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Magdeburg. Nach den
Landtagswahlen vom 
27. März 2006 ist auch in
Sachsen-Anhalt eine große
Koalition von CDU und SPD
gebildet worden. 

Das Innenministerium ging an
die SPD und seit dem 24. April
2006 amtiert Holger Hövelmann
als neuer Innenminister. In sei-
nem Dienstzimmer  ließ er, wenn
man den Zeitungen glauben
kann,als erste Amtshandlung den
flachen Besprechungstisch  gegen
einen hohen auswechseln.

Holger Hövelmann wurde am
12. Juli 1967 in Roßlau geboren.
Er ist verheiratet und hat zwei
Töchter. Zu DDR-Zeiten absol-
vierte er nach dem Abitur von
1986 bis 1990 ein Studium an der
Offiziershochschule der NVA in
Zittau. Dieser Punkt seines
Lebenslaufes führte vor seiner
Wahl Ende 2004 zum SPD-Lan-
desvorsitzenden zu erheblichen
Diskussionen.Heute sagt er über
die Ausbildung zum NVA-Polit-
offizier: „Ich habe bei dem, was
ich bisher getan habe, nichts,
wofür ich mich schämen oder ent-
schuldigen müsste.“ Nach der
Wende arbeitete Holger Hövel-
mann als Angestellter beim Land-
kreis Zerbst.Hier knüpfte er auch
die ersten Kontakte zu den
Gewerkschaften, denn 1993
wurde er Geschäftsführer der
ÖTV-Kreisverwaltung Anhalt.

Im Jahr 2001 wurde Holger
Hövelmann zum Landrat des
Kreises Anhalt-Zerbst gewählt.

In einem Interview mit der
Magdeburger Tageszeitung
„Volksstimme“ am 28.April 2006
äußerte sich der neue Innenmi-
nister auch zu wichtigen Fragen,
die die Polizei betreffen. Auf die
Frage nach Demotivation und
Unzufriedenheit in der Polizei
sagte er:„In den nächsten Wochen
werde ich das Problem in vielen
Gesprächen erörtern. Natürlich

kann ich nicht jeden Polizisten
persönlich fragen.Ich werde mich
besonders auf die Informationen
der Personalräte stützen.Ich habe
den festen Willen,berechtigte Kri-
tik, auf die ich als Minister Ein-
fluss habe, aus dem Weg zu räu-
men. Gemeinsam mit den Poli-
zisten – nicht gegen sie.“ Auch die
künftige Polizeistruktur spielte in
dem Interview eine Rolle. Auf
einer GdP-Veranstaltung in Wer-
nigerode hatte Holger Hövel-
mann am 27. Januar 2006 schon
gesagt, dass er eine frühzeitige
Diskussion mit den Führungs-
kräften der Polizei, den Bediens-
teten und den Gewerkschaften
zu dieser Frage anstrebt. Auf die
so genannte 3-Direktionen-
Lösung Halle, Magdeburg und
Dessau angesprochen, sagte er:

„Diese Variante ist heute immer
noch der Diskussionsstand. Ich
werde jetzt zunächst die bisheri-
gen Vorarbeiten des Ministeri-
ums aufarbeiten. Was ich defini-
tiv sagen kann, ist, dass für die
Aufteilung nur polizeifachliche
Gesichtspunkte ausschlaggebend
sind.Ziel muss die deutliche Ver-
schlankung der Struktur sein.Ob
es dann zwei oder drei Polizeidi-
rektionen werden, das muss man
sehen.Die „Volksstimme“ fragte
nach: „Also ist die so genannte
DDR-Lösung mit nur zwei Poli-
zeidirektionen in Halle und Mag-
deburg noch nicht vom Tisch?“
Darauf der Innenminister:„Nein,
sie würde wirtschaftlich am meis-
ten Sinn machen.“

Zum Thema Personal in der
Polizei erklärte Holger Hövel-

mann: „Der Personalabbau geht
weiter. Die Einwohnerzahl sinkt,
also müssen wir auch in der Poli-
zei Stellen abbauen. Aber: Über
die gesamte Legislaturperiode
werden zugleich auch junge Poli-
zisten eingestellt.“ Wie viel das
sein werden, ließ der Minister
allerdings offen.

Staatssekretär Rüdiger
Erben

Mindestens drei Gemeinsam-
keiten hat der neue Innenminister
mit seinem ebenfalls neuen
Staatssekretär: Rüdiger Erben
hat das gleiche Geburtsjahr wie
Holger Hövelmann, war wie er
Landrat und wurde im gleichen
Jahr in dieses Amt gewählt.Aller-
dings ist der Weißenfelser, der
verheiratet ist und zwei Kinder
hat, in Bad Salzungen in Thürin-
gen geboren. In die Stadt an der
Saale im südlichen Sachsen-
Anhalt hatte es den Thüringer
nach seinem Abitur verschlagen.
Denn dort leistete er von 1987
bis 1990 seine NVA-Dienstzeit
ab. Noch im historischen Jahr
1990 begann Rüdiger Erben Ver-
waltungswissenschaften zu stu-
dieren, um danach in der Land-
kreisverwaltung zu arbeiten.Hier
war er u. a. sieben Jahre Verwal-
tungsamtsleiter der Verwaltungs-
gemeinschaft Teucherner Land,
bevor er 2001 zum Landrat
gewählt wurde. Rüdiger Erben
betätigt sich in seiner Freizeit
sportlich. Er läuft gern und ist
Beiratsvorsitzender beim Mittel-
deutschen Basketballclub.

Nach ersten Kontakten, auch
schon vor den Landtagswahlen,
hat sich der Vorsitzende der GdP
Sachsen-Anhalt, Karsten
Schmidt,am 5.Mai 2006 in einem
offenen Brief an Innenminister
Holger Hövelmann gewandt und
u.a.einen Forderungskatalog der
GdP übermittelt (Siehe Seite 2).

Lothar Jeschke
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Zur Person: Innenminister und Staatssekretär

Holger Hövelmann als Gast auf einer Sitzung des GdP-Landesvorstandes
am  27. Januar 2006 in Wernigerode. 
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Magdeburg. In einem
offenen Brief hat der Lan-
desvorsitzende der GdP,
Koll. Karsten Schmidt, am
5. Mai 2006, Innenminister
Holger Hövelmann zu seiner
Amtsübernahme gratuliert
und ihn aufgefordert, wie-
der Verhältnisse in der Poli-
zei zu schaffen, die den Kol-
leginnen und Kollegen das
Gefühl geben, gebraucht zu
werden. Sie hätten es nicht
verdient, so Karsten
Schmidt, als Verschiebepo-
tenzial für andere Ressorts
und für Einsparungen im
Landeshaushalt herzuhal-
ten. Hier der Wortlaut 
des Briefes:

Sehr geehrter Herr Minister,
zur Übernahme der Amtsge-

schäfte als Minister des Innern des
Landes Sachsen-Anhalt übermittle
ich Ihnen auch auf diesem Weg
die herzlichsten Glückwünsche der
KollegInnen der GdP, verbunden
mit der Hoffnung auf eine gedeih-
liche Zusammenarbeit.

Unter der Überschrift „Land
mit Zukunft“ haben Sie mit Ihrer
Partei, der SPD, gemeinsam mit
der CDU in der Vereinbarung
über die Bildung einer Koalition
in der fünften Legislaturperiode
des Landtags von Sachsen-Anhalt
2006 bis 2011 Wesentliches für
die Polizei festgehalten.

Im Gegensatz zur Vorgänger-
regierung wurden in der Verein-
barung einige Ziele revidiert.
Dazu hat mit großer Sicherheit
die kritische Begleitung der
Regierungsarbeit durch die GdP
beigetragen. Die zum Teil außer-
gewöhnlich heftige Kritik an der
Arbeit des Ministers hätte nicht
sein brauchen,wenn er meine gut
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gemeinten Hinweise zum Amts-
antritt nicht nur verbal entgegen-
genommen sondern auch beach-
tet hätte. Damals hatte ich dem
Minister angeboten, gemeinsam
mit den in der GdP organisierten
Kolleginnen und Kollegen, die
Polizei des Landes Sachsen-
Anhalt fortschrittlich weiterzu-
entwickeln und den Erfordernis-
sen einer modernen und demo-
kratischen Gesellschaft im 21.
Jahrhundert anzupassen. Diese
Chance hat der Innenminister
ungenutzt gelassen.

Um so mehr stimmen mich
einige im Koalitionsvertrag fest-
gehaltene Passagen vorsichtig
optimistisch.Einige Forderungen
der GdP finden sich darin wieder.
Lassen Sie uns diese gemeinsam
umsetzen. Dazu bin ich, die Mit-
glieder der GdP und sicher auch
alle Beschäftigten in der Polizei
bereit. Die Mitglieder der GdP
verzichten gern auf Schlagzeilen,

wie „Wir sind bereit richtig Ran-
dale zu machen!“, das müssen
aber die Verhältnisse hergeben.

Schaffen Sie in der Polizei wie-
der Verhältnisse, die den Kol-
legInnen das Gefühl geben,
gebraucht zu werden. Sie haben
es nicht verdient, als Verschiebe-
potenzial für andere Ressorts und
für Einsparungen im Landes-
haushalt herzuhalten.

Im Sinne des Koalitionsver-
trages wünsche ich mir eine „Poli-
zei mit Zukunft“. Gleichzeitig
möchte ich Sie bitten, mir einen
zeitnahen Gesprächstermin zu
benennen, um die ersten Aufga-
ben für die Polizei zu besprechen.
Die wichtigsten Erwartungen
unserer Mitglieder habe ich in
der Anlage zusammengefasst.
Diese sollten auch im Mittelpunkt
des Gespräches stehen.

Ihr Koll. Karsten Schmidt
Gewerkschaft der Polizei 

Landesbezirksvorstand
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Für eine Polizei mit Zukunft!

Unter der Überschrift „ver-
handeln statt verordnen“ erwar-
tet die Gewerkschaft der Polizei,
Landesbezirk Sachsen-Anhalt,
mit der Übernahme der Dienst-
geschäfte im Ministerium des
Innern nachfolgende Probleme
einer Lösung zuzuführen:

1. Wiedereinführung Sonder-
zuwendung, mindestens in ver-
gleichbarer Höhe wie für Tarif-
beschäftigte (nach Abschluss
TVöD).

2. Verbesserung der Personal-
situation (Altersstruktur,
– Abbau von Stellen etc.) 
– Personalentwicklungskonzept
für den Polizeivollzug und die 
-verwaltung einschließlich Stel-
lenhebungskonzept

– Einheitlicher Stellenplan für
PVB und Verwaltungsbeamte
– Einführung einer belastungs-
bezogenen Personalbedarfsbe-
rechnung
– Einstellung von mindestens 200
neuen Anwärtern 2006 und jähr-
lich ab 2007 mindestens 150 Neu-
einstellungen 
– Alle Funktionen im Polizei-
vollzugsdienst sind von ihrer Art
und Belastung her im gehobenen
Dienst anzusiedeln.

3. Die Beteiligung der Heil-
fürsorgeberechtigten bei einem
Dienstunfall und die Verausla-
gung der Praxisgebühr und
Zuzahlungen muss an die Ver-
fahrensweise nach dem im § 26
SGB VII festgeschriebenen Prin-
zip der Gewährung von Leistun-

gen für gesetzlich Krankenversi-
cherte durch die Unfallkasse bei
Arbeitsunfällen angepasst wer-
den.

4. Die Entscheidung, die Lie-
genschaft Rübeland aufzugeben,
muss überdacht werden und die
Vorteile einer weiteren Nutzung
gegen den weiteren Verfall Rübe-
lands muss geprüft werden.

5. Überprüfung der Privati-
sierung im Bereich der Polizei.
Alle Servicefunktionen, die ein-
satzrelevant sind, müssen von
eigenen Bediensteten gesichert
werden.

6. Gewährung von dienst-
lichem Rechtsschutz ohne Hür-
den.

7. Umsetzung der §§ 83 und 84
SGB IX.

Forderungen an den neuen
Innenminister
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In der Oktoberausgabe
des vergangenen Jahres
hatte die Kollegin Sybille
Staliwe begonnen, unter
der Überschrift „Was macht
eigentlich der Hauptperso-
nalrat?“, über die Arbeit
dieses Gremiums  zu
berichten.

Wir, die GdP-Mitglieder im
Polizeihauptpersonalrat (PHPR),
wollen diese Berichterstattung
zur Tradition werden lassen und
Euch in regelmäßigen Abständen
aus der Arbeit des Polizeihaupt-
personalrates berichten.

Das erste Jahr dieser 5. Legis-
laturperiode des PHPR neigt sich
dem Ende zu. Dies möchte ich
zum Anlass nehmen, ein kleines
Resümee der Arbeit zu ziehen.
Neben einer großen Zahl von Mit-
bestimmungen in Personalange-
legenheiten, auf die hier aus ver-

ständlichen Gründen nicht näher
eingegangen werden kann, hatte
sich der PHPR mit einer Reihe
von Mitbestimmungstatbestän-
den in sozialen Angelegenheiten
sowie in Angelegenheiten der
Arbeiter, Angestellten und Be-
amten zu beschäftigen. Leider
begann auch diese Wahlperiode
wieder mit einigen Nichteini-
gungsverfahren, von denen nicht
alle erfolgreich beendet werden
konnten. Wobei aber auch
Erfolge, das heißt zum Beispiel
eine Weiterbeschäftigung der Kol-
legen, erreicht werden konnten.

Zum anderen hat der PHPR
sehr häufig von seinem Initiativ-
recht Gebrauch gemacht. Auf
einige ausgewählte Beispiele
möchte ich im Nachfolgenden
eingehen.

Dauerthema 
Kfz-Werkstatt

In Ergänzung des genannten
Artikels von Sybille muss an die-
ser Stelle festgestellt werden,dass
die Bildung der Zentralen Kfz-
Werkstatt der Polizei (ZKW) lei-
der zu einem Dauerthema gewor-
den ist. Bereits im Sommer des
vergangenen Jahres fanden im
Technischen Polizeiamt, unter
Beteiligung des PHPR, die Aus-
wahlgespräche zur Besetzung der
ZKW statt. Danach waren alle
Beteiligten frohen Mutes,es werde
bald zur Inbetriebnahme der
Werkstatt kommen. Das Gegen-
teil ist eingetreten. Seit Herbst
bewegt sich kein Rad mehr in die-
ser Angelegenheit. Nur gut, dass
die fleißigen Kolleginnen und Kol-
legen in den Werkstätten und Pfle-
gestützpunkten, trotz Ungewiss-
heit,alles dafür tun,dass die besag-
ten Räder der Polizeifahrzeuge
wie geschmiert rollen.

Ähnlich verhält es sich mit der
im Artikel angesprochenen Über-
prüfung der Einstellung von Juris-
ten in den höheren Polizeivoll-
zugsdienst. Der PHPR hatte das
Innenministerium gebeten, eine
Bewertung des Einsatzes der
Juristen in der Landespolizei im

Hinblick auf die Konzeption,
Umsetzung und Wirkung vorzu-
nehmen. Dem PHPR stellte sich
die Frage, mit welchem Nutzen
der Einsatz von Juristen in der
Polizei verbunden ist. Insbeson-
dere kam es uns unter Beachtung
von objektiven, überprüfbaren
und nachvollziehbaren Kriterien
darauf an,Antworten auf soziale
Fragestellungen zu bekommen.
Die Analyse des Ist-Zustandes,
wie auch der Akzeptanz und ein
Vergleich mit den Laufbahnbe-
werbern sollte Aufschluss zum
Sinn eines derartigen Einsatzes
geben. Erste Gedanken seitens
des Innenministeriums,diese Pro-
blematik als Forschungsauftrag
an die Fachhochschule der Polizei
zu geben, sind offensichtlich im
Sande verlaufen.

Dienstvereinbarung und
Initiativantrag

Der PHPR hat dem Innenmi-
nisterium den Abschluss einer
Dienstvereinbarung zur besseren
Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie, Regelungen für Sorgeberech-
tigte mit Kleinkindern und ihnen
Gleichgestellte vorgeschlagen.Die
Mitglieder des PHPR waren sich
einig, dass Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit Kleinkindern und
ihnen Gleichgestellte in besonde-
rem Maße geschützt und von
dienstlichen Härtefällen verschont
werden sollten.Mit dieser Verein-
barung sollten Methoden gefun-
den werden, mit denen für die
Dienst- und Arbeitszeit Sicherheit
und Planbarkeit im Interesse der
Dienststelle einerseits und der

Beschäftigten andererseits, sowie
eine Gleichbehandlung aller
Betroffenen erreicht werden
sollte.Der Minister war, trotz
umfangreicher Gespräche im Vor-
feld, leider nicht bereit, eine der-
artige Vereinbarung mit uns ein-
zugehen. Er hat aber mit einem
Erlass den Behörden und Ein-
richtungen, bei entsprechendem
Bedarf die Möglichkeit einge-
räumt,eigenverantwortlich derar-
tige Vereinbarungen in ihrem
Zuständigkeitsbereich zu treffen.

Einen weiteren Initiativantrag
hat der PHPR hinsichtlich der
Verbesserung der Bekleidung ein-
gebracht. Nachdem erste Stim-
men laut wurden, dass die blaue
Uniform eingeführt werden soll,
wir haben sonst auch keine ande-
ren Probleme in unserer Polizei,
hat der PHPR das Innenministe-
rium aufgefordert,eine deutliche
Verbesserung der Qualität,Prak-
tikabilität und Funktionalität der
Bekleidung herbeizuführen.
Gleichzeitig sollte endlich für eine
Erhöhung des Tragekomforts,des
Witterungsschutzes und der Min-
derung von Gefährdungen im täg-
lichen Dienst, unter Beachtung
von Gefährdungsanalysen gesorgt
werden. Der PHPR wird nicht
hinnehmen, dass ein Farbwech-
sel der Uniform zu Lasten des
Polizeihaushaltes geht, da diese
Mittel für andere, noch dringen-
dere Beschaffungen vorgesehen
sind.Zur weiteren Begleitung die-
ser Angelegenheit hat der PHPR
eine Arbeitsgruppe gebildet.

Projekt Gesundheits-
management

Ein weiterer Schwerpunkt der
Arbeit bestand in der Mitarbeit
im Projekt Gesundheitsmanage-
ment in der Polizei (G. i. P.). Am
1. 11. 2005 hatte der PHPR Ver-
treter der örtlichen und der Stu-
fenpersonalräte zu einer Infor-
mationsveranstaltung eingeladen.
Ziel dieser Veranstaltung war es,
den aktuellen Entwicklungsstand

LANDESJOURNAL

PERSONALVERTRETUNG

8. Neugestaltung der Lauf-
bahnverordnung unter Beach-
tung der Hinweise der GdP.

9. Führungskräfteschulung
und Durchsetzung eines koope-
rativen Führungsstils.

10. Änderung der Beurtei-
lungsrichtlinien,
– bessere Vergleichbarkeit der
Beurteilungen zwischen PVB,
VerwB und Arbeitnehmer
– auch hinsichtlich der mögli-
chen „Leistungselemente“ in der
Bezahlung.

11. Verbesserung der Verein-
barkeit von Beruf und Familie.

12. Beteiligung des PHPR an
der Einführung einer besseren
Uniform.

13. Verbesserung der Erkenn-
barkeit der Polizeifahrzeuge.

Ein Jahr Polizeihauptpersonalrat
Von Jürgen Naatz, Vorsitzender des Polizeihauptpersonalrates

Jürgen Naatz ist seit dem vorigen
Jahr Vorsitzender des Polizeihaupt-
personalrates.

Fortsetzung auf Seite 4



4 St-Deutsche Polizei 6/2006

dieses Projektes vorzustellen.Wir
sehen in diesem Projekt eine
Chance, die Dienst- und Arbeits-
bedingungen unserer Kollegin-
nen und Kollegen nachhaltig zu
verbessern. Dass dies dringend
geboten ist,beweisen die Arbeits-
situationsanalysen sehr deutlich.
Mit der Abschaffung des „BSM“
und der Schaffung von Möglich-
keiten in den Behörden, eigene
flexible und bedarfsorientierte
Schichtdienstmodelle zu instal-
lieren, sind wir den Zielen des
G. i. P. sicherlich deutlich näher
gekommen. Einen aktuellen
Schwerpunkt sehen wir in der
sachgerechten Einführung des
Eingliederungsmanagements.
Hier konnten wir bisher noch kei-
nen Konsens mit der obersten
Dienstbehörde erzielen.

Ausblick

Ende März wurde ein neuer
Landtag gewählt. In der neuen

CDU/SPD-Koalition besetzt die
SPD wieder das Innenressort.Der
neue Innenminister hat in seiner
Antrittsrede,vor den Beschäftig-
ten des Innenministeriums, her-
vorgehoben,dass die Türen seiner
Amtsstube ständig für die Sor-
gen und Nöte der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter offen stün-
den.Der PHPR nimmt diese Ein-
ladung im Sinne einer vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit zum
Wohle unserer Beschäftigten gern
an.

In Kürze regiert König Fuß-
ball für gut vier Wochen in
Deutschland. Dabei werden wir
uns um vernünftige Arbeitsbe-
dingungen und Arbeitszeiten für
die Einsatzkräfte kümmern.

Dann wartet auch schon die
Polizeistrukturreform auf uns.

Dabei blicken wir optimistisch
in die Zukunft und hoffen wei-
terhin auf Eure aktive Unter-
stützung, in Form von Anregun-
gen, aber auch kritischen Hin-
weisen.

Jürgen Naatz
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GdP-LANDESVORSTAND

Noch fünfeinhalb Monate –
nein die Fußball-WM wird nicht
verschoben.

Am 18. November 2006 findet
der 1. Landes-GdP-Ball statt.

Nicht nur gemeinsam arbeiten
– wir können auch gemeinsam
feiern.

Das RAMADA-Hotel in
Halle-Peißen wird die Herberge
für unseren 1. Landes-GdP-Ball
sein.Hier werden die Kolleginnen
und Kollegen gemeinsam mit
ihren Partnern ein paar ver-
gnügliche Stunden verbringen.

Wir wollen uns unterhalten las-
sen von „Ines & Band“, die mit
ihrer Musik und phantastischen
Showeinlagen den Abend umrah-
men. Unterbrochen werden sie
nur durch eine kabarettistische
Darbietung. Es kann den ganzen
Abend das Tanzbein geschwun-
gen werden und der aufkom-
mende Hunger wird dann am
Büfett gestillt. Damit der Abend

nicht trocken verbracht werden
muss, haben wir im RAMADA-
Hotel Zimmer für die Kolleginnen
und Kollegen reserviert,die noch
Lust auf ein gemeinsames Früh-
stück haben und die Nacht lieber
im Hotel verbringen möchten.

Da die Kartenanzahl für den
GdP-Ball nicht unbegrenzt ist,
nehmen wir die Vorbestellungen
bereits ab 5. Juni 2006 entgegen.

Der Kartenpreis beträgt 25,00
Euro, inklusive Büfett. GdP-Mit-
glieder erhalten beim Kauf einer
Eintrittskarte einen 5-Euro-
Getränkegutschein.

Die Übernachtungen können
ebenfalls bei uns gebucht wer-
den. Der Übernachtungspreis
wird 68,00 Euro für ein Doppel-
zimmer und 55,00 Euro für ein
Einzelzimmer betragen.

Verbindliche Vorbestellungen
nehmen die Vorstände der Bezirks-
gruppen oder das Landesbüro ent-
gegen. Uwe Petermann, GLBV 

Noch fünfeinhalb Monate

Seit Ende April 2006 hat Sach-
sen-Anhalt eine neue Landesre-
gierung. Damit stehen auch neue
Namen auf der Gehaltsliste des
Landes. Einige blieben gleich.
Doch was verdient so ein Minister
eigentlich (rein monetär,versteht
sich)?

„Die Ministerbesoldung ist im
Ministergesetz des Landes gere-
gelt“,weiß Steffen Reichert,Spre-
cher des Finanzministeriums.
Paragraph 9 regelt die so genann-
ten „Amtsbezüge“. Kein April-
scherz: Obwohl erst am 24. im
Amt, steht den neuen Ministern
seit dem 1.April Gehalt zu, denn
„die Mitglieder der Landesre-
gierung erhalten vom Beginn des
Kalendermonats an, in dem das
Amtsverhältnis beginnt“ (Absatz
1), ihr Amtsgehalt. Das beträgt
laut Reichert genau 9 577,04 Euro
pro Monat, was der Besoldungs-

gruppe B 11 des Bundesbesol-
dungsgesetzes für Beamte ent-
spricht. Der Ministerpräsident
bekommt zehn Prozent mehr,
geht also mit 10 534,40 Euro pro
Monat nach Hause. Dazu kom-
men für ihn und die Minister noch
Familienzuschlag und Dienst-
aufwandsentschädigung.

Der April war für Sachsen-
Anhalt finanztechnisch gesehen
eine Zeit der „Doppelregierung“.
Denn laut besagtem Absatz 1 des
Paragraphen 9 des Ministerge-
setzes erhalten Minister „bis zum
Schluss des Kalendermonats, in
dem das Amtsverhältnis endet“,
ihre Amtsbezüge. Das trifft für
fünf Ex-Minister zu. Danach gibt
es ein Übergangsgeld für mindes-
tens drei Monate (volles Gehalt)
und höchstens zwei Jahre (hal-

REGIERUNGSWECHSEL

Ministergehälter

Der 1. Landesball der Gewerkschaft der Polizei Sachsen-Anhalt steht im
Zeichen des 1200-jährigen Jubiläums der Stadt Halle/Saale.

Fortsetzung auf Seite 6

Fortsetzung von Seite 3
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Unser Landesvorstand hatte
ein Seminarangebot unterbrei-
tet, welches sich mit Konfliktlö-
sung und Kommunikation
beschäftigen sollte.

Spannungsgeladen, erwar-
tungsvoll und auch auf ein wenig
aktive Erholung vom Polizeiall-
tag ausgerichtet,begaben sich am
27. März dieses Jahres 18 Kolle-
ginnen und Kollegen nach Halle-
Peißen ins tagungsfreundliche
RAMADA-Hotel.

Frau Dr. Gleichmann (Refe-
rentin Managementtraining,
Beratung, Coaching) aus dem
Saalkreis, eine selbstbewusste,
engagierte und kompetente Per-
sönlichkeit begrüßte uns – ganz
anders. Im Rahmen eines Spa-
ziergangs wurden die ersten nähe-
ren Kontakte zur Auflockerung
der Atmosphäre geknüpft.Wenn
die so genannte Chemie stimmt,
gegenseitige „Spielregeln“ akzep-
tiert werden und der Spaß nicht
vernachlässigt wird,werden Kom-
munikationsebenen geöffnet.Ein
Kollege machte seinen Erfah-
rungen Luft, indem er ganz rich-
tig bemerkte, dass ein Hauptar-
beitsmittel des modernen Polizis-
ten die Sprache ist.

Seine Fähigkeit: ohne Gewalt
Konflikte zu lösen. Eine weitere
Zielmarke des Seminars sollte

sein, Methoden zu erlernen, wie
wir kommunikativ-problemlö-
send im Kollegenkreis, mit Vor-
gesetzten und als Personalrat mit
der Behördenleitung umgehen.

Mehrfach und auch mit Rol-
lenspielen wurde uns bewusst,
den Gesprächspartner nicht als
Feind oder Gegner zu betrach-
ten, sondern vorrangig als kriti-
schen Partner!

Als Beispiel aus dem Seminar
hier die Gesprächstechnik
„LIMO“:
• L – loben sie die gestellte Frage,
• I – Interesse für das Thema zei-

gen,
• M – Mängel offen zugeben,
• O – Offenheit für ein Gespräch

zeigen.
Geht im Alltag nicht ?!........

gibt’s nicht.
Eine weitere Erkenntnis –

Sich die Fragen zu stellen. Über-
leg mal wie du bisher an solche
Gespräche herangegangen bist!
Nimmst du dir genug Zeit? Ana-
lysierst Du erst mal das Problem,
den Konflikt, das Anliegen des
Partners? Kommt ihr gemeinsam
zu Lösungsansätzen?

Wer soll mit wem zu welcher
Zeit mit welchen Mitteln den
Konflikt lösen?

Geschieht die Gesprächs-
führung nur auf der Beziehungs-

ebene – zu sehr gefühlsbetont –
oder gelingt es, sachlich die Dinge
zu besprechen?

Wie wird uns das als Perso-
nalräte,als Unterstellte von unse-
ren Behördenleitungen und Vor-
gesetzten vorgelebt? Theorie?! –
ja richtig.

Aber die Kolleginnen und Kol-
legen vom TPA, aus Halberstadt,
Stendal, Magdeburg und Merse-
burg sparten nicht mit prakti-
schen, aktuellen Inhalten. Beför-
derungen, BSM weg – wie wirds
mit FDP – flexibles Dienstzeit-
management in der Polizei? (Die
Schöpfer dieser Abkürzung soll-
ten parteineutral bleiben.)
Gesundheitsmanagement, Poli-
zei und Fußball-WM ... Dies zu
den Inhalten.

Theorie und Praxis auch zum
Thema MOBBING.

Entsteht Mobbing als kon-
fliktbelastete Kommunikation im
Arbeitsprozess mit dem Ziel der
systematischen, psychischen
Beeinflussung, welche zum Aus-
schluss aus dem Arbeitsprozess
führen soll? Möglicherweise
geschieht dies durch Konfliktlö-
sungsleere?

Sehr ausführlich wurde uns
vermittelt, dass hier vor allem
Vertrauen im Arbeitskollektiv,
Solidarität, Beherrschung von

Lösungsstrategien und rechtzei-
tiges Erkennen des Konfliktsta-
diums entscheidend sind.

Sehr viel Literatur scheint zur
Bekämpfung der Erscheinungen
vorhanden zu sein, doch wo lie-
gen die Ursachen? Leider wurde
darüber zu wenig gesprochen.
Sicher auch nicht gewollt – oder?
Ein weites Feld...(Globalisierung,
Fatalismus, Zukunftsungewiss-
heit, Deregulierung der gesell-
schaftlichen Prozesse, Diszipli-
nierung der Restbeschäftigten...)
Am 29. März 2006 gegen Mittag
ging es dann noch lange nicht
zum Büffet – nein erst zum Resü-
mee. Eindeutig, ehrlich – wir hat-
ten gemeinsam herausgearbeitet,
dass solche Seminare empfeh-
lenswert sind (engagiert geführt,
sachorientiert theoretisiert,prak-
tisch anwendbar und nutzbrin-
gend für unser „Kommunikati-
onspfefferspray“!!!). Tipps zum
Multiplizieren sind von der Refe-
rentin gewünscht. Danke an sie,
an Heiko Krause fürs umsichtige
Organisieren und an den Lan-
desvorstand für den glücklichen
Griff.

Der Unterzeichner würde auch
als Multiplikator zur Verfügung
stehen.

Eckhard Jahn,
GdP-BG Magdeburg

LANDESJOURNAL

GdP-SEMINAR

Mit „LIMO“ gegen Mobbing – reicht das aus?

GdP-FÖRDERVEREIN

Geld sparen mit Vitaware
Vitaware, ein Koopera-

tionspartner für Apotheken-
artikel, ist seit kurzem
neuer Kooperationspartner
des Fördervereins der
Gewerkschaft der Polizei
Landesbezirk Sachsen-
Anhalt.

Mit dieser Kooperation bieten
wir an, über unseren Partner
VITAWARE aktuell ca. 204 000

Artikel schnell und kostengüns-
tig zu bestellen.

Die umfassende Produktpa-
lette besteht aus apothekenübli-
chen Präparaten und Hilfsmit-
teln, die Ihr bequem im Internet
bestellen können. Vitaware lie-
fert diese dann kurzfristig bun-
desweit an jede gewünschte
Adresse.

Um die Vorteile unseres
Kooperationspartners nutzen zu
können, beantragt bitte online

Eure persönliche
Freischaltung
und füllt das For-
mular mit Euren
Daten aus.

Danach erhal-
tet Ihr innerhalb
eines Arbeitstages per Mail Eure
Login-Kennung und ein Pass-
wort, das für alle Bestellungen
die vereinbarten Sonderkondi-
tionen garantiert! Neugierig
geworden? Dann: http://gdp-

sa.vitaware.de oder über
www.gdp-sachsen-anhalt.de
anmelden.

Um den Vorteil zu nutzen,bitte
ausschließlich über die angege-
benen Seiten anmelden. U. P.
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Mit seinem Kommentar im
Heft Nr. 3 März 2006, hat mir der
Kollege Freiberg aus dem Her-
zen gesprochen.

Endlich hat ein Spitzenfunk-
tionär eines Gewerkschaftsver-
bandes ein Problem angespro-
chen, dessen Umsetzung schon
lange überfällig ist. Leider fehlt
unseren Politikern der Wille und
der Mut,sich diesen Problemen zu
stellen. Ich hoffe daher, dass die
Impulse, die Kollege Freiberg
gesetzt hat, eine Signalwirkung
auf alle Gewerkschaftsverbände
mit dem DGB an der Spitze
haben.

Fakt ist, dass trotz steigender
Arbeitslosigkeit enorme Gewinne
erwirtschaftet werden, aber kein
Cent in die Kasse der Kommu-
nen sowie der sozialen Siche-
rungssysteme fließt. Im Gegen-
teil, es bestehen keine Skrupel,
sich aus den sozialen Sicherungs-
systemen schamlos zu bedienen.
So werden von den Beiträgen für
Kranken-, Pflege- und Renten-
versicherungen Monatsgehälter
in einer Höhe gezahlt, die viele
Rentner und Arbeitnehmer im
ganzen Jahr und einige sogar in
zwei Jahren nicht erreichen.Laut
dem zweiten Armuts- und Reich-
tumsbericht der Bundesregierung
ist im Zeitraum von 1998 bis 2003
das Nettovermögen privater
Haushalte in Deutschland um 17
Prozent auf 5 Billionen Euro
gestiegen, trotz 5 Millionen
Arbeitsloser. Wenn ich nun
bedenke, dass 10 Prozent der
Haushalte in Deutschland über
knapp 47 Prozent des gesamten
Nettovermögens (ohne Betriebs-
vermögen) verfügen,während auf
die unteren 50 Prozent der Haus-
halte nicht einmal 4 Prozent ent-

fallen, dann wird es allerhöchste
Zeit, dass sich unsere Politiker
dieser Tatsache stellen und von
den 10 Prozent der Haushalte
den erforderlichen Beitrag zur
Stabilisierung der sozialen Siche-
rungssysteme einfordern.Schließ-
lich heißt es im Grundgesetz Arti-
kel 14 Abs. 2: „Eigentum ver-
pflichtet. Sein Gebrauch soll
zugleich dem Wohle der Allge-
meinheit dienen.“

Ich gebe auch zu bedenken,
dass die stetige Preistreiberei auf
dem Öl-, Gas-, Kraftstoff- und
Stromsektor unsere sozialen
Sicherungssysteme enorm belas-
tet und die Kaufkraft der Haus-
halte stark beeinträchtigt. Es ist
daher an der Zeit, von unserer
Landesregierung entsprechende
Maßnahmen einzufordern, die
diese Entwicklung stoppen. Im
Artikel 74 des Grundgesetzes,der
die Gegenstände der konkurrie-
renden Gesetzgebung bestimmt,
also der Gesetzgebung der Län-
der, wird im Abs. 16 „die Verhü-
tung des Missbrauchs wirtschaft-
licher Machtstellung“ benannt.

Aufgrund all dieser Fakten ist
es unbedingt erforderlich,weitere
Impulse im Kampf gegen dro-
henden Sozialabbau, zur Beseiti-
gung sozialer Ungerechtigkeiten
und zur Stabilisierung der sozia-
len Sicherungssysteme zu setzen.
Ich hoffe und wünsche unserem
Bundesvorstand, es möge ihm
gelingen, dass die Impulse des
Kollegen Freiberg nicht nur in
unseren Landesvorständen, son-
dern in allen Gewerkschaftsver-
bänden der Bundesrepublik zün-
den.

Peter Lembke
Vorsitzender der GdP-

Seniorengruppe Wittenberg

LANDESJOURNAL

LESERBRIEFE

bes Gehalt).Neue Einkünfte wer-
den natürlich angerechnet.

„Ausgesorgt“ hat ein Ex-
Minister in Sachsen-Anhalt nach
seiner Amtszeit also nicht. Eine
Art Rente, im Gesetz (Paragraph
13) „Ruhegehalt“, steht einem
früheren Mitglied der Landesre-
gierung ab dem 55. Lebensjahr

Fortsetzung von Seite 4

Impulse setzen!

Mit einer Demonstration am
Sonnabend, 1.April 2006, wurde
an den Tod von Oury Jalloh im
Januar 2005 in Dessau erinnert.
Der 21-jährige Mann aus Sierra
Leone war  bei einem Brand im
Gewahrsamsraum des Dessauer
Polizeireviers ums Leben gekom-
men.Auslöser des Feuers soll ein
bei der Durchsuchung übersehe-
nes Feuerzeug gewesen sein, mit
dem die eigentlich feuerfeste
Matratze in Brand gesetzt wurde.
Polizisten sollen dabei mehrere
Alarmhinweise ignoriert haben.
Als endlich Rettungsmaßnahmen
eingeleitet wurden,war es zu spät.
Bei den späteren Ermittlungen
konnte den beiden Beamten kein
Vorsatz nachgewiesen werden.
Die Staatsanwaltschaft geht in
ihrer Anklage von Fahrlässigkeit
aus.

