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Magdeburg. Ein kalter
Wind fegte am Vormittag des
23. Januar 2007 durch die
Straßen der Landeshaupt-
stadt. Fast schien es, als
wollte das Wetter, das kurz
zuvor auf „Winter“ umge-
schaltet hatte, die Beamten
auf die Probe stellen. 

Auf die Probe, ob sie es ernst
meinten, mit ihren Forderungen
nach sozialer Gerechtigkeit im öf-
fentlichen Dienst, oder ob sie es
vorzogen, bei fünf Grad minus lie-
ber in den warmen Amtsstuben zu
bleiben. Einfach war es sowieso
nicht, um 9.30 Uhr, also während
der Dienstzeit, zur „Demo“ zu ge-
hen, wie die Kundgebungen auch
genannt werden. Denn dienstfrei
gibt es für so etwas nicht, nur wer
über „Gleitzeit“ verfügte, konnte
teilnehmen und musste die Zeit
nacharbeiten. Auch die Kollegin-
nen und Kollegen im Wechsel-
schichtdienst kamen selbstver-
ständlich in ihrer Freizeit. Genau-
so selbstverständlich, wie sie ein
paar Tage zuvor bei einem Winter-
sturm im Einsatz waren,der große
Schäden verursacht und das öf-

fentliche Leben lahm gelegt hatte.
Wie bei unzähligen Einsätzen zu-
vor hatten sie gemeinsam mit der
Feuerwehr und dem Technischen
Hilfswerk alles getan,was notwen-
dig war, um die Schäden so gering
wie möglich zu halten und den Be-
troffenen zu helfen. Für die Lan-
desbeamten ist das alles selbstver-
ständlich, für die Landesregierung
nicht. Dann nämlich nicht, wenn
es um das Einkommen der Beam-
ten geht. Da wird ihnen die Er-
höhung,die man den Tarifbeschäf-
tigten zugebilligt hat, indem man
den Tarifvertrag unterschrieb,ver-
weigert. Deshalb, so hatten es die
drei Berufsvertretungen der Poli-
zeibeamten im Dezember 2006
vereinbart, müssen die Beamten
gemeinsam aktiver werden. Ein-
zelne Briefe an den Ministerpräsi-
denten, Gespräche und Aktionen,
zuletzt am 6. Dezember 2006, hat-
ten zu nichts geführt.Statt konkre-
ter Beschlüsse setzte Ministerprä-
sident Böhmer auf Hinhaltetaktik
und versprach einen Gesetzent-
wurf, der „im Frühjahr 2007“ in
den Landtag eingebracht werden
solle. Einen entsprechenden An-
trag der Linkspartei hatte der
Magdeburger Landtag allerdings

am 14. Dezember 2006 mit den
Stimmen von CDU und SPD ab-
gelehnt (Siehe „Deutsche Poli-
zei“, 2/2007, S. 2).

Zwei Minister auf der
Tribüne

Kurz vor 9.30 Uhr begann sich
die Hegelstraße vor dem Palais
am Fürstenwall, dem Sitz des Mi-
nisterpräsidenten, in dem um 10
Uhr eine Kabinettssitzung statt-
finden sollte, langsam zu füllen. In
Richtung Dom, aus der die meis-
ten kamen, nahm die Men-
schenmenge die gesamte Straße
ein, auch die Bürgersteige waren
gut gefüllt. Plötzlich, kaum be-
merkt im allgemeinen Gedränge,
tauchten zwei Minister der Lan-
desregierung auf: Innenminister
Holger Hövelmann und Finanz-
minister Jens Bullerjahn. Beide
stiegen auf die LKW-Bühne, um
einige Worte an die versammelten
Kollegen zu richten. Während
Holger Hövelmann sagte, dass er
Verständnis für die Reaktionen
der Gewerkschaften habe und zu-
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Innenminister Hövelmann …                  und Finanzminister Bullerjahn
versuchten vergeblich Einfluss zu nehmen.

Trotz der frostigen Temperaturen war die Stimmung bei den Kund-
gebungsteilnehmern hitzig und kämpferisch.

Dienstag, 30. Januar 2007 
Aufstieg in den gehobenen bzw.
höheren Polizeivollzugsdienst –
Ausschreibung der FH Pol bzw.
Erlass des Innenministeriums
(MI) 
Ausschreibung zur Zulassung
zum Aufstieg in den gehobenen
Polizeivollzugsdienst und Er-
lass MI über den Aufstieg in den
höheren Polizeivollzugsdienst.

Donnerstag, 25. Januar 2007 
Neues aus der Bezirksgruppe
Halle – Führungswechsel in der
Bezirksgruppe 
Am 2. November 2006 wurde
der bisherige Bezirksgruppen-
vorsitzende, Kollege Otto Rau,
in die Ruhephase der Altersteil-
zeit verabschiedet. Damit über-
nahm der langjährige Stellver-
treter Lothar Faßhauer die Auf-
gabe.

Mittwoch, 24. Januar 2007 
Reaktion auf Pressemitteilung
der Staatskanzlei – Böhmer soll
„den Stoiber“ machen! 
Nach der Veröffