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Halberstadt. Eine durch-
aus positive Bilanz der GdP-
Arbeit in den letzten Mona-
ten konnte der GdP-Landes-
vorsitzende Karsten
Schmidt auf der Sitzung
des Landesbezirksvorstan-
des (LBV) am 13. und 14.
Oktober 2006 in Halber-
stadt ziehen.

Besonders hob er die gute Zu-
sammenarbeit nicht nur mit dem
Innenminister hervor, die sich in
der letzten Zeit fortgesetzt hat.So
gab es seit dem 12. Juli 2006, wie
Karsten Schmidt erklärte,vier Ge-
spräche mit dem Innenminister
und je eines mit dem Finanzminis-
ter und dessen Staatssekretär.

Bei den Gesprächen im Innen-
ministerium ging es vor allem um
die Polizeistrukturreform und
verschiedene Dienstvereinba-
rungen (Siehe S. 4, DP 10/2006).
Zuletzt wurde am 12. Oktober
2006 die Dienstvereinbarung
über die Abschaffung des BSM
und die Einführung eines dezen-
tralen Schichtdienstmanagements
(DSM) unterzeichnet.

Im Finanzministerium wurden
die Fragen der Besoldung und der
Versorgung diskutiert. Bei die-
sem ersten Gespräch mit Finanz-
minister Jens Bullerjahn sprachen
die GdP-Vertreter vor allem die
Besoldungsangleichung an 100
Prozent und die Personalentwick-
lung an. Zur Besoldunganglei-
chung hat der Finanzminister ganz

klare Vorstellungen, so Karsten
Schmidt. Trotz Föderalisierung
werde bei der Berechnung der
100-Prozent-Besoldung vom jet-
zigen Stand und nicht von einer
möglichen Landesbesoldung aus-
gegangen. Ansonsten soll es bei
den in der 2. Besoldungsüber-
gangsverordnung festgelegten
Fristen für 100 Prozent bis zum 
31.Dezember 2007 für die Besol-
dungsgruppen bis A 9 und bis 
31. Dezember 2009 für alle ande-
ren Besoldungsgruppen bleiben.
Ab diesen Terminen müssen die
Besoldungen auf 100 Prozent
angehoben werden.

Auch die Frage einer Sonder-
zahlung wurde bei den Gesprä-
chen im Finanzministerium ange-
sprochen. In dieser Frage signa-

lisierte Jens Bullerjahn, dass er
sich so etwas durchaus auch für
die Beamten vorstellen könne.
Weitere Themen waren die künf-
tige Personalentwicklung im Poli-
zeibereich und die notwendigen
Neueinstellungen.

Ein ausführlicher Bericht über
die LBV-Sitzung folgt in der
nächsten Ausgabe.

Lothar Jeschke

LBV-SITZUNG

GdP-WM-GEWINNSPIEL
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GdP-Bundesvorsitzender Konrad Freiberg ließ es sich nicht nehmen, Jens Isensee (li.), der von seiner Ehefrau
Bettina begleitet wurde, die Autoschlüssel persönlich zu überreichen. Karsten Schmidt (re.) gehörte zu den
ersten Gratulanten.

Berlin. Jens Isensee
heißt der glückliche Gewin-
ner des Hauptpreises,
eines PKW MINI ONE, des
GdP-WM-Gewinnspiels. 

Jens ist ein waschechter Sach-
sen-Anhalter, denn er wohnt in
Halberstadt und versieht bei der
dortigen Polizeidirektion seinen
Dienst als Polizeioberkommis-
sar. In die Verlosung kam der 37-
Jährige, weil er recht erfolgreich
Kollegen als GdP-Mitglieder
geworben hatte.

Jens Isensee ist auch sonst eine
feste Größe in der Bezirksgruppe
Halberstadt,mit der man rechnen
muss.Als Schriftführer ist er u. a.
für die Öffentlichkeitsarbeit
zuständig und unterstützt die DP-
Landesredaktion mit Berichten
aus der Gewerkschaftsarbeit
(Siehe Seite 2!).

Lothar Jeschke

Der MINI ging nach Sachsen-Anhalt

Gute Zusammenarbeit setzt sich fort

Karsten Schmidt berichtet über
die Gewerkschaftsarbeit.
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Halberstadt. Am 3. Okto-
ber 2006 fand ein „Tag der
Polizei“ auf dem Gelände
der Landesgartenschau in
Wernigerode statt.

Als Gewerkschaft der Polizei
wurden wir durch die Behörden-
leitung der Polizeidirektion Hal-
berstadt gebeten, uns auch daran
zu beteiligen. Dem Wunsch ent-
sprachen wir gern und organi-
sierten rasch einen ansprechen-
den Stand.Den Pavillon,die Wer-
befahnen „GdP-Easyflag“ und
Streumittel gab es vom Landes-
büro. Schnell fanden sich auch
fünf Kolleginnen und Kollegen,
die diesen Stand den Tag über
betreuten. Schon zu Beginn, bei
der Öffnung der Landesgarten-
schau,wurde unser Stand von vie-
len Bürgern und Kollegen in
Augenschein genommen.

Das aktuelle Informationsma-
terial der GdP zu relevanten The-
men wie Einbruchschutz, Dro-

genmissbrauch und Produktpi-
raterie wurde mit regem Inter-
esse angenommen. Mit Rat und
Tat konnten wir viele Fragen der
Bürger beantworten. Aber auch
GdP-Mitglieder fanden unseren
Infostand und konnten mit ihrem
Bezirksgruppenvorsitzenden
Michael Wiegert angeregt disku-
tieren. So war nicht nur ein Teil
des Vorstandes der Bezirks-
gruppe vor Ort, sondern auch
Mitglieder des örtlichen Perso-
nalrats Halberstadt und des
Stufenpersonalrates wie Jürgen
Berens,Marco Kröger-Bassy und
Anke Günther.

Während der vielen Gespräche
mit Kollegen und Bürgern wurde
unser Stand vor allem von den
kleinen Gästen gern umlagert,
denn es gab für sie Luftballons,
Bonbons, Gummitiere und viele
andere kleine Geschenke. Oft
waren die Kleinen von dem Poli-
zeiteddy so begeistert,dass Mutti
oder Vati auch einen oder zwei
der Stofftiere kaufen mussten.
Außer den kleinen Bären waren
auch alle weiteren GdP-Artikel
sehr begehrt.

Wir können sagen, dass der
Tag ein Erfolg war, so konnten
wir unsere Arbeit als Gewerk-
schaft der Polizei vielen Bürgern
und Kollegen nahe bringen.Anre-
gende Diskussionen und Ge-
spräche mit den Gästen und
Akteuren des Tages der Polizei
fanden vom Beginn bis Ende der
Veranstaltung statt.

Jens Isensees

LANDESJOURNAL

Redaktionsschluss für die
Ausgabe 12/2006 ist Montag,
6. November 2006.

Für die Ausgabe 1/2007 ist
Redaktionsschluss am Freitag,
8. Dezember 2006.

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

Die Landesredaktion
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Landesgartenschau mit der GdP

Besonders die Kinder interessierten sich für die GdP-Artikel, die man in
keinem Laden zu kaufen bekommt.

Die Gespräche am Stand und das Verkaufen machten auch den GdP-Mit-
gliedern sichtlichen Spaß.

„Ich habe den Eindruck,
dass wir immer näher an
den Punkt kommen, wo
wir sagen können, wir
haben zwar eine billige
Polizei, aber keine funk-

tionierende mehr.“
Jürgen Schlutter, Landesvorsitzender der
GdP Thüringen über die Sparvorschläge

einiger Landespolitiker zur Thüringer
Polizeistrukturreform OPTOPOL

Wiederholtes Schwarzfah-
ren darf mit einer Freiheits-
strafe geahndet werden.
(Oberlandesgericht Stuttgart,
1Ss 575/05).

Es gebe keine Vorschrift,
wonach Bagatelldelikte nur
mit Geldbußen bestraft wer-
den dürften.

Aus: Wirtschaftswoche
13/2006.

URTEIL
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Die Seniorengruppe Halle
wagte sich bei hochsom-
merlichen Temperaturen
am 5. Juli 2006 mit einem
Bus in die Tiefe unseres
schönen Bundeslandes
Sachsen-Anhalt.

Dabei wollten wir, so wie im
Heft 7/2006 beschrieben, einen
Blick über den „Tellerrand“, ris-
kieren und unseren Horizont
erweitern. Diesmal waren Kultur
und Bildung gefragt. Wir fuhren
zusammen mit Freundinnen der
Volkssolidarität nach Bad Bibra
im Naturpark Saale-Unstrut.

In Bad Bibra angekommen,
drangen wir in der dortigen Mol-
kereigenossenschaft in die
Geheimnisse der Käseherstellung
ein und erfuhren, wie sich diese
Genossenschaft entwickelte. Die
allgemeine Meinung vom „Hand-
käs“ konnte durch den hohen
technischen Aufwand,der bei der
Produktion betrieben wird,
widerlegt werden.

Die Produkte der Molkerei-
genossenschaft Bad Bibra wer-
den in viele Länder, vor allem
mit typischen Käsegerichten,

geliefert. Nach einer Verkostung
und einem filmischen Eindruck
von der Produktion und deren
Ablauf gab es eine wohl-
schmeckende und reichliche Mit-
tagsmahlzeit in der Traditions-
gaststätte „Bibermühle“. Nach
dieser ausgiebigen Mittagspause
und einem preiswerten Einkauf
in der Betriebsverkaufsstelle der
Molkereigenossenschaft fuhren
wir nach Freyburg (Unstrut) zur
Sektkellerei „Rotkäppchen“.

In der Kellerei erwartete uns
eine ausgezeichnete, humorvolle
und fachlich brillante Führung
durch die „heiligen“ Kellerräume.
Die Führung fand mit einer klei-
nen Verkostung in der Tiefe der
Sektkellerei ihren Abschluss.Dem
warmen Wetter Tribut zollend,
verzichteten wir auf einen Stadt-
rundgang in Freyburg und fuh-
ren direkt zu unserem Hotel
„Edelacker“. So konnten wir
nach einem sehr schönen und
informativen Tag in luftiger Höhe,
das Unstruttal vor uns liegend,
im Schatten großer Kastanien-
bäume den Tag mit Kaffee und
Kuchen oder einem kleinen

Es gibt viele Beispiele,
wie sich die Senioren der
GdP im Ruhestand betäti-
gen können. Eines davon
ist, sich in die polizeiliche
Prävention einzubringen.

So zum Beispiel die Senioren
der Seniorengruppe Bitterfeld,
die besonders in Sandersdorf
aktiv am Leben in der Gemeinde
teilnehmen. Unter der Regie des
nimmermüden Kollegen Klaus
Düring wird im Ort regelmäßig
polizeiliche Prävention geleistet.
Er wirkt als ehrenamtlicher Seni-
oren-Sicherheitsberater und
arbeitet eng mit den Senioren der
Freiwilligen Feuerwehr zusam-
men.

Nun hat das wohl auch damit
zu tun, dass sich Klaus Düring
vor langer Zeit mal bei der Frei-
willigen Feuerwehr Sandesdorf
anmeldete, dann zur Volkspoli-
zei ging, sich aber nie bei der Feu-
erwehr abgemeldet hat. Seine
Mitgliedschaft in der Feuerwehr
ruhte praktisch. Das hatte zur
Folge, dass er immer noch zur
Freiwilligen Feuerwehr Sanders-
dorf gehört, und nun dort seinen
„Dienst“ als Ehrenmitglied und
Schriftführer versieht. In die

Präventionsarbeit bezieht er alle
mit ein.

Als ehemaliger Abschnittsbe-
vollmächtigter der Volkspolizei
in Sandersdorf war und ist
Prävention für ihn eine Lebens-
aufgabe, der er sich mit Hingabe
widmet.Dazu nutzt er viele Gele-
genheiten. Zu den jährlichen
Gründungsfesten der Freiwilli-
gen Feuerwehr Sandersdorf orga-
nisiert er, dass sich die Mitarbei-
ter der Prävention des Polizeire-
viers Bitterfeld und der Polizei-
direktion Dessau mit Informati-
onsständen beteiligen.Den Tagen
der offenen Tür im Polizeirevier
und in der Polizeidirektion fehlt
ohne Klaus Düring etwas.

2006 ist das Jahr des 80-jähri-
gen Bestehens der Freiwilligen
Feuerwehr in Sandersdorf, was
vom 28. bis 30. Juli 2006 gefeiert
werden soll, teilte er mir bei
einem Telefonat gelegentlich mit.
Ein Anlass, sich auch bei den
Kameraden der Feuerwehr für
die bisherige vorbildliche Zusam-
menarbeit mit den Senioren der
GdP zu bedanken.

Im GdP-Landesvorstand
wurde dazu ein Beschluss gefasst.
Mir wurde die große Ehre zuteil,

LANDESJOURNAL

SENIORENGRUPPEN

Edel speisen im Hotel „Edelacker“ in Freyburg.
Wolfgang Jung (li.) im Gespräch mit Klaus Düring und dem Leiter der
Polizeistation Sandersdorf, Herbert Piller (re.).

„Blick über den
Tellerrand“, der sich
gelohnt hat

Fortsetzung auf Seite 7 Fortsetzung auf Seite 7

Präventionsarbeit im
„Unruhestand“
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Karlsruhe. Das Bundes-
verfassungsgericht
(BVerfG) hat am 21. 6. 2006
einstimmig beschlossen,
der Verfassungsbe-
schwerde eines Polizeibe-
amten aus Sachsen-Anhalt
über die bei ihm im Rah-
men von disziplinarischen
Vorermittlungen durchge-
führte richterlich angeord-
nete Durchsuchung stattzu-
geben. 

Hintergrund der Angelegen-
heit war, dass der betreffende
Polizeibeamte verdächtigt wurde,
sich verdunkelt und mit verzerr-
ter Stimme im Fernsehen über
polizeiinterne Vorgänge unter
Bezugnahme auf Zielvereinba-
rungen zur Erhöhung der Anzahl
von Stunden bei der Geschwin-
digkeitsmessung negativ geäußert
zu haben. Im  Rahmen der diszi-
plinarischen Vorermittlungen
wurden seinerzeit äußerst inten-
sive Nachforschungen (LKA-
Gutachten zur Identitätsüber-
prüfung, Fotos vom Ausblick aus
der Wohnung des Verdächtigten,
Luftbildaufnahmen des Wohn-
ortes usw.) hinsichtlich der Iden-
tität des Beamten durchgeführt,
welche im Ergebnis nicht dazu
führten, die Täterschaft des ver-
dächtigten Beamten zu bewei-
sen. Gegen die gerichtlich ange-
ordnete Durchsuchung der Woh-
nung hatte der Polizeibeamte
seinerzeit Verfassungsbeschwerde
eingelegt.

Das Bundesverfassungsgericht
hat in diesem Zusammenhang
folgende wichtige Äußerungen
getätigt:

1.Die Durchsuchung der Woh-
nung verletzte Art. 13 Abs. l und
Abs. 2 GG, der die Unverletz-
lichkeit der Wohnung garantiert.
Ein Richter darf die Wohnungs-
durchsuchung nur anordnen,
wenn er sich aufgrund einer
eigenverantwortlichen Prüfung
der Ermittlungen davon über-

zeugt hat, dass die Maßnahme
verhältnismäßig ist (vgl.BVerfGE
96, 44 <51>).

Verhältnismäßigkeit
nicht gewahrt

2. Dies ist nicht der Fall, wenn
andere, weniger einschneidende
Mittel zur Verfügung stehen oder
der Eingriff nicht mehr in ange-
messenem Verhältnis zur Stärke
des Tatverdachts und zur Schwere
der Tat steht (vgl. BVerfGE 42,
212 <220>; 59, 95 <97>). Dieses
Verhältnis ist nicht mehr gewahrt,
wenn allenfalls die Verhängung
einer geringfügigen Geldbuße zu
erwarten ist (vgl. Beschluss der
Zweiten Kammer des Zweiten
Senats des Bundesverfassungs-
gerichts vom 22. März 1999 – 2
BvR 2158/98 –, Internet, NJW
1999, S. 2176). Die genannten
Grundsätze finden auch im
Bereich disziplinarrechtlicher
Vorermittlungen Anwendung.Sie
haben dem Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz Rechnung zu tra-
gen und sind daher möglichst
schonend zu führen. „Über-
schießende“ Aufklärungen sind
zu unterlassen, um den Kreis der
vom Disziplinarvorwurf infor-
mierten Personen möglichst eng
zu halten (vgl.GKÖD Bd.II,Dis-
ziplinarrecht des Bundes und der
Länder, M § 17 Rn. 23). In Anbe-
tracht der Belastung, die die
Ermittlungsmaßnahme,selbst für
den Betroffenen bedeuten kann,
ist schon im Vorfeld eine Abwä-
gung mit dem Gewicht des vor-
geworfenen Dienstvergehens
erforderlich. Andernfalls kann
sich die Ermittlungsmaßnahme
gemessen an der Schwere des
Verdachts bereits für sich genom-
men als übermäßig erweisen und
den betroffenen Beamten härter
treffen als die Disziplinarmaß-
nahme selbst (vgl. GKÖD Bd. II,
Disziplinarrecht des Bundes und
der Länder, M § 21 Rn. 6).

3. Regelmäßig werden ent-
sprechende Zwangsmaßnahmen

daher nur in Betracht kommen,
wenn die Zurückstufung oder die
Entfernung aus dem Beamten-
verhältnis zu erwarten ist
(Köhler/Ratz, BDG: Bundesdis-
ziplinargesetz und materielles
Disziplinarrecht, 3. Aufl., 2003,
§ 27 Rn. 6); sie müssen jedenfalls
dann als unverhältnismäßig ein-
gestuft werden, wenn das mut-
maßliche Dienstvergehen nur
einen Verweis oder eine Geld-
buße nach sich ziehen würde (vgl.
Gänsen,Disziplinarrecht in Bund
und Ländern, Stand: Februar
2005, § 27 Rn. 8).

4. Durch die Mitwirkung des
Beamten an dem fraglichen Fern-
sehbeitrag hat er – sofern es sich
bei der anonym auftretenden Per-
son um ihn handeln sollte – mög-
licherweise versucht, über die
Öffentlichkeit Einfluss auf sei-
nen Dienstherrn auszuüben, und
damit eine Dienstpflichtverlet-
zung in Form der so genannten
„Flucht in die Öffentlichkeit“
begangen. Der Beamte ist zur
Loyalität gegenüber seinem
Dienstherrn im Interesse eines
geordneten Ablaufs der öffentli-
chen Verwaltung und zur Wah-
rung der Vertraulichkeit in inter-
nen Dienstangelegenheiten ver-
pflichtet.

5. Die Disziplinarrechtspre-
chung des BVerwG hat die in der
Publizierung von internen Vor-
gängen liegende „Flucht in die
Öffentlichkeit“ deshalb jeden-
falls dann als Pflichtverletzung
gewertet, wenn sich der Beamte
zum Zweck der Verstärkung
durch eine Lobby an die außer-
dienstliche Öffentlichkeit gewen-
det hat (vgl. etwa BVerwGE 86,
188).Denn damit wird der dienst-
liche Meinungsbildungs- und Ent-
scheidungsprozess mit der Gefahr
sachfremder Einwirkungen belas-
tet. Wie jeder andere Staatsbür-
ger genießt der Beamte den
Schutz des Art.5 Abs. l Satz l GG;
er muss dabei aber die Grenzen
beachten, die sich aus seinen
Dienstpflichten ergeben (vgl.
BVerfGE 28, 55 <63>). Dies ist

mit seiner Pflicht zur Amtsver-
schwiegenheit, Zurückhaltung
und Loyalität nicht vereinbar
(vgl. dazu auch BVerfGE 28, 191
<198 f. und 203 ff.>). Pflichtver-
letzungen, wie die des verdäch-
tigten Beamten, werden in der
Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts aber regelmäßig
als geringfügig angesehen und
allenfalls mit einem Verweis oder
einer Geldbuße geahndet (vgl.
etwa Beschluss vom 10. Oktober
1989 – 2 WDB 4/89 –, BVerwGE
86,188;Urteil vom 25.November
1982, – 2 C 19/80 –, NJW 1983, S.
2343;Beschluss vom 28.Mai 1991
– l WB 87.90 –, ZBR 1991, S. 345;
vgl. auch OVG Rheinland-Pfalz,
Urteil vom 4. Dezember 1998 – 2
A 11514/98 –, DVBl 1999, S. 330
sowie die Rechtsprechungsüber-
sicht bei Köhler/Ratz, Bundes-
disziplinargesetz und materielles
Disziplinarrecht, 3.Aufl., 2003, S.
364 ff.). Selbst im Fall der Veröf-
fentlichung von Kabinettsvor-
gängen durch einen Kabinetts-
referenten hat das Bundesver-
waltungsgericht nur auf eine
Gehaltskürzung von einem
Zwanzigstel für die Dauer von
12 Monaten erkannt, obwohl in
diesem Bereich gemäß § 22 Abs.
3 Satz l GOBReg besondere Ver-
schwiegenheitspflichten zum
Schutz des höchsten Exekutiv-
organs bestehen (vgl. Urteil vom
11. Dezember 1991 – l D 75.90 –,
BVerwGE 93, 202; Gehaltskür-
zung auch bei gezielter Weiter-
gabe von Informationen an Lob-
byisten, um eine innerministeri-
elle Organisationsänderung wie-
der rückgängig zu machen:Urteil
vom 27. April 1983 – l D 54.82 –,
BVerwGE 76, 76).

Disziplinarmaßnahme
war unklar

6. In Anbetracht der vom Land
Sachsen-Anhalt getätigten Aus-
sage, dass zum Zeitpunkt der
Durchsuchung noch nicht hin-
reichend aufgeklärt gewesen sei,

LANDESJOURNAL
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BVerfG kassiert Durchsuchungsanordnung
gegen Polizisten aus Sachsen-Anhalt
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ob die Schwere der Vorwürfe im
Hinblick auf die Ahndung
tatsächlich ein förmliches Ver-
fahren erforderlich machen
würde, liegt im Übrigen die
Vermutung nahe, dass sich
Dienstherr und Gerichte vor An-
ordnung der Wohnungsdurchsu-
chung gar nicht die Frage gestellt
hatten, welche Disziplinarmaß-
nahme im Falle der Verdachts-
bestätigung erwartet werden
könnte und ob gemessen hieran
eine Wohnungsdurchsuchung
möglicherweise außer Verhältnis
steht.

Diese Ausführungen sind
sowohl für die Beamtinnen und
Beamten als auch für die dienst-
lichen Vorgesetzten wichtig.Zum
einen darf ein Beamter,der zwei-
felsohne das Grundrecht der
freien Meinungsäußerung genießt
und auch dienstliche Vorgänge
kritisieren darf, nicht vergessen,
dass er durch den Beamtensta-
tus besonderen Verpflichtungen
unterworfen ist. Zum anderen
haben die dienstlichen Vorge-
setzten zu beachten, dass nicht
mit „Kanonen auf Spatzen“
geschossen werden darf. Es gilt
auch für Polizeibeamte die
Unschuldsvermutung. Es muss
gesichert sein, dass der Betrof-
fene nicht öffentlich vom
Dienstherrn vorverurteilt wird.
Vor Zwangsmaßnahmen ist
immer eine Abwägung der Ver-
hältnismäßigkeit erforderlich,die
berücksichtigen muss, dass die
Zwangsmaßnahme keine stär-
kere Disziplinierungswirkung
haben darf als die eigentliche Dis-
ziplinarmaßnahme selbst. Das
Bundesverfassungsgericht hat

sehr deutlich gesagt, dass eben
dies vorliegend nicht geschehen
ist.

Polizeibeamte sind
keine rechtlosen
Befehlsempfänger

Damit stellt sich einmal mehr
die Frage nach dem Verhältnis
des Dienstherrn zu seinen Unter-
gebenen und sein Umgang mit
ihnen. Keine Frage, Polizeibe-
amte haben besondere Rechte,
aber auch besondere Pflichten,
sie sind aber auch Menschen wie
alle anderen und eben keine
rechtlosen Befehlsempfänger.
Dieser Fall macht einmal mehr
deutlich,dass manche Behörden-
bzw. Dienststellenleiter hier Ver-
ständnisprobleme zu haben schei-
nen. Demokratische Rechte gel-
ten auch für Polizisten und müs-
sen beachtet werden. Führungs-
kompetenz und -stärke zeichnet
sich durch einen verantwor-
tungsvollen Umgang damit und
nicht durch blindwütigen Aktio-
nismus aus, welcher den dienstli-
chen Vorgesetzten letztlich selbst
auf die Füße fällt.