„Ein Jahr und drei Monate
Ermittlungsarbeit sind zu viel“ –
das meinten nun die Demons-
tranten auf ihren Plakaten. Es ist

aber notwendig, dass richtig auf-
geklärt wird und das dauert seine
Zeit.Dass diese lange Zeit vielen
Spekulationen Tür und Tor offen
hält, ist allen klar. Schlimm ist,
dass die Polizei nun bei dieser
Demonstration Verdächtigungen
ausgesetzt wurde und Polizisten
öffentlich als Mörder hingestellt
wurden. Es müsste eigentlich ein
Interesse geben, diese zu klären,
auch von Seiten des Innenminis-
ters, dessen Polizeibeamte in der
Kritik stehen.

Die Dessauer Bürger wissen,
dass die Polizei nicht aus Mör-
dern besteht und sie weiß auch,
dass ein solches Unglück nicht
wieder passieren darf.Doch eines
sollten auch die Demonstranten
einsehen: Durch Krawalle wird
der 21-jährige Afrikaner nicht
wieder lebendig.Auch nicht,wenn
man dafür die Losung wählt:
„Break The Silence!“(Das
Schweigen brechen!)

Martin Händler

Einsatzkräfte der Landesbereitschaftspolizei bei der Demonstration im
Dessauer Stadtzentrum.

Redaktionsschluss für die Aus-
gabe 8/2006 ist Sonnabend, 8. Juli
2006.

Für die Ausgabe 7/2006 ist
Redaktionsschluss am Sonn-
abend, 3. Juni 2006.

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

Die Landesredaktion

REDAKTIONSSCHLUSS

Das Schweigen
brechen?

bei mindestens zweijähriger
Amtsdauer zu. Die Höhe richtet
sich nach Alter und Amtszeit und
die Berechnung nach einem kom-
plizierten,gesetzlich festgelegten
Schlüssel.Nachzulesen im:Minis-
tergesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (GVBl LSA Nr. 6/2000,
ausgegeben am 10. 2. 2000).

(Aus: „Elbe-Report“ 
30. 4. 2006)

REGIERUNGSWECHSEL
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Seit Jahresbeginn haben
sich die Abgeordneten des
Landestages in Sachsen-
Anhalt eine Diätenerhöhung
genehmigt. Passend dazu
entdeckte ein Leser bei
einem Kabarettbesuch in
Leipzig folgenden Text von
Thomas Störel, gespielt im
Kabarett SanftWut gemein-
sam mit Uta und Ingolf Ser-
wuschok.

Ein paar Cent

Hast du nicht ein paar Cent 
für das deutsche Parlament?
Spende heute, nicht erst später
Für die armen Volksvertreter!

Ach, was hört man sie klagen,
dass sie am Hungertuch nagen.
Sie haben’s wirklich schwer!
Sie haben nicht mal genug 
für ‘nen Urlaubsflug.
Deshalb fliegt sie die
Bundeswehr.

Hast du nicht ein paar Cent
Für das deutsche Parlament?
Rück schon raus deine
Moneten,
um aufzubessern die Diäten!

Ach, es muss schon schlimm
stehn! 
Manche müssen sich umsehn
Nach ‘nem Nebenverdienst.

Als Berater bei VW oder BMW,
wo du ja kaum was verdienst.

Hast du nicht ein paar Cent
Für das deutsche Parlament?
Hast du nicht ein bisschen
Moos?
Die sind sonst ganz mittellos.

Ach, wie sie sich plagen und
niemals verzagen,
stimmt uns dankbar und froh.
Denn, was soll man sagen,
sogar beim Klagen
haben sie Weltniveau.

Hast du nicht ein paar Cent
Für das deutsche Parlament?
Hast du nicht ein paar Kröten
Für die Abgeord-nöten.

Gib ein bisschen Pinkepinke
Für die neue deutsche Linke!

Leg doch bitte was dazu
Für die notleidende CDU!
Oder hättste lieber was
vorgeschossen
Für die SPD-Genossen?
Auch Wertpapiere wär’n okay
Für die von der FDP.
Hast du nicht ein paar Cent? 

Autor:
Thomas Störel 

(Kabarett SanftWut)

KABARETT

Das Kabarett-
Theater
SanftWut 
zählt zu den
bekanntesten
und renom-
miertesten
Kleinkunstbühnen
der Kabarett-
Metropole
Leipzig. Es ist
direkt in der
Innenstadt in der
berühmten
Mädler-Passage
zu finden.

Ein paar Cent
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Wie die Magdeburger „Volks-
stimme“ kurz nach dem Regie-
rungswechsel in Sachsen-Anhalt
meldete, will Ministerpräsident
Böhmer seinem ehemaligen
Innenminister Jeziorsky bei der
Suche nach einem neuen Job
behilflich sein. Jeziorsky ist der
einzige ehemalige CDU-Minister,
der nicht in den Ruhestand
gegangen ist. Der Ex-Minister
selbst dagegen äußerte, erst mal
Urlaub machen zu wollen und
„die Verwandtschaft in ganz
Deutschland zu besuchen.“

DAS LETZTE
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