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Erste Kontakte des Geschäfts-
führenden Landesbezirksvor-
standes (GLBV) zum neuen
Innenminister Holger Hövel-
mann hatte es schon vor den
Wahlen gegeben.Nun konnte der
GdP-Landesvorsitzende Karsten
Schmidt über das erste Arbeits-
treffen mit dem Innenminister
berichten. Zuvor hatte er her-
ausgestellt, dass die Gespräche
mit allen im Landtag vertretenen
Parteien weitergeführt werden.
Besonders intensiv nannte Kars-
ten Schmidt die Kontakte zur
SPD. Hier seien ganze Passagen
der Koalitionsvereinbarung von
der GdP mitbestimmt worden.

„Das Gespräch mit dem
Innenminister verlief auf einer
sehr harmonischen Ebene.“
Diese Bemerkung stellte Karsten
Schmidt gleich an den Anfang
seiner Ausführungen. Er und
Uwe Petermann, Landesschrift-
führer im GLBV, hätten „sehr
aufgabenorientiert“ im Innen-
ministerium diskutieren können.
Als das wichtigste Ergebnis des
Gesprächs bezeichnete der GdP-
Landesvorsitzende die Äußerung
des Innenministers, dass er künf-
tig weitgehend auf Erlasse ver-
zichten möchte. Stattdessen
würde der Minister,vor allem bei
sozialen Fragen, Dienstverein-
barungen mit Personalräten und
Gewerkschaften abschließen.
Diesen Standpunkt hat er im
Gespräch auch gegenüber dem
Abteilungsleiter 2 im Innenmi-
nisterium, Jörg-Michael Martell,
bekräftigt.Als ein erstes Beispiel
für die neue Linie im Innenmi-
nisterium wurde der Erlass zum
Wiedereingliederungsmanage-
ment zurückgezogen. Dieser soll

durch eine Dienstvereinbarung
ersetzt werden.Auch das Thema
„Bedarfsorientiertes Schicht-
dienstmanagement (BSM)“
wurde im Arbeitsgespräch erör-
tert. Hier, so Karsten Schmidt, ist
vorgesehen,bis zum 1.September
oder 1. Oktober 2006 eine Rah-
menrichtlinie zu erarbeiten,nach
der die Behörden ihr Personal
einsetzen sollen. Unklar ist zur-
zeit noch, ob das BSM weiterhin
von der Fachhochschule der Poli-
zei wissenschaftlich analysiert
werden soll.

Um die Anwendung des
Urteils des Bundesverwaltungs-
gerichtes zum § 14 a des Beam-
tenversorgungsgesetzes (DP
berichtete) in Sachsen-Anhalt zu
klären, hat der GLBV den neuen
Finanzminister Jens Bullerjahn
angeschrieben, informierte Kars-
ten Schmidt weiter.Bisher haben
sich die Innenminister der Län-
der und des Bundes negativ zu
diesem Urteil geäußert, sie wol-
len es nicht anwenden.

In seinem Bericht an den Lan-
desvorstand ging der GdP-Lan-
desvorsitzende auch kurz auf die
letzte Sitzung des Bundesvor-
standes der GdP ein. Als wich-
tigste Themen dieser Beratung
nannte er die Vorbereitung des
Bundeskongresses in Berlin und
die Diskussion über die Födera-
lisierung der Polizei. Die GdP
lehnt diesen Umbau des öffent-
lichen Dienstes, so wie er sich
jetzt darstellt, als Rückfall in die
Kleinstaaterei ab.

Fußball-WM und 
Dienstzeitregelung

Im Mittelpunkt aller Berichte
aus den Bezirksgruppen (BG),
die von den anwesenden BG-
Vorsitzenden bzw. deren Stell-
vertretern erstattet wurden, stan-
den die Vorbereitung des Ein-
satzes anlässlich der Fußball-
weltmeisterschaft und die Dienst-
zeitregelung im Wechselschicht-

dienst. Heiko Krause,Vorsitzen-
der der BG Heide-Altmark, rea-
gierte direkt auf die Schilderung
über den Arbeitsbesuch bei Minis-
ter Hövelmann. „Mit Äußerun-
gen aus dem Innenministerium
muss man vorsichtig umgehen“,
sagte er und meinte,erst die Taten
abzuwarten, die den Worten aus
diesem Haus folgen müssen. In
der Bezirksgruppe Heide-Alt-
mark sind die Ängste bei den
Beschäftigten ziemlich groß, da
die Polizeidirektion (PD) Sten-
dal nach den jetzigen Planungen
zu den Behörden gehört,die nach
dem 1. Juli 2007 nicht mehr exis-

tieren.Aus diesem Grund stellen
viele Kolleginnen und Kollegen
jetzt schon Umsetzungsanträge
in andere Dienststellen. Zu den
Vorbereitungen auf die Fußball-
WM sagte Heiko Krause, dass
eine Anordnung zur Mehrarbeit
von der Behördenleitung bisher
dem Personalrat noch nicht vor-
gelegt wurde.Ebenso sei die Ver-
sorgung der Einsatzkräfte noch
ungeklärt. Bei der Dienstzeitre-
gelung möchte die PD Stendal
am Hergebrachten festhalten und
BSM weiter einsetzen.
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Beratung im Zeichen des Neubeginns
Brehna. Die Sitzung des

GdP-Landesvorstandes 
am 19. und 20. Mai 2006
stand ganz im Zeichen
eines Neubeginns nach 
den Landtagswahlen in
Sachsen-Anhalt. 

Karsten Schmidt: „Das Gespräch mit dem Innenminister verlief auf einer
sehr harmonischen Ebene.“
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Gerald Friese, BG Fachhoch-
schule der Polizei, kritisierte den
Punkt 4 des Forderungskatalogs
des GdP-Landesbezirks an den
neuen Innenminister (siehe DP
6/2006, Landesteil Sachsen-
Anhalt, S. 2,) in dem die Erhal-
tung der Liegenschaft Rübeland
gefordert wurde. Dieser Punkt
hatte zu Unverständnis bei den
Beschäftigten der Fachhoch-
schule geführt, da Eingeweihte
über die hohen Sanierungskosten
in Rübeland informiert sind und
Geld im Landeshaushalt für die
dringendsten Reparaturen der
Gebäude auf dem Gelände der
Fachhochschule fehlt. Da Inves-
titionen von Seiten des Landes
bisher ausgeblieben sind,bezeich-
nen viele GdP-Mitglieder die
Zukunft der Fachhochschule als
ungesichert.Auf diese Fragen ant-
wortete Jürgen Naatz,Vorsitzen-
der des Polizeihauptpersonalra-
tes. Er verwies darauf, dass es zur
Vorbereitung des Wintersemes-
ters Gespräche im Innenminis-
terium mit dem Rektor der Fach-
hochschule geben werde und dort

auch die Gebäudesituation in
Aschersleben angesprochen wird.

Über eine hohe Dienstbelas-
tung bei der Landesbereitschafts-
polizei berichtete Jürgen Lorenz,
Vorsitzender der dortigen GdP-
Bezirksgruppe. 72 Prozent der
Einsätze finden an den Wochen-
enden statt, teilte er mit. Für die
Fußball-WM,bei der Abteilungs-
einsätze in Halle und Jena vor-
bereitet werden, seien bisher kei-
ne Zwölf-Stunden-Dienste ge-
plant.Von der BG Landesbereit-
schaftspolizei wird vorgeschla-
gen, dass sich die GdP für eine
einheitliche Beförderungsricht-
linie im Land einsetzen soll.

„In der PD Magdeburg weiß
noch niemand, wie während der
WM Dienst gemacht werden
soll“, stellte der Vorsitzende der
GdP-Bezirksgruppe Heiner-
Frank Schmidt klar.Wie in ande-
ren Bezirksgruppen sei auch in
Magdeburg die Aktion, bei der
die Senioren von der GdP bei der
Beantragung der ausgebliebenen
Leistungen gem. § 14 a Bundes-
besoldungsgesetz unterstützt wur-
den, sehr positiv verlaufen. Zu
vielen Senioren hätte die Bezirks-
gruppe auf diese Weise Kontakt
bekommen und das Ansehen der
GdP sei gewachsen. Über ähnli-
che Erfahrungen bei der Aktion
„14 a“ berichteten auch die Ver-
treter der anderen Bezirksgrup-
pen.

An diese Ausführungen schloss
Günter Trost, stellvertretender
Vorsitzender der Landesseni-
orengruppe der GdP an.Er infor-
mierte den LBV über den Verlauf
des 5. Bundesseniorenkongres-
ses in Dresden (siehe Diskussi-

onsbeitrag in dieser Ausgabe).
Die Delegierten wählten einen
neuen Bundesseniorenvorsit-
zenden. Dessen Stellvertreter
wurde unser Landessenioren-
vorsitzender Wolfgang Jung. Für
Heiterkeit sorgte der Hinweis,
dass nun der Name „Jung“ dop-
pelt im Bundesseniorenvorstand
vertreten ist, denn der neue Bun-
desvorsitzende heißt Arthur Jung.

„Alles klar zur Fußball-WM“
scheint es in den Polizeidirektio-
nen Halle und Merseburg zu
heißen,zumindest was die Dienst-
regelung betrifft. Wie Otto Rau
(BG Halle) und Edgar Pilz (BG
Merseburg) berichteten, wird
vom 1. Juni bis zum 10. Juli im
Zwölf-Stunden-Dienst gearbei-
tet. Die Mehrarbeit wurde in
Halle angewiesen. Aus Merse-
burg dann die Frage, die woan-
ders mitunter auch schon auf-
tauchte: Urlaubssperre während
der WM auch für Arbeiter und
Angestellte?

„Die Dienstpläne für den WM-
Einsatz liegen schon seit langem
vor, bei uns gibt es andere Pro-
bleme.“ Mit dieser Feststellung
begann Michael Wiegert seine
Ausführungen aus der Bezirks-
gruppe Halberstadt.So ist z. B.die
Versorgung noch nicht geklärt,
da die Einsatzkräfte in den Poli-
zeidirektionen verbleiben.Unter-
schiede gebe es auch in der Kräf-
teberechnung, hier werde nicht
nach großen und kleinen Poli-
zeidirektionen unterschieden.
„Ein großes Personalproblem
haben wir im Wechselschicht-
dienst. Es gibt zu viele Abgänge
und kaum Zugänge“, stellte
Michael Wiegert fest. Mit Blick
auf die Polizeistrukturreform im
nächsten Jahr wies er darauf hin,
die Strukturen von GdP und Per-
sonalräten rechtzeitig „festzu-
zurren“.Auch Positives wusste er
zu vermelden: Die Zusammen-
arbeit mit der Polizeipräsidentin
Christiane Marschalk bezeichne-
te Michael Wiegert als „sehr gut“.

Über erfreuliche Entwicklun-
gen bei der Jungen Gruppe konn-
ten Sandra Holzweißig und
André Donath informieren. Sie
wollen die Arbeit dort aktivieren
und haben auf dem Bundesju-
gendkongress gute Kontakte zur
Jungen Gruppe der GdP Sach-
sen geknüpft.
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Fortsetzung von Seite 1

Heiko Krause: „Mit Äußerungen
aus dem Innenministerium muss
man vorsichtig umgehen.“

Michael Wiegert: „Ein großes Per-
sonalproblem haben wir im Wech-
selschichtdienst.“

Kein Konzept für blaue
Uniform

Mit der blauen Uniform hat
sich in der letzten Zeit der Poli-
zeihauptpersonalrat (PHPR)
befasst. Von Jürgen Naatz und
Karsten Schmidt erfuhren die
Beratungsteilnehmer, dass die
Einführung noch unklar ist.Kars-
ten Schmidt zu diesem Thema:
„Es ist noch offen, wann der Tra-
geversuch beginnt, geschweige
denn, wann die blaue Uniform
eingeführt wird. Es gibt kein
Finanzkonzept.“ Positiv dagegen
ist aber die deutlich bessere Betei-
ligung der Bekleidungskommis-
sion zu sehen. Hier können zwei
Mitglieder des PHPR die Auf-
fassungen der breiten Basis in die
Veränderung der Uniform ein-
bringen.Im Innenministerium hat
es eine deutliche Änderung der
Ansicht über die Arbeit der
Bekleidungskommission gege-
ben.

Konkreter wird es dagegen bei
der Polizeistrukturreform. Hier
soll der voraussichtliche Start-
schuss in der ersten Juniwoche
fallen. Dann will der Innenminis-
ter seine ersten Überlegungen
vorstellen. Für die Personalräte
könnte es nach dem 1. Juli 2007,
dann, wenn die Strukturreform
umgesetzt ist, Neuwahlen geben.

Antworten zu den aufgewor-
fenen Fragen gab Karsten
Schmidt schon am ersten Bera-
tungstag während der Auswer-
tung der Diskussion.Nein,es gibt
keine Urlaubssperre für Arbei-
ter und Angestellte während der
Fußball-WM. Eine solche Rege-
lung müsste tarifvertraglich gere-
gelt sein. Da es eine solche Rege-
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lung nicht gibt, könne es auch
keine Urlaubssperre geben.
Ebenso gibt es auch keinen Erlass
des Innenministeriums, der den
12-Stunden-Dienst während der
WM vorschreibt. Das bleibe den
Dienststellen überlassen. Zu lan-
deseinheitlichen Beförderungs-
richtlinien wolle sich der GLBV
zunächst eine Meinung bilden, so
Karsten Schmidt. Dazu soll in
einer GLBV-Sitzung ein Ver-
gleich zwischen den Dienststellen
vorgenommen werden.

„Dienstlicher Rechtsschutz
muss verstärkt politisch einge-
fordert werden.“ Diesen Auftrag
an die LBV-Mitglieder formu-
lierte Günther Jänsch, Vorsit-
zender der Rechtsschutzkom-
mission, auch vor dem Hinter-
grund gestiegener Kosten,die auf
neue Rechtsgrundlagen bei der
Abrechnung von Rechtsanwalts-
leistungen zurückzuführen sind.
Weiterhin teilte er mit, dass die
DGB-Rechtsschutz GmbH Kol-
leginnen und Kollegen auch
beamtenrechtlich vertreten kann.

Während der Fußball-WM
wird der GdP-Landesbezirk
Sachsen-Anhalt besondere Akti-

vitäten entwickeln. Diese wur-
den in einem Betreuungskonzept
zusammengefasst, das Jürgen
Naatz vorstellte. Angepasst an
das Einsatzkonzept wird die
Betreuung der Kolleginnen und
Kollegen an den Einsatzorten
erfolgen. Das Landesbüro wird
als zentrale „Infostelle“ wirken
und die Betreuung koordinieren.
Es werden Probleme entgegen-
genommen und Ansprechpart-
ner vermittelt.

„Verhandeln statt 
verordnen“

„Verhandeln statt verordnen“
– diese alte Forderung der GdP
für die Regelung des Dienstrechts
scheint nun vom neuen Innen-
minister auch in Sachsen-Anhalt
eine Chance zu erhalten.Sollte es
so kommen,dann stehen vor dem
GdP-Landesbezirk Sachsen-
Anhalt neue Herausforderungen.
Eigene Vorstellungen und Über-
legungen zu Dienstvereinbarun-
gen müssen erarbeitet und durch-
gesetzt werden. Als eine erste
Herausforderung steht noch in
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diesem Sommer die Poli-
zeistrukturreform zur Debatte.
Schon im Januar hatte Holger
Hövelmann auf einer Sitzung des
GdP-Landesvorstandes erklärt:
„Die Polizei muss verlässliche

Rahmenbedingungen haben,und
die Mitarbeiter müssen an den
Entscheidungen beteiligt wer-
den.“ Nehmen wir ihn beim Wort.

Lothar Jeschke

Hamburg. Wie „DER SPIE-
GEL“ in seinem Heft 21/2006
berichtet,könnte sich der Zoll aus
der Drogenbekämpfung zurück-
ziehen oder zumindest der Polizei
seine Dienste in Rechnung stellen.
Das geht aus einem Eckpunkte-
papier um die Zukunft der Zoll-
verwaltung hervor. Aus „Wirt-
schaftlichkeitserwägungen“ sei zu
prüfen,ob einzelne Aufgaben wei-
terhin wahrgenommen werden
sollten. Dies gelte u. a. für die
Bekämpfung der Betäubungs-
mittelkriminalität, wo „Mehr-
fachzuständigkeiten Anlass für
eine Zweckkritik sein könnten.“
Der Zoll arbeitet mit der Polizei
in Bund und Ländern in „Gemein-
samen Ermittlungsgruppen

Rauschgift“ zusammen. Zöllner
stellen rund 68 Prozent des
beschlagnahmten Rauschgifts in
Deutschland sicher.

Binghamton (USA). Über ein
Verfahren zur Kameraerkennung
berichtet das Computermagazin
„ct“ in seiner Ausgabe 11/2006.
Danach arbeiten Forscher der
Universität Binghamton (USA)
an einer kriminalistischen Me-
thode, mit der das Bildrauschen
digitaler Aufnahmen einer be-
stimmten Kamera zugeordnet
werden kann. Für eine verlässli-
che Identifikation müssten aller-
dings verschiedene Verfahren ein-
gesetzt werden.

(Internet:
http://dde.binghamton.edu)

KURZ BERICHTET

Mit der Änderung des § 8 der
Heilfürsorgebestimmungen für
Polizeivollzugsbeamte des Landes
Sachsen-Anhalt (HFB.Pol.LSA)
und der Veröffentlichung im Minis-
terialblatt haben die Polizeivoll-
zugsbeamten nunmehr die Mög-
lichkeit, auch über Versandapo-
theken rezeptpflichtige Arznei-
und Verbandmittel zu beziehen.

Damit hat der Kampf der GdP
für die Nutzung von Internet- und
Versandapotheken ein gutes
Ende gefunden.Gleichfalls wurde
damit der Auftrag des 5. Landes-
delegiertentages erfüllt.

Bei der Nutzung von Internet-
und Versandapotheken sind nach-
folgende Hinweise des Innenmi-
nisteriums zu beachten, die auch
über die Dienststellen bekannt
gegeben werden:
● Es dürfen nur in Deutschland

zugelassene Arznei- und Ver-
bandmittel von einer Apo-
theke eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union oder
eines anderen Vertragsstaates
des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum
bezogen werden.

● Durch die Heilfürsorgebe-
rechtigten sind nur solche Ver-
sandapotheken zu nutzen, die
eine Direktabrechnung mit der
Abrechnungsstelle der Heil-
fürsorge akzeptieren. Der
Bezug von rezeptpflichtigen
Arznei- und Verbandmitteln

auf Kostenerstattungsbasis ist
grundsätzlich ausgeschlossen.

● Verschreibungspflichtige
Medikamente werden von den
Versandapotheken nur gegen
Vorlage (Einsendung) des Ori-
ginalrezeptes abgegeben. Um
eine ordnungsgemäße Abrech-
nung der Rezepte mit der
Abrechnungsstelle der Heil-
fürsorge zu gewährleisten, sind
die Originalrezepte zusammen
mit dem als Anlage beigefüg-
ten Rezeptbegleitschein bei
den Versandapotheken einzu-
reichen.

● Die nach § 8 Abs. 6 HFB.
Pol.LSA zu leistende Zuzah-
lung für jedes zu Lasten der
Heilfürsorge verordnete Arz-
nei- und Verbandmittel ist
durch die Heilfürsorgebe-
rechtigten selbst zu tragen und

direkt an die jeweilige Ver-
sandapotheke zu entrichten.

● Anfallende Porto- und Ver-
sandkosten sind durch die
Heilfürsorgeberechtigten
selbst zu tragen.

● Der Bezug von verschrei-
bungspflichtigen Arzneimitteln
ist nur über Originalrezepte
zulässig. Die Verordnung von
Arzneimitteln durch einen vir-
tuellen Arzt, so genannte
Cyber-Doc’s,über das Internet
oder durch die abgebende Ver-
sandapotheke ist nicht erlaubt.
Übrigens:
GdP-Mitglieder und solche,

die es werden wollen, nutzen die
Internetapotheke unter www.gdp-
sachsen-anhalt.de.

Uwe Petermann

HEILFÜRSORGE

Nutzung von Internetapotheken möglich 
Magdeburg. Ab sofort 

ist die Nutzung des Ver-
sandhandels und von Inter-
netapotheken für Heilfür-
sorgeberechtigte möglich.
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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

in unserer Gewerkschaftszei-
tung „ Deutsche Polizei“ Heft 2/
2006 fand ich an zwei Stellen im
bestimmten Maße Denkanstöße,
die uns als Senioren der GdP ein-
fach zum Mittun anregen sollten.
Da war zunächst der Artikel im
Seniorenjournal von unserem
Kollegen Heinz Blatt unter der
Überschrift: „Auf ein Wort“.
Unter anderem ist in diesem Bei-
trag zur Seniorenarbeit eine wich-
tige Aussage getroffen worden.
Ich darf zitieren:„Denn die Seni-
oren sind ein lebendiges Reser-
voir für die Arbeit in und für die
Gewerkschaft der Polizei, aber
darüber hinaus, wäre unsere
Gesellschaft um ein vieles
ärmer.“ Ende des Zitates.

Wie diese Herausforderung
von unseren Senioren verstan-
den, bzw. realisiert wird, ist in der
von mir benannten Ausgabe 2/06
unserer Zeitschrift im Landes-
journal des Landesbezirkes Sach-
sen-Anhalt eindrucksvoll von
unserem Kollegen Martin Händ-
ler dargestellt. Dieser Kollege
bringt sich für seine im Umfeld
lebenden Seniorinnen und Seni-
oren aus allen Schichten und
gesellschaftlichen Anbindungen
ein.Aber nun vom Einzelbeispiel
zum Land zurück.

Projekt „Sicherheit 
im Alter“ und mehr

So gibt es in Sachsen-Anhalt
eine Reihe von Projekten bzw.
Vorhaben in die sich insbe-
sondere Senioren der GdP ein-
bringen und ihre im Berufsle-
ben erworbenen Erfahrungen
noch nutzbringend anwenden
können.

Diese Vorhaben stehen unter
dem Motto: „Ältere Menschen

beraten ältere Menschen in Fra-
gen ihrer persönlichen Sicher-
heit.“ An sich keine Erfindung
aus Sachsen-Anhalt, aber eine
Ableitung von einem Projekt der
PD Friedberg am Ende der neun-
ziger Jahre und damit neu für die
neuen Bundesländer. In Halle
begann es als Gemeinschafts-
projekt der Gewerkschaft der
Polizei, der Stadtseniorenvertre-
tung und der Polizeidirektion
unter der Schirmherrschaft des
Oberbürgermeisters am 22. 10.
1998. In Magdeburg und heute
auch in Dessau folgten die Kol-
leginnen und Kollegen diesem
Beispiel.

Worum geht es ?

Senioren der GdP,pensionierte
Kollegen, ehemalige VP-An-
gehörige betreiben Prävention in
den vielfältigsten gesellschaftli-
chen Bereichen im Interesse unse-
rer Bürgerinnen und Bürger.Wie
wichtig die Arbeit mit älteren
Menschen zum Thema „Sicher-
heit im Alter“ ist, zeigen uns die
täglichen Informationen in den
Medien und nicht zuletzt auch die
ausgewählten Zahlen aus den Sta-
tistiken.

Nun kann die gesellschaftli-
che, ehrenamtliche Präventions-
arbeit nicht alle Wunden heilen,
sie kann lindern. In diesem Pro-
zess kommt in den einzelnen Ter-
ritorien den Kommunen, in Wahr-
nehmung ihres politischen Auf-
trages, eine besondere Bedeu-
tung zu.Verstärkt wird diese Ver-
antwortung, und dies besonders
in den neuen Bundesländern,
durch die sich abzeichnenden
gesellschaftlichen Entwicklun-
gen,durch soziale Schieflagen wie
hohe Arbeitslosigkeit, damit ver-
bunden ständig steigende finan-
zielle Probleme u. a.

Wie wichtig diese Frage ist,
zeigt schließlich die gestiegene
Lebenserwartung. Viele werden
älter, aber dennoch sind soziale
Probleme nach wie vor Dreh- und
Angelpunkt. Um das soeben
Gesagte bezüglich der Lebens-
erwartung zu untermauern, seien

mir einige Zahlen aus der größ-
ten Stadt Sachsen- Anhalts,Halle,
gestattet.

Die Gesamtbevölkerung in
Halle schrumpft seit Jahren. Der
Anteil der über 60-Jährigen steigt
kontinuierlich. Die Jugend reist
der Arbeit hinterher, oder vor-
handene Produktionsstätten wie
der Waggonbau Ammendorf als
ein großer Arbeitgeber werden
kaputt gemacht.Waren es 1992 in
Halle bei den über 60-Jährigen
18,05 Prozent der Gesamtbevöl-
kerung, so sind es gegenwärtig
bereits 27,18 Prozent. Prognosen
sprechen für das Jahr 2015 von

einem Anteil von 32,46 Prozent.
Hinzu kommt, dass der Anteil
der Hochaltrigen (80 Jahre und
älter) gravierend zunimmt. So
werden im Jahr 2015 in Halle
mehr als 13 000 Menschen leben,
die älter als 80 Jahre sind.Zurzeit
leben in Halle ca. 10 000 Bürger
über 80 Jahre.Für die Stadt Halle,
als größte Stadt Sachsen-Anhalts,
wurden im Fachbereich Bürger-
service mit Stand vom 31.Dezem-
ber 2005 nachstehende Zahlen
bekannt gegeben:
Einwohner mit Hauptwohnsitz
in Halle insgesamt: 235 969 
männlich: 111 855,

LANDESJOURNAL

LANDESSENIORENGRUPPE

„Blick über den Tellerrand wagen“
Diskussionsbeitrag des

Kollegen Günter Trost, Lan-
desbezirk Sachsen-Anhalt,
zum 5. Bundesseniorenkon-
gress am 24. und 25. April
2006 in Dresden

Die Senioren der GdP lieben das Beisammensein, ob auf der Kegelbahn
oder beim Feiern. Die Kolleginnen und Kollegen aus der  Seniorengruppe
Bitterfeld, die hier zu sehen sind, verstehen sich darauf.
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weiblich: 124 104 
Altersgruppe 60 bis 65 Jahre:
16 859 
männlich: 7980
weiblich: 8879 
Altersgruppe 65 und älter:49 077 
männlich: 18 819 
weiblich: 30 258 
Die Altergruppen 60 bis 65 und
über 65 beziffern sich insgesamt
auf 65 936 Einwohner,
davon männlich: 26 799 
weiblich: 39 137.