Die Gewerkschaft der Polizei
richtet aus diesem Grund den
Appell an den Dienstherrn,
zukünftig bei derartigen Maß-
nahmen sorgfältiger und mit dem
gebotenen Augenmaß zu reagie-
ren und die Rechte der betroffe-
nen Polizeibeamten zu wahren.
Der Schaden, der angerichtet
werden kann, ist oftmals nicht
wieder gut zu machen.

Frank Schröder

Für drei Tage führte das
GdP-Seminar zum dezentra-
len Schichtdienstmanage-
ment (DSM) 13 Kollegin-
nen und Kollegen in Halber-
stadt zusammen.

Vom Sachbearbeiter Streifen-
einzeldienst in einem Polizeire-
vier über Koordinatoren bis zu
Dienstvorgesetzten waren aus
allen Bereichen und Behörden
der Landespolizei und dem Tech-
nischen Polizeiamt Kolleginnen
und Kollegen, die mit dem
Schichtdienstmanagement ver-
bunden sind, anwesend.

Die Leitung des Seminars
hatte Koll. Uwe Petermann. Die-
ser hatte unter anderem die Aus-
wertung der Umfrage zum
Bedarfsorientierten Schicht-
dienstmanagement (BSM)
begleitet und war als Mitglied des
Polizeihauptpersonalrates in der
Arbeitsgruppe (AG) zur Neu-
fassung des BSM-Erlasses ver-
treten.

Die Ziele des Seminars bestan-
den unter anderem darin, einen
Überblick über die Schichtsys-
teme im Polizeidienst zu geben,
Erfahrungen aus der Praxis aus-
zutauschen und den Unterschied
zwischen BSM und DSM her-
auszuarbeiten. Neben einem
Überblick über die verschiede-
nen Regelungen in den anderen

Ländern und den bisherigen
Regelungen in Sachsen-Anhalt
wurden am ersten Tag sehr inten-
siv Erfahrungen aus den Dienst-
stellen ausgetauscht.

Am zweiten Tag diskutierten
die Teilnehmer mit dem Organi-
sationssekretär der GdP, Koll.
Frank Schröder, den zukünftigen
Gestaltungsrahmen für die
Dienststellen und die Hand-
lungsfelder für Dienststelle und
Personalrat beim Abschluss einer
Dienstvereinbarung zur Umset-
zung des Schichtdienstmanage-
ments. Koll. Frank Schröder gab
einen kompetenten Überblick
über die Möglichkeiten der Per-
sonalräte, Dienstvereinbarungen
zu diesem Thema abzuschließen
und welche Inhalte relevant sind.

Am letzten Tag stand der
Abteilungsleiter Polizei der Poli-
zeidirektion (PD) Halberstadt
und Leiter der AG zur Neufas-
sung des BSM-Erlasses, Herr
LKD Deppe,Rede und Antwort.
In einer regen Diskussion über
die zukünftige Rolle der PD,über
die notwendige Ausschreibung,
Anforderung und Bewertung des
Arbeitsplatzes eines Koordina-
tors und Varianten der Umset-
zung des Schichtdienstmanage-
ments konnte der Meinungsbil-
dungsprozess in der Polizei wei-
tergeführt werden und, so zumin-
dest die Auffassung der Teilneh-
mer, ein Schritt zur richtigen
Umsetzung eines brauchbaren
und akzeptablen Schicht-
dienstmanagements getan wer-
den.

Mittlerweile ist dies das dritte
Seminar zum Schichtmanage-
ment in der Landespolizei gewe-
sen. Offensichtlich besteht ein
ungebrochenes Interesse an einer
solchen Veranstaltung.Das sollte
der Landesvorstand bei den Pla-
nungen für das nächste Jahr
beachten. UP

LANDESJOURNAL
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Bei einem Erinnerungsfoto vor
dem Bildungs- und Gesund-
heitszentrum in Halberstadt
konnten die Teilnehmer des
DSM-Seminars den strahlen-
den Sonnenschein des Spät-
sommers genießen.

Reges Interesse am
DSM-Seminar
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Wer nicht „riestert“ hat
entweder selber Schuld
oder bereits genug für
seine Altersversorgung
getan. Durch die hohe
staatliche Förderung ist
das Produkt interessant
wie nie. Ein Drittel des Bei-
trags übernimmt fast
immer der Staat.

So auch für die ledige Beam-
tin Sonja P. Im letzten Jahr ver-
diente der kinderlose Single rund
30 000 Euro. Bei ihrem Einkom-
men errechnet sich für 2006 ein
Jahresbeitrag von 900 Euro, um
die Förderquote für ihren „Ries-
ter-Vertrag“ voll auszuschöpfen.
Vom Beitrag zahlt Sonja P.
zunächst 786 Euro selbst, hinzu
kommt die Grundzulage von 114
Euro. Insgesamt lässt sich der
Staat aber weit tiefer in die Tasche
greifen.Möglich macht’s der Son-
derausgabenabzug, der ihre För-
derung um weitere 172 Euro auf-
stockt. Ein „exotischer“ Einzel-
fall? Nein, eher die Regel.

