichti-
gung von Beförderungen und
Aufstiegen sowie der angestreb-
ten Polizeidichte beizubehalten,
und etwa ab 2007 möglichst so
zu erhöhen,dass die Polizeidichte
ab dem Jahr 2010 nicht unter das
Soll des „Personalkonzepts 2010“
absinkt.

4. zu weiteren Privatisierun-
gen, zu den ausgelagerten Berei-
chen in der Polizei und einer mög-
lichen Reprivatisierung?

Linkspartei.PDS: Daher lehnt
die Linkspartei.PDS jegliche Pri-
vatisierung polizeilicher Aufga-
ben, die auf Kosten der öffentli-
chen Sicherheit im Land geht,ab.
Es sollte geprüft werden, welche
bereits getätigten Auslagerungen
von der Polizei in den Privatbe-
reich ihre Zielstellung erreichten
und sich bewährt haben. Alle
anderen sind rückgängig zu
machen.

FDP: Unserer Ansicht nach
bleibt aber im Bereich der Poli-
zei, der einen Kernbereich staat-
lichen Handelns darstellt, nach
der Privatisierung von Werkstät-
ten,Hausmeisterdiensten und der
Versorgung kaum noch ein Be-
reich, in dem es sich anbietet,
über eine weitere Privatisierung
nachzudenken.

SPD: Im Bereich der Polizei
bewertet die SPD Privatisierun-
gen kritisch, da es sich bei der
Arbeit der Polizei um den sensi-
blen Bereich der Gewährleistung
der Sicherheit der Bürgerinnen
und Bürger handelt.

CDU: Wir waren und sind der
Auffassung, dass eine Privatisie-
rung von solchen Aufgaben anzu-
streben ist, die von der öffentli-
chen Verwaltung weniger effek-
tiv oder weniger wirtschaftlich
wahrgenommen werden können.
Auch die in Aussicht genommene
Privatisierung im Kfz-Bereich der

Polizei findet unsere Unterstüt-
zung.

5. zu den pauschalen Stellen-
kürzungen im Angestellten- und
Arbeiterbereich?

Linkspartei.PDS: Die Links-
partei.PDS lehnt die pauschalen
Stellenkürzungen im Angestell-
ten- und Arbeiterbereich ab.

FDP: Die FDP fordert, unver-
züglich einen Stellenplan inklu-
sive eines langfristigen Beförde-
rungskonzepts vorzulegen . . .

SPD: Pauschale Stellenkür-
zungen lehnt die SPD ab.

CDU:Wie im Bereich des Poli-
zeivollzuges muss es uns auch im
Bereich der Polizeiverwaltung
gelingen,den Personalbestand auf
ein im Bundesdurchschnitt ver-
gleichbares Maß zu reduzieren.

6. zur Organisation und wei-
teren Aufgabenerfüllung der Lan-
desbereitschaftspolizei, des Tech-
nischen Polizeiamtes und der
Fachhochschule der Polizei?

Linkspartei.PDS: Die Auflö-
sung der Bereitschaftspolizei
Halle ist leider ein Schritt in Rich-
tung der Absenkung der Polizei-
dichte in Sachsen-Anhalt von
einem Polizisten auf 365 Bürger.
Die Linkspartei.PDS steht für ein
Technisches Polizeiamt als zen-
trale Dienstleistungsorganisation
. . . Hinsichtlich (des) Gesetz zur
Änderung des Gesetzes über die
Fachhochschule der Polizei . . .
beurteilt (die Linkspartei.PDS)
die angestrebten Regelungen als
völlig inakzeptabel.

FDP: Unserer Auffassung nach
sind die Landesbereitschaftspo-
lizei, das Technische Polizeiamt
und die Fachhochschule notwen-
dige Bestandteile des Gefüges
der verschiedenen Polizeibehör-
den in Sachsen-Anhalt.

SPD: Die SPD wird eine Über-
prüfung des Organisationsrah-
mens und des Aufgabenumfangs
der Landesbereitschaftspolizei,
des Technischen Polizeiamtes und
der Fachhochschule der Polizei
vornehmen . . . Im Bereich der
Bereitschaftspolizei soll eine hö-
here Einsatzeffizienz erreicht wer-
den. Für das Landeskriminalamt
ist zu prüfen, inwieweit besonders
schwere Fälle von Kriminalität
oder Behörden überschreitende
Kriminalität, wie z. B. die Wirt-
schaftskriminalität,zukünftig zen-
tral bearbeitet werden sollen.Das

Technische Polizeiamt ist darauf-
hin zu prüfen, welche zentralen
Beschaffungs- und Technikaufga-
ben zwingend dort verbleiben
müssen.Es ist eine Erhöhung des
Dienstleistungscharakters dieser
Polizeieinrichtung anzustreben.