Wir haben aber auch jetzt
schon fast 30 Bürger, die 100
Jahre bzw. älter sind. Diese Men-
schen wollen nicht nur in irgend-
welchen Pflegheimen nach dem
Motto: Sauber, satt und trocken
„weggesperrt“ werden, sondern
sie wollen nach ihren Möglich-
keiten auch am gesellschaftlichen
Leben teilhaben.Aus dem soeben
Gesagten ergibt sich ein völlig
neues Herangehen an die Seni-
orenproblematik.Es werden völ-
lig neue Aspekte gesetzt, nicht
nur für uns als Senioren einer
Gewerkschaft, sondern insgesamt
in der Seniorenpolitik der Bun-
desrepublik Deutschland.Es sind
solche Schwerpunkte, wie
● Beratung/Information für äl-

tere Menschen in Fragen der
persönlichen Sicherheit;

● seniorenfreundliche kommu-
nale Ansprechpartner;

● seniorenfreundlicher öffentli-
cher Personen-Nahverkehr;

● seniorenfreundlicher Stadt-
umbau;

● Wohnen im Alter bei größt-
möglicher Selbstständigkeit;
um nur einige zu nennen.
Warum dieser Ausgangspunkt?
Nach unserer Auffassung ist in

diesem Zusammenhang dem bür-
gerschaftlichen Engagement,dem
Ehrenamt, auch als Mitglied der
GdP, eine besondere Bedeutung
beizumessen. Um es auf einen
Nenner zu bringen:Wir als Seni-
oren der GdP sollten den Blick,
wie man so schön sagt, über den
Tellerrand hinaus wagen, denn
als Gewerkschafter geht das
Leben nicht an uns vorbei.
Anders gesagt, wir sollten uns
nicht unbedingt als Fachgewerk-
schaft sehen, wir sollten unser
Fachwissen aber dennoch durch
eine aktive Seniorenarbeit nach
außen tragen, als Hilfe präventiv
einsetzen. Wie sieht diese Mit-

wirkung aus? Viele unserer Seni-
orinnen und Senioren wirken in
den verschiedensten Organisa-
tionen,Vereinen und Verbänden,
nicht nur als Mitglieder,nein auch
in den Vorstandsbereichen, mit.
Eine der wichtigsten Möglich-
keiten der Mitwirkung ist z. B. in
Seniorenvertretungen und Seni-
orenbereichen möglich. So
geschieht es in Magdeburg,Halle
und Dessau, wo GdP-Mitglieder
in die Vorstandsarbeit der Seni-
orenvertretungen eingebunden
sind.

Landesseniorengruppe –
aktives Mitglied im DGB und
in Seniorenvertretungen

Kolleginnen und Kollegen!
Aus dem soeben Gesagten ent-

wickelte sich eine unbedingte
Notwendigkeit. Die Arbeit der
Senioren in der GdP fand nicht
nur ihre Bestimmung in der Sat-
zung und den Richtlinien in den
einzelnen Landesbezirken. Auf
Antrag der Landessenioren-
gruppe hat der 5. Ordentliche
Landesdelegiertentag der GdP
Sachsen-Anhalt am 28./29.Okto-
ber 2004 die Richtlinie der Lan-
desseniorengruppe beschlossen
und darin die Aufgaben festge-
legt. Im Abschnitt 8, Aufgaben
und Ziele, wurde unter Punkt 8.2
formuliert: Ich zitiere:

„Die Landesseniorengruppe
und die Seniorengruppen in den
Bezirken fördern und pflegen auf
ihren Ebenen Kontakte und
Zusammenarbeit mit den Seni-
orengruppen des DGB und seiner
Mitgliedsgewerkschaften, sowie
zu den Organisationen, die sich
mit Seniorenfragen befassen, ins-
besondere der Seniorenvertre-
tungen des Landes und der örtli-
chen Seniorenvertretungen. Sie
wird Mitglied der Landesseni-
orenvertretung des Landes Sach-
sen- Anhalt.“ Ende des Zitates.

Die Mitgliedschaft in der Lan-
desseniorenvertretung ist durch
Kooptierung vollzogen. Im
Bereich des DGB ist die Seni-
orengruppe des Landes gleich-
berechtigtes Mitglied des Seni-
orenarbeitskreises (SAK) Sach-
sen-Anhalt. Gleiches trifft zu für
Halle und Magdeburg. In Halle
besetzen wir die Funktion eines

Stellvertreters des SAK, in Mag-
deburg gar die des Vorsitzenden,
der gleichzeitig zu den Regions-
vorstandssitzungen eingeladen
wird.Wo können wir uns als GdP-
Senioren noch einbringen,unsere
Verantwortung wahrnehmen? In
Sachsen-Anhalt ist es zu einer
guten Tradition geworden, dass
der Präsident des Landtages alle
zwei Jahre zu einem Landesseni-
orenforum in den Landtag ein-
lädt.Am 25.2.2005 fand das Lan-
desseniorenforum zum vierten
Mal statt. Neben den obligatori-
schen Grußworten des Land-
tagspräsidenten gingen der Minis-
terpräsident und der Vorsitzende
der Landesseniorenvertretung in
ihren Vorträgen auf konkrete
Erscheinungen im Land ein und
stellten Gedanken zur Diskus-
sion, wie diese Probleme gelöst
werden könnten. Danach wur-
den die Beratungen in drei
Arbeitsgruppen fortgesetzt, die
sich mit folgenden Themen
beschäftigten:
1. Rolle und Platz älterer Men-

schen in unserer Gesellschaft 
2. Sicherheit älterer Menschen 
3. Stand der Reformen der Pfle-

geversicherung und die Pfle-
gesituation in Sachsen- Anhalt.
Als Vertreter der GdP, im Rah-

men der jeweiligen Seniorenver-
tretungen, sahen wir unser Auf-
gabenfeld in der Arbeitsgruppe 2:
„Sicherheit älterer Menschen“.
Wir konnten in dieser Arbeits-
gruppe unsere Erfahrungen dar-
legen und schufen dadurch die
Grundlage für eine lebhafte Dis-
kussion seitens der Vertreter aus
den Landkreisen. Hier gab es
auch teilweise unterschiedliche
Auffassungen. Am Ende stand
jedoch der Konsens, wir müssen
gemeinsam wirken im Interesse
unserer Senioren im Land. Die
Arbeit der Arbeitsgruppen wurde
in ihrem Ergebnis und in den
Anliegen in Beschlüsse des Lan-
desseniorenforums gefasst. So
auch für die Arbeitsgruppe
„Sicherheit älterer Menschen“.
Inhaltlich möchte ich nur kurz
auf den von mir genannten
Beschluss eingehen. Ich zitiere
auszugsweise. „. . . Dazu sind die
bereits betriebenen Maßnahmen
bedarfsgerecht fortzuführen um
auch künftig ältere Menschen vor
tatsächlichen Gefahren zu schüt-

zen, unbegründete Krimina-
litätsfurcht dieser Zielgruppe
abzubauen und die Opferbe-
treuung in den Mittelpunkt zu
rücken...“ Ende des Zitates. Ich
darf heute berichten, dass dieser
Beschluss im Innenministerium
Sachsen-Anhalts aufgegriffen
wurde. Unter der Regie des Lan-
deskriminaldirektors (er ist Mit-
glied der GdP) wurde durch den
Bereich Prävention des Landes-
kriminalamtes Sachen-Anhalt am
23.6.2005 an der Fachhochschule
der Polizei in Aschersleben eine
Fachtagung als eine Art Erfah-
rungsaustausch organisiert und
durchgeführt. Ich kann heute fest-
stellen, dies war nicht nur
schlechthin eine Tagung im Sinne
des Wortes. Es war vielmehr ein
Erfahrungsaustausch zu vielen
Fragen, die sich um das Thema
Prävention, die Mitwirkung und
die Organisation drehten. Es war
ein breites Spektrum bei den Teil-
nehmern aus den Kreisen erkenn-
bar.Auch hier hatten wieder Kol-
legen der GdP aus Magdeburg
und Halle die Möglichkeit,Erfah-
rungen darzulegen. Diese Sache
soll ihre Fortsetzung finden und
im LKA werden bereits Vorbe-
reitungen getroffen, die zweite
Fachtagung im September dieses
Jahres in Magdeburg durchzu-
führen.

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen,

ich könnte noch eine Vielzahl
von Gedanken zum aufgeworfe-
nen Thema vortragen, dazu fehlt
aber einfach die Zeit. Ich wollte
einfach einmal auch aus der Sicht
der Landesseniorengruppe Sach-
sen-Anhalt und ihres Vorstandes
auf einige Aspekte der gewerk-
schaftlichen Arbeit und ihre Mög-
lichkeiten aufmerksam machen
und auch auf die Notwendigkeit
des Heraustretens aus dem Schat-
ten der „Nur-Gewerkschaftsar-
beit“ hinweisen. So gesehen, ich
darf es wiederholen, verstehen
wir die Gedanken des Kollegen
Heinz Blatt, nicht nur in seinem
Bericht an die 5. Bundesseni-
orenkonferenz, auch sein Anlie-
gen zum Thema im Senioren-
journal Ausgabe Februar 2006.

Günter Trost

LANDESJOURNAL
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Nun traf man sich am 6. Mai
zum Tag der offenen Tür in der
Polizeidirektion Dessau. Den
Muldestädtern und allen Gästen,
es waren nach Schätzungen tau-
send an der Zahl, war das Glück
hold, denn das Wetter spielte mit
und machte dieses Stadtfest, wie
man es durchaus nennen könnte,
zu einem Höhepunkt in der zehn-
jährigen Geschichte der Dessauer
Polizeidirektion.Unter den Besu-
chern sah ich viele Polizeisenio-
ren, die sich noch einmal, wie ich
selbst, an ihre langjährige Tätig-
keit bei der Polizei erinnerten.
Vieles hat sich verändert. Die
Polizei ist technisch gut ausgerüs-
tet, was man allein am Fahrzeug-
park feststellen konnte. Doch
zum Fest selbst:Allen Besuchern
bleibt als ein schönes Erlebnis im
Gedächtnis,was sich da von 10.00
bis 16.00 Uhr zutrug. Das Poli-
zeimusikkorps spielte schon bei
der Eröffnung Melodien, die alle
Besucher erfreuten. Ich möchte
hier nicht die Reihenfolge der
Vorführungen aufzählen, es
wären zu viele.Wer nun die Eta-
gen der Polizeidirektion aufsu-
chen wollte, musste schon viele
Treppen steigen,denn in vier Eta-
gen des Hauses konnte man hin-
ter den Kulissen einen Einblick
erhalten. Das Kindermalzimmer
war von Polizeiobermeisterin
Madeleine Noack zur Freude der
Kleinen eingerichtet worden und
fand viel Zuspruch. Sogar Innen-
minister Holger Hövelmann, der
nach seinem Amtsantritt in Des-
sau die erste Polizeidirektion
besuchte, war hier sehr erfreut.
Ebenso viel Freude mit den
„Kleinen“ hatte Polizeihaupt-
kommissiar Steffen Claus als
Sherlock Holmes. Er ließ nicht
nur die Puppen tanzen, er nahm
auch noch Fingerabdrücke und

die Kinder hatten zu ihrem Kin-
derpolizisten „Rudi Rabe“ das
nötige Vertrauen.

Die meisten Besucher nutzten
bei dem Sonnenschein das Frei-
gelände, wo bei flotter Musik die
Vorführungen der Hundestaffel
oder die Ausstellung von Son-
derfahrzeugen der Bereitschafts-
polizei zu sehen waren.

An jenem Tage zählte ich über
20 Programmpunkte. Nicht mit-
gezählt das Lage- und Führungs-
zentrum im Hauptgebäude, das
großen Zuspruch fand. Von der
Kriminaltechnik über die Dro-
genkriminalität bis hin zur Prä-
sentation unserer Gewerkschaft
der Polizei, konnten sich alle
Besucher ein Bild machen.

Man staunt, man dachte auch
an das Wohl der Hungernden und
Durstigen.Von der Erbsensuppe
bis zum Steak war alles da.

An dieser Stelle sage ich als
Polizeisenior: Danke. Die Polizei
war wirklich zum Anfassen.

Mit dieser Veranstaltung tru-
gen die Beamten dazu bei, das
Vertrauen unserer Bürger in ihre
Polizei zu stärken.

Martin Händler

LANDESJOURNAL
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Redaktionsschluss für die Aus-
gabe 9/2006 ist Montag,7.August
2006.

Für die Ausgabe 8/2006 ist
Redaktionsschluss am Sonn-
abend, 8. Juli 2006.

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

Die Landesredaktion

Nachruf

Uns ist die traurige Pflicht auferlegt worden, bekannt zu
geben, dass unser Kollege

Reinhold Schendzielorz
geboren am 11. Februar 1928 

nach langer, schwerer Krankheit am 30. April 2006 
verstorben ist.

Wir werden seiner stets in Ehren gedenken.

Bezirksgruppe der PD Magdeburg 
und Seniorengruppe

Zehn Jahre Polizeidirektion Dessau 
Wer es noch nicht

wissen sollte, das Herz der
Kreise Anhalt-Zerbst,
Wittenberg, Gräfen-
hainichen, Bitterfeld,
Köthen und auch Bernburg
liegt aus polizeilicher Sicht
in Dessau.

REDAKTIONSSCHLUSS

Wiedersehen nach vielen Jahren: Aktive trafen ehemalige Polizeian-
gehörige. 

Die Kinder waren die größten Fans der Polizeidiensthunde.
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Magdeburg. In diesem Jahr
wurde von der Polizeidirektion
Magdeburg bereits zum 11. Mal
das Fest der Begegnungen orga-
nisiert.Trotz des gar nicht so ange-
nehmen Wetters für einen 25.Mai
zog das Fest doch rund 2500
Besucher an.

Auch bei diesem multikultu-
rellen Fest war, wie bereits die
Jahre zuvor, die GdP mit einem
Stand vertreten. Er wurde in die-
sem Jahr von den Kolleginnen
Annett Reuter, Vera Dallmann
und dem Kollegen Eckert Jahn
betreut.

Die Kolleginnen und Kollegen
informierten über die Polizei- und
Gewerkschaftsarbeit und sie ver-
teilten aufklärendes Informati-
onsmaterial. Der Inhalt der Bro-
schüren z.B. zum Drogenmiss-
brauch,gegen Gewalt an Schulen
und gegen Gewalt im Elternhaus
wird sicher manchen zum Nach-
denken und zur Diskussion anre-
gen.

Am Rande der Veranstaltung
wurde auch die Gelegenheit zu
Gesprächen mit Kolleginnen und
Kollegen recht ausgiebig genutzt.

Interessant für die kleinsten
Besucher waren aber vielmehr
die Malhefte mit vielen Bildern
zum richtigen Verhalten im
Straßenverkehr und vor allem die
kleinen Süßigkeiten vom Bon-
bon bis zu Fruchtgummis, die zur
Mitnahme bereitstanden.

Erstmalig in diesem Jahr unter-
stützte uns der GdP-Werbebus
zum Fest der Begegnungen. Da-
durch war die Möglichkeit gege-
ben, auch Werbemittel käuflich
zu erwerben. Hier unser Dank
dem Verantwortlichen für den
Werbebus, Kollegen Hähling.

Rundum war es für alle ein
gelungenes Fest und die GdP-
Vertreter haben sich darauf ver-
ständigt, im nächsten Jahr das
Angebot noch attraktiver zu ge-
stalten.

VR

BEZIRKSGRUPPE

Der 10. Sachsen-Anhalt-Tag
findet in diesem Jahr in der Zeit
vom 14. bis 16. Juli in der Saale-
stadt Halle statt. Er steht unter
dem Leitspruch „Sachsen-Anhalt
kulturvoll – kreativ“.

Die GdP wird auch 2006 wie-
der auf dem Sachsen-Anhalt-Tag
präsent sein.

Unser Stand wird vom GdP-
Werbebus begleitet und wird
neben dem Gebäude der alten
Polizeidirektion in der Drey-
hauptstraße zu finden sein.

Auf diesem Areal werden sich
auch die Ausstellungsflächen der
Polizei befinden.Wir wollen über

die tägliche Arbeit der Polizei
sowie über die Initiativen der
Gewerkschaft der Polizei infor-
mieren. Für die Besucher wer-
den wir umfangreiche Informa-
tionsbroschüren zur Verfügung
stellen.

Den GdP-Stand werden
unsere Kolleginnen und Kolle-
gen aus den Bezirksgruppen
Halle und Merseburg betreuen,
die sich über viele Besucher, vor
allem aus dem Kollegenkreis, sehr
freuen würden.Der Förderverein
wird den Verkauf von Werbe-
mitteln organisieren.

VR

11. Fest 
der Begegnungen

10. SACHSEN-ANHALT-TAG 

GdP und Förder-
verein wieder dabei
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