Aktuell wird auf „Riester“-
Rentenverträge eine jährliche
Grundförderung von 114 Euro
gewährt.Vorausgesetzt,drei Pro-
zent des Vorjahreseinkommens
werden in diese Vorsorgevariante
investiert. Parallel dazu sollte in
der Steuererklärung aber unbe-
dingt der entsprechende Son-
derausgabenabzug geltend
gemacht werden. Eine höchst
interessante Position im Steuer-
recht – vor allem für Doppelver-
diener und Singles mit gutem Ein-
kommen. Maßgeblich für die
Berechnung der daraus resultie-
renden Steuerersparnis ist der
persönliche Spitzensteuersatz. Je
höher der Steuersatz,desto höher
die Förderung. Ledige liegen bei
einem jährlichen Brutto-Arbeits-
einkommen von gut 30 000 Euro
in der Spitze schon bei 30 Prozent,
Verheiratete mit rund 60 000
Euro. Doch selbst Normalver-
dienern kann dieser Passus ein

„Steuergeschenk“ bescheren und
die Zulagen-Förderung aufbes-
sern.

Das Finanzamt prüft –
der Steuerzahler kassiert

„Riesterbedingte“ Sonderaus-
gaben erkennt das Finanzamt
derzeit bis zu 1.575 Euro steuer-
mindernd an.Im Einzelfall jedoch
stets bis in Höhe des jährlichen
Beitrags, der auf dem „Riester-
Vertrag“ eingeht. Für Sonja P.
sieht die Rechnung also wie folgt
aus.Rentenbeitrag 900 Euro.Spit-
zensteuersatz: 30 Prozent. Ergibt
eine steuerliche Förderung von
286 Euro. Abzüglich der Zulage
von 114 Euro bleibt unter dem
Strich eine zusätzliche Steuerer-
sparnis von 172 Euro. Und diese
Summe erhält Sonja P. quasi cash
auf die Hand: Denn in der Ein-
kommensteuerveranlagung prüft
der Fiskus automatisch, was für
„Riester“-Sparer günstiger ist:
Zulage oder Steuervorteil.

Attraktiv ist der Sonderaus-
gabenabzug auch für Sparer, die
es auf eine möglichst hohe Ver-
sorgung im Alter abgesehen
haben. Selbst ein „Riester-Ren-
tenbeitrag“ in Höhe des maxi-
malen Sonderausgabenabzugs
fördert der Staat mit rund einem
Drittel: Von 1 575 Euro Jahres-
beitrag steuert der Staat die
Grundzulage und bei einem 30-
prozentigen Steuersatz weitere
386 Euro über die Einkommen-
steuererklärung bei. Auf eine
noch bessere Förderquote kom-
men nur „Riester-Sparer“ mit
Kind/Kindern.

Wie komme ich an den
Fördertopf?

Um überhaupt in den Genuss
der vollen Förderung zu kom-
men, muss zunächst ein „Ries-
ter“-Vertrag abgeschlossen und
regelmäßig mit drei Prozent des
Brutto-Vorjahreseinkommens

bespart werden.Außerdem wich-
tig: Die Zulagen müssen zumin-
dest einmal beantragt werden,
damit sie dem Vertrag regelmäßig
gutgeschrieben werden können.
Andernfalls verfallen sie jeweils
nach zwei Jahren. Übrigens:
Neben der Grundförderung gibt’s
pro Kind weitere 138 Euro oben-
drauf. Abhängig vom persönli-
chen Steuersatz errechnet der Fis-
kus dann, ob es durch den Son-
derausgabenabzug für einen
„Nachschlag“ reicht.

Bei dieser Großzügigkeit des
Staates in Sachen „Förderung
des Alterseinkommens“ sollte
jeder prüfen, ob er nicht auf den
„Vorsorge-Zug“ aufspringen
kann. Zumal die hohe staatliche
Förderung jedermann vor Augen
führt, wie brisant das Thema ist.
Altersvorsorge wird mehr und
mehr zur Privatsache, bei der der
Staat lediglich die Rahmen-

bedingungen bietet. Im Gegen-
zug übernimmt die gesetzliche
Rente den Part einer Basisabsi-
cherung.

Gut zu wissen:Gemeinsam mit
der SIGNAL IDUNA können
wir für unsere Mitglieder die „ries-
terfähige“ GdP–Rente anbieten.

Seid Ihr an weiteren Informa-
tionen interessiert, meldet Euch
bitte unter der Nummer des Lan-
desbüros 03 91-6 11 60 10 oder
unter E-Mail 

lsa@gdp-online.de
Übrigens,auch für unsere älte-

ren Kollegen ist die Riesterför-
derung interessant. Unter
bestimmten Rahmenbedingun-
gen kann nämlich auch das Kapi-
tal komplett inklusive der För-
derung ausgezahlt werden.

Am günstigsten – keine Zeit
verstreichen lassen, eine Infor-
mation und Beratung tut nicht
weh. Vera Ruppricht

LANDESJOURNAL
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„Riester-Rente“ – attraktiv für kinderlose
Singles und Doppelverdiener

VBL ohne 
Bonuspunkte?

Da sich der Verwaltungsrat der
VBL nicht in der Lage sah, gem.
§ 68 der VBL-Satzung Bonus-
punkte zu vergeben, ist strittig,
ob durch die VBL Rückstellun-
gen gebildet worden sind.

Nach Kenntnis der GdP wer-
den dazu bereits Gerichtsver-
fahren geführt. Sollten daher auf
dem zugehenden Versicherungs-
nachweis keine Bonuspunkte gut-
geschrieben worden sein, so raten
wir an, dies zu beanstanden.

Die Beanstandung muss gem.
§ 51 Abs. 2 VBL-Satzung binnen
einer Ausschlussfrist von sechs
Monaten nach Zugang des Nach-
weises erfolgen.

Der Mustertext der Beanstan-
dung ist bei der GdP-Bezirks-

gruppe erhältlich und  beistehend
abgedruckt.

Versorgungsanstalt des Bun-
des und der Länder (VBL)

Hans-Thoma-Straße 19
76133 Karlsruhe

Vorname:
Name:
Straße:

PLZ:

Ort:

Arbeitgeber:
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Vers.-Nr.:

Datum:

Beanstandung des Versiche-
rungsnachweises für das Jahr 2004

Sehr geehrte Damen und Her-
ren,

leider musste ich feststellen,
dass der  Versicherungsnachweis
vom...... 2006, bei mir zugegan-
gen am .......... 2006, lediglich die
für das Jahr 2004 gutgeschriebe-
nen regulären Versorgungs-
punkte enthielt, jedoch keine
Bonuspunkte. Den Versiche-
rungsnachweis beanstande ich
daher gemäß § 51 der VBL-Sat-
zung wie folgt:

● Die VBL hat im Jahre 2004 in
der VBL-Klassik (Pflichtver-
sicherung) Überschüsse erzielt
und Rückstellungen bilanziert
(im Abrechnungsverband West
i. H. v. 884 Mio. € und im
Abrechnungsverband Ost i.
H. v. 199 Mio €).

● Freiwillig Versicherten werden
Bonuspunkte angerechnet. Es
ist nicht einzusehen, weshalb

Pflichtversicherten Bonus-
punkte vorenthalten wurden.

● Durch die Rückstellung für die
Verteilung von Bonuspunkten
entstehen Nachteile, die nicht
hinnehmbar sind. Die Bonus-
punkte sind für den Zeitraum
zuzuteilen, in dem die Über-
schüsse entstanden sind.

Sollten Sie meiner Beanstan-
dung nicht abhelfen, bitte ich die
Bearbeitung auszusetzen, bis in
ähnlich gelagerten Fällen rechts-
kräftige Entscheidungen vorlie-
gen. Dieses Schreiben erfolgt
hauptsächlich zur Wahrung der
Beanstandungsfrist. Ich bitte Sie
daher um Bestätigung des Ein-
gangs meines Schreibens und um
Mitteilung, dass die Bearbeitung
ausgesetzt wird, bis in ähnlich
gelagerten Fällen rechtskräftige
Entscheidungen vorliegen.

Gleichzeitig behalte ich mir
vor, selbst Klage beim Amtsge-
richt Karlsruhe einzulegen.

Mit freundlichem Gruß

..........................................
(eigenhändige Unterschrift)
Weitere Informationen unter

www.gdp-sachsen-anhalt.de

Imbiss ausklingen lassen. Das
Fazit dieses Tages: Er war eine
schöne runde Sache, alle Betei-
ligten waren zufrieden, auch
unsere Gäste von der Volkssoli-
darität. Es war, anders ausge-
drückt,ein „Blick über den Teller-
rand“, der sich gelohnt hat.

Mit diesem Ausflug, gemein-
sam mit Mitgliedern der Volks-
solidarität, wollen wir als Seni-
orengruppe Halle mithelfen, den
Leitgedanken der 5. Bundesse-
niorenkonferenz zu verwirkli-
chen: „Lust auf Leben, auch im
Alter“.

Günther Trost, Vorsitzender
der GdP-Seniorengruppe Halle

am Samstag, 29. Juli 2006,
während des Appells die Grüße
und Glückwünsche des Landes-
bezirkes Sachsen-Anhalt der
Gewerkschaft der Polizei zu über-
bringen und eine Ehrenurkunde
des Landesbezirksvorstandes an
den Wehrleiter Bernd Ewald
überreichen zu dürfen. Im Ge-
spräch mit den Senioren der Feu-
erwehr bekam ich einen Einblick
in deren Zusammenarbeit mit der
Seniorengruppe der GdP. Und
immer wurde Klaus Düring dabei
mit erwähnt.

Ich denke, wir sollten dem
Kollegen Klaus Düring für sei-
nen rastlosen Einsatz einmal
Danke sagen.

Er zeigt allen, wie man den
Ruhestand zum „Unruhestand“
machen und sich dabei wohl-
fühlen kann. Wolfgang Jung

VERSORGUNG

SENIORENGRUPPEN
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