Die SPD wird die von CDU
und FDP vorgenommene Ein-
schränkung des Statusrechts der
Fachhochschule der Polizei wie-
der rückgängig machen . . .

CDU: In den vergangenen Jah-
ren ist die Polizeiorganisation in
verschiedenen Bereichen opti-
miert worden. Diese Verbesse-
rungen betrafen u. a. das Lan-
deskriminalamt, die Landesbe-
reitschaftspolizei und das Tech-
nische Polizeiamt.

7. zu dem am 13. 9. 2005 in
Kraft gesetzten TVöD (für Tarif-
beschäftigte des Bundes und der
Kommunen) und zur Übernahme
des Tarifergebnisses für das
Land?

Linkspartei.PDS: Die Links-
partei.PDS sieht im TVöD einen
wichtigen Meilenstein bei der
Reformierung des öffentlichen
Dienstes.Wir befürworten einen
einheitlichen Tarifvertrag für
Bund, Länder und Kommunen.

FDP: Der TVöD ermöglicht
eine Modernisierung des öffent-
lichen Dienstrechts durch eine
einheitliche Grundstruktur, wo-
bei den Dienstherren in der Be-
soldung Freiräume geschaffen
werden, die Differenzierungen
nach Regionen und Berufsgrup-
pen ermöglichen.

SPD: Grundsätzlich ist der
Abschluss des Tarifvertrags zu
begrüßen, da er ein moderneres,
leistungsorientierteres und trans-
parenteres Tarifrecht enthält.

CDU: Die CDU steht hinter
der Auffassung der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder (TdL),
dass ein Tarifvertrag durch die
Länder nicht übernommen wer-
den sollte, der von den Ländern
nicht selber ausgehandelt wurde.
Wir brauchen Öffnungsklauseln
hinsichtlich der Sonderzahlungen
(Weihnachtsgeld und Urlaubs-
geld) und Öffnungsklauseln hin-
sichtlich der Arbeitszeit.

B90/G: Der Ausstieg der Län-
der Hessen und Berlin aus der
TdL wird von uns kritisiert.Wir
plädieren für möglichst einheitli-
che tarifliche Regelungen in
Bund, Ländern und Kommunen.
In der Vergangenheit wurden die
abgeschlossenen Tarifverträge
zeit- und inhaltsgleich auf die
Beamtinnen und Beamten über-
tragen. Die zeit- und inhaltsglei-
che Übertragung kann sich hier-
bei nicht nur auf die Besoldung
beziehen – übertragen werden
müssen auch die im Tarifvertrag
vorgesehen Entlastungsmaßnah-
men für den Staat.Hierfür werden
wir uns auch in Zukunft einsetzen.

8. zur Angleichung Ost-West
(entspr. VergütungsTV Nr. 7),
bzw. 2. BesÜV und welche
Anpassungsschritte sehen Sie?

Linkspartei.PDS: Die Anpas-
sung des Bemessungssatzes Ost
für die Tarifbeschäftigen an den
Bemessungssatz West ist von der
Linkspartei.PDS seit Jahren
gefordert worden.

FDP: Hinsichtlich der Anglei-
chung der Vergütung an das West-
niveau spricht sich die FDP für
eine strikte Einhaltung der ver-
einbarten Zeitschiene aus.

LANDESJOURNAL

GdP-WAHLPRÜFSTEINE

Anzeige

Fortsetzung auf Seite 6



6 St-Deutsche Polizei 3/2006

SPD: Die SPD fühlt sich selbst-
verständlich an den Vergütungs-
tarifvertrag gebunden . . .Bei Fra-
gen der Besoldung ist zunächst
abzuwarten, was in den nächsten
Monaten im Rahmen der Födera-
lismusdebatte geschieht.

CDU: Die CDU steht hinter
dem vereinbarten Tarifrahmen,
nach dem bis zum 31. 12. 2009
eine Angleichung der Vergütung
bzw.Besoldung zwischen Ost und
West erfolgen sollte . . . kann aber
nicht ausgeschlossen werden,dass
es zu regionalen Unterschieden in
der Besoldung der Beamten
kommt. Gleiches gilt für die Ver-
gütung der Angestellten.

9. zur Öffnungsklausel in der
Beamtenbesoldung und die
zukünftige Gewährung des Weih-
nachts- und Urlaubsgelds für die
Beamten?

Linkspartei.PDS: . . . die PDS
(hat sich ) bei der Einführung des
. . .Sonderzahlungsgesetzes neben
der Erhaltung des Kinderzu-
schlags und der . . . Befristung der
Regelung für eine Staffelung der
Sonderzahlungen . . . ausgespro-
chen. Allerdings sollten die Son-
derzahlungen auf eine monatli-
che Zahlung umgestellt und eine
stärkere soziale Ausgewogenheit
zwischen den Beamtinnen und
Beamten sollte garantiert werden.

FDP: Weitergehende Öff-
nungsklauseln in der Beamten-
besoldung auf Bundes- oder Lan-
desebene lehnt die FDP ab.

SPD: Derzeit sieht die SPD lei-
der keinen finanzpolitischen
Spielraum für die Leistung von
Jahressonderzahlungen.

CDU: . . . ambivalente Position.
Auf der einen Seite sind wir der
Auffassung, dass auch die Länder
bei der Besoldung ihrer Beamten
eine größere Flexibilität erhalten
sollten.Auf der anderen Seite sind
wir aber auch dezidiert der Auf-
fassung, dass diese im Zu-
sammenhang mit der Föderalis-
musreform gemachten Überle-
gungen nicht zu einer Benachtei-
ligung Sachsen-Anhalts und aller
neuen Bundesländer führen dür-
fen. Schweren Herzens hat die
CDU die von der Landesregierung
vorgenommene (weitgehende)
Streichung der Sonderzuwendun-
gen für Beamte mitgetragen.

10. zu den Plänen der Dienst-
rechtsreform und der vorgesehe-
nen Stärkung des Leistungsge-
dankens im Beamtenrecht?

Linkspartei.PDS: Daher unter-
stützt die Linkspartei.PDS die
Forderung von Gewerkschaften
nach der Einführung eines öffent-
lich-rechtlichen Arbeitsverhält-
nisses für Beamtinnen und Be-
amte und somit die Gleichstel-
lung aller Statusgruppen.

Die Linkspartei.PDS unter-
stützt jedoch uneingeschränkt die
Verpflichtung des Staates zur
Sorge für seine Bediensteten und
lehnt jegliche Eingriffe in soziale
Sicherungssysteme der öffentlich
Bediensteten ab.

FDP: Die Stärkung des Leis-
tungsgedankens und die Einfüh-
rung einer leistungsorientierten
Besoldung stellt ein Hauptziel der
Modernisierung des Berufsbe-
amtentums dar . . . Die leistungs-
orientierte Besoldung muss trans-
parent und unbürokratisch aus-
gestaltetet sein.

SPD: Diese Dienstrechtsno-
velle, die unter anderem die Ein-
führung eines leistungsorientier-
ten Bezahlungssystems vorsieht
und den Quereinstieg in den öf-
fentlichen Dienst erleichtern soll,
wird . . .begrüßt und mitgetragen.

CDU: Die Grundüberlegun-
gen des Strukturreformgesetzes
. . .werden . . .positiv gesehen.Wir
begrüßen eine Flexibilisierung
des Laufbahnrechts und eine
grundsätzliche Modernisierung
des Berufsbildes der Beamten.

Dies beinhaltet insbesondere
die Einführung eines leistungs-
und funktionsbezogenen Leis-
tungssystems.

11. zur Lösung des Problems
der Überalterung in der Polizei?

Linkspartei.PDS: Die Links-
partei.PDS steht für ein Perso-
nalentwicklungskonzept bei der
Polizei, welches den Erhalt der
Flächenpräsenz garantiert und
ausbaut und zugleich den Pro-
zess der Überalterung in der Poli-
zei aufhält.

FDP: Beim Personal gilt es, in
den kommenden Jahren eine
homogene, d. h. ausgeglichene,
Altersstruktur zu schaffen. Folg-
lich wird es in den kommenden
Jahren notwendig sein,eine weit-
aus höhere Anzahl von Einstel-
lungen vorzunehmen . . .

SPD: Um die drohende Über-
alterung der Polizei zu verhin-
dern, spricht sich die SPD für
einen Einstellungskorridor im
Bereich der Polizei aus,um junge
Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamte einzustellen.

CDU: Der Einstellungskorri-
dor von derzeit jährlich 70 Beam-
ten sollte ab dem Jahr 2007 auf 150
erhöht werden.

12. zur Überleitung des mittle-
ren Polizeidienstes in den geho-
benen Dienst, um eine zweige-
teilte Laufbahn umzusetzen?

Linkspartei.PDS: Die Links-
partei.PDS befürwortet das
Modell der zweigeteilten Lauf-
bahn.

FDP: Langfristig setzen wir uns
aber für die Überleitung des mitt-
leren Polizeidienstes in den geho-
benen Dienst ein.

SPD: Es war immer das Ziel
der SPD, die zweigeteilte Lauf-
bahn einzuführen.Langfristig hält
die SPD aber an diesem Ziel fest.

CDU: An der dreigeteilten
Polizeilaufbahn sollte einschließ-
lich der Aufstiegsmöglichkeiten
vom mittleren in den gehobenen
und vom gehobenen in den höhe-
ren Polizeivollzugsdienst festge-
halten werden.

B90/G: Grundsätzlich befür-
worten wir die zweigeteilte Lauf-
bahn...

(Nach Materialien des GLBV)
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Vor dr Wahl
Jestern war ich bei de Bardein,

meine Lieblings-GeDeBe hadde
Bolidigger eingeladn. Es waren
alle gegomm. For de Grien, Herr
Engel; for de Roden war sogar dr
Landesvorsitzende dr Genosse
Hövelmann, for de ganz Rodn
de Frau Tiedge, dr Innenminister
war for de Schwardsn da und
natürlich Herr Kosmehl for de
Gelm.

Nach dr Vorstellung gings klei
hoch her, die Rodn bzw. de ganz
Rodn meenten, mir sinn grade
noch genuch Kollechn oder man
miste ma guggn,wie ville Fälle so
jeder machen muss, um ene
exagde Bersonaldecke zu webn.
De Schwardsn und de Gelm haldn
am Abbau vom Bersonal fest.

Dann gings um de Organisa-
tion der PDn, die enen meenten,
ma gennde sich noch Zeit lassn,
die andern haddn glei gongrede
Vorstellungn, welche PD weg
muss und wo de Kollech hin
gomm.

Ich hädd glei zwee Modelle
zur geflissendlichn Auswahl.

Emal ene PD mit zwei Außen-
stelln in Stendal und Halberstadt,
un ene in Halle mid Außenstellen
Merseburg und Dessau.Oder mir
machn in jedn Landgreis ene PD.
Da gönndr logger noch e baar
Präsies befördern unn de A 7

noch länger uff ne Beförderung
wardn lassn.

Ja dett soll widder reechen for
heide, nu mal schön weider dien
un de Modiwation hoch halden,
fleicht gommr widdr ausm Geller
damid.

Eier Bolizeier 
aus Machdeborch 

Polizeioberkommissarin, 36
Jahre alt, zurzeit im Polizeipräsi-
dium Frankfurt/Main in der Ver-
kehrserziehung tätig,sucht Tausch-
partner/in aus Sachsen-Anhalt.
Interessenten wenden sich an:

Karin Lohmann
Deuil-la-Barre Str. 65a
60437 Frankfurt
Tel: 0 69/50 05 88 88 oder
01 72/9 56 50 42
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Magdeburg. Das neue
Jahr hatte für Innenminister
Jeziorsky so verheißungs-
voll begonnen. 

Schon am 4.Januar 2006 sah er
sich veranlasst, einige Zahlen der
Polizeilichen Kriminalitätsstatis-
tik und andere Positivmeldungen
der Öffentlichkeit und den ver-
dutzten Mitarbeitern der Polizei,
die solche Dinge erst im Februar
erwartet hatten, zu präsentieren.

„Dicke Luft 
bei der Polizei“

Eine knappe Woche später sah
dann alles anders aus. Am 10.
Januar erschien die „Mitteldeut-
sche Zeitung“ (MZ) aus Halle
mit der Schlagzeile „Dicke Luft
bei der Polizei“ und berichtete
über die Ergebnisse einer 65-sei-
tigen Studie, die das Innenminis-
terium Sachsen-Anhalts bei der
Bremer Organisationsberatung
IMAR bestellt hatte. Mitarbei-
ter der Firma IMAR, deren Ab-
kürzungsbuchstaben für Informa-
tion, Motivation,Akzeptanz und
Reaktion stehen,hatten zwischen
Mai und Juli 2005 fast 500 Mit-
arbeiter der Polizei in Sachsen-
Anhalt befragt. Die Ergebnisse
waren für die Öffentlichkeit
ernüchternd.Unter den Mitarbei-
tern „herrscht eine große Demo-
tivation“ wurde konstatiert und
viele der Beamten würden sofort
eine andere Arbeit aufnehmen,
„wenn es eine Alternative gäbe“.

Eiligst reagiert das Innenmi-
nisterium mit einer Pressemit-
teilung in der Ministeriumsspre-
cher Schuppe die Probleme rela-
tivierte und das „Gesundheits-
management in der Polizei“ als
„modernes Mittel zur Motivati-
onsverbesserung“ anpries. Um
Schadensbegrenzung war auch
Minister Jeziorsky selbst bemüht.
In Presseveröffentlichungen am
11. Januar räumte er in einer Art
Doppelstrategie einerseits „Defi-
zite“ beim bedarfsorientierten

Schichtdienstmanagemant (BSM)
ein, bestritt aber eine „generelle
Demotivation“ bei der Polizei.
Das Thema verfolgte ihn sogar
bei einer „Kreisbereisung“, die
ihn am 12. Januar in den Land-
kreis Anhalt-Zerbst und auch in
das Polizeirevier Zerbst führte.
Hier stellte er fest, dass BSM gut
funktioniere und ließ sich seine
Meinung vom Revierleiter bestä-
tigen.Allerdings gibt es auch an-
dere Ansichten, die nicht so posi-
tiv ausfallen. Kollege Matthias
Kryszon, der sich in Zerbst aus-
kennt, schreibt dazu:

„An diesem Gespräch waren
nur ausgewählte Kollegen des
gehobenen Dienstes beteiligt.Kol-
legen der Gewerkschaft oder des
mittleren Dienstes wurden und
werden unter der Führung des
Innenministers, Herrn Jeziorsky,
nicht einbezogen. Darum kann er
zu keiner realen und objektiven
Einschätzung mehr kommen.Was
an der Basis los ist, will in Wirk-
lichkeit gar keiner mehr wissen.
Der Innenminister nicht und der
Landrat auch nicht. Die Kollegen
hoffen nur, dass sich das ab März
ändern wird und wir einen Innen-
minister bekommen,der die wirk-
lichen Probleme in der Polizei
lösen wird und der sich mit Kol-
legen  aus allen Dienstbereichen
an einen Tisch setzt, die eine posi-
tive Entwicklung in Sachsen
Anhalt anstreben.“

Auch im Polizeirevier Dessau
gab es eine lebhafte Diskussion
zu den Presseveröffentlichungen.
In einem Brief an den GdP-Lan-
desvorstand schreibt die Vorsit-
zende des Personalrates:

„Sehr geehrte Gewerkschafter,
ich bin kein Mitglied der GdP.
Trotzdem möchte ich die gestrigen
Artikel zum Anlass nehmen und
Ihnen meine persönliche Meinung
dazu mitteilen (auch wenn diese
Meinung von dem Großteil der
Belegschaft geteilt wird).

1. Es wurde wieder nur die
Hälfte in der Presse zu dieser Pro-
blematik veröffentlicht. Sicher ist
BSM derzeit das Reizthema,auch

in unserem Revier. Lösungsvor-
schläge wurden in unserer Perso-
nalversammlung am 29. 11. 2005
angeboten.Wie es mit der Umset-
zung aussieht, bleibt offen.

2. Die Demotivation der Kol-
legen ist ein seit Jahren schlei-
chender Prozess. Begonnen hat
dieser mit der Kürzung der Heil-
fürsorge. Weiter ging es mit der
Streichung des Urlaubsgeldes.Der
Höhepunkt ist die Streichung des
Weihnachtsgeldes. Der Minibo-
nus, der bis A 8 gewährt wird, ist
die Erwähnung nicht wert. Der
Stellenabbau im Vollzug durch
natürliche Abgänge (Pensionie-
rung) und Altersteilzeit ist auch
nicht unerheblich. In spätestens
fünf Jahren sieht die Personal-
dichte ganz schön dünn aus.Einen
Einstellungskorridor gibt es ja aus
Kostengründen bekanntlich nicht
mehr.

3. Schaut man auf die Beför-
derungen, schlucken unsere Be-
amten auch ganz schön. Sicher, es
wurde in letzter Zeit mehr beför-
dert, aber welche Besoldungs-
gruppen? Bei uns im Revier befin-
den sich insgesamt 30 Kollegen(!)
im Eingangsamt A 7 m. D. bzw.
A 9 g. D. Die Altersstruktur ist bei
15 Kollegen von 44–59 Jahren.
Muss noch mehr zum Thema
Motivation gesagt werden?

4. Der nächste Hammer ist der
Personalabbau, vor allem in der
Landesverwaltung. Es ist allge-
mein bekannt, dass in den letzten
Jahren beim Tarifpersonal ohne
Ende gespart wurde. Es wurden
Küchendienste,Hausmeisterdiens-
te, Einlassdienste und nun auch
noch die Werkstätten privatisiert.
Der Rest des Personalbestandes
wurde durch den Tarifvertrag
überrollt und es werden Einkom-
menseinbußen bis zu 7,5 Prozent
hingenommen, um dem Zauber-
wort ,betriebsbedingte Kündi-
gung‘ zu entgehen. Wie sehen die
Verhandlungen dazu in diesem
Sommer aus? Noch einmal finan-
zielle Einbußen? Eigentlich sagt
der Tarifvertrag aus, dass ab 2007
100 Prozent Gehalt (in der Präam-

bel des Tarifvertrages als West-
niveau bezeichnet) gezahlt wer-
den sollen.Aber Papier ist gedul-
dig!

Es sei abschließend bemerkt,
jeder ist froh, dass er noch Arbeit
hat,auch muss die Arbeit der weg-
gefallenen Stellen durch die ande-
ren Kollegen mit aufgefangen wer-
den.Alles kein Thema – aber wie
will man den Kolleginnen und
Kollegen,ob Vollzug oder Verwal-
tung, ob Beamter/Beamtin bzw.
Tarifbeschäftigter, plausibel ma-
chen, dass an der Basis gespart
wird, auf Biegen und Brechen,
egal ob die Polizei arbeitsfähig ist
oder nicht,während sich die Abge-
ordneten im Landtag eine satte
Diätenerhöhung ab Januar in
Höhe von 6,5 Prozent genehmi-
gen?

Vielleicht gelingt es, auf diese
Bemerkungen eine Antwort zu
erhalten, die ich als Personalrats-
vorsitzende (im Angestelltenver-
hältnis) aufgeworfen habe, um
unserem Personalbestand zu
erläutern, dass es nur noch nach
vorne gehen wird.

Mit freundlichem Gruß
Angelika Wien“
BSM – eine neue Erfindung?

GdP-Senior Martin Händler aus
Dessau hat andere Erinnerungen
an seine Dienstzeit und schreibt
der DP seine Meinung:

„Zu Recht befasste sich die
,Mitteldeutsche Zeitung‘ ausführ-
lich in drei Artikeln mit dem
Zustand der Polizei in Sachsen-
Anhalt.

Nach der Lektüre fragt sich der
Leser :Wie können Ordnung und
Sicherheit weiter gewährleistet
werden, wenn die Stimmung bei
den Polizisten explosiv ist? Für
mich, der fast 40 Jahre bei der
Polizei Dienst versah, ist dies ein
untragbarer Zustand. Natürlich
sind dafür nicht die stets einsatz-
bereiten Beamten verantwortlich,
sondern diejenigen, die eine Stufe
höher stehen. Die Gründe sind
wie schon an mancher Stelle er-
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wähnt,die Personalknappheit,die
vielen, vielen Überstunden und
auch die vollständige Streichung
des Weihnachts- und Urlaubsgel-
des. Vom Beförderungsstau gar
nicht zu reden, denn wie kann es
sein, dass ,18 Jahre nicht beför-
dert wurde‘? So jedenfalls lautete
die Überschrift einer Tageszeitung
in unserer Region.Das ist doch ein
untragbarer Zustand!

Wie ich vernahm, werden die
Kollegen durch den neuen Schicht-
dienst (BSM) förmlich verheizt.
Das muss nicht sein, denn das
führt zu einem hohen Kranken-
stand bei den Polizisten.Also wird
es höchste Zeit, dieses Schichtsys-
tem auf den Prüfstand zu stellen
oder sogar abzuschaffen.

Mir selbst sind solche Dienst-
pläne aus meiner Zeit bei der
Volkspolizei noch gut bekannt.
Damals fragte man nicht nach
Freizeit oder Familienleben, son-
dern nach Einsatzbereitschaft.
Eine ordentliche Schicht gab es
kaum. Es ging nur im kurzen
Wechsel und mit den bekannten
und für mich unnötigen Überlap-
pungszeiten. Das hatte man dann
schnell geändert. Ich frage mich
deshalb,muss es im Jahr 2006 sein,
dass Polizisten ihren Dienst
ungern antreten? Oder will man
zu DDR-Zeiten zurück? So könn-
te man die Beispiele fortsetzen.

Doch das heikelste Thema ist
wohl die Sparliste unserer Landes-
regierung für die Polizei.Weniger
Personal, alte und anfällige Fahr-
zeuge, alte Computertechnik und
vieles mehr sind die Auswirkun-
gen einer falschen Sparpolitik.
Viele Polizisten fragen zu Recht:

Warum bekommen die Land-
tagsabgeordneten ab 1. Januar
2006 eine schöne Diätenerhöhung
und uns streicht man das Urlaubs-
und Weihnachtsgeld? Muss das
sein, fragt sich nicht nur der Poli-
zist, sondern auch der Leser.

Es ist für mich eine Ungerech-
tigkeit, die zum Himmel stinkt.
Man kann sparen, darf sich aber
dabei nicht kaputt sparen, wie im
Alltag der Polizei unseres Bun-
deslandes.

Martin Händler“
„Es brodelt in Revieren und

Direktionen“, stellte der Kom-
mentator der „MZ“ am 10.Januar
2006 fest.Wer Augen zum Sehen
und Ohren zum Hören hatte,
wusste das schon länger. Immer
wieder hatte die GdP auf die Pro-
bleme hingewiesen und auch dem
Innenminister persönlich gesagt,
wie es mit der Motivation aus-
sieht.Zuletzt in einem FDP-Sym-
posium am 24. November 2005
(DP berichtete).Um die Situation
in der Polizei grundlegend zu
ändern,muss man allerdings nicht
bei den Mitarbeitern anfangen,
sondern bei der Einstellung der
politisch Verantwortlichen. Da-
rauf wies der GdP-Landesvorsit-
zende Karsten Schmidt in einem
Gespräch mit dem MDR-Fern-
sehen hin:„Wenn man die letzten
Interviews des Ministerpräsi-
denten, in denen er einen weite-
ren Personalabbau bei der Poli-
zei ankündigt, liest, dann merkt
man, dass er nicht begriffen hat,
dass es eine der wichtigsten Auf-
gaben des Landes ist, für innere
Sicherheit zu sorgen.“

Lothar Jeschke
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Am 10. Februar 2006 treffen
sich Verdi und die TdL zu erneu-
ten Gesprächen der Übernahme
des TVöD und der Entgeltord-
nung.

Der Arbeiterbereich und der
Angestelltenbereich der Gehalts-
gruppen X–V werden zum 31.12.
2007 angeglichen. Die Angestell-
ten der Gehaltsgruppen ab IVb
erst zum 31. 12. 2009. Dieser

Angleichungs-TV kann weder
vom Arbeitgeber noch vom Ar-
beitnehmer gekündigt werden.

Die  Tarifverträge BAT-O und
MTarb-O haben weiterhin Gültig-
keit. Die Sonderzuwendungen
(Urlaubs- und Weihnachtsgeld)
werden weiter in der bisherigen
Höhe gezahlt, d. h. es sind dabei
auch die seit dem Jahr 2003 abge-
senkten Einkommen zu beachten.

Redaktionsschluss für die
Ausgabe 5/2006 ist Sonnabend,
1. April 2006.

Für die Ausgabe 4/2006 ist
Redaktionsschluss am Donners-
tag, 9. März 2006.

Die Landesredaktion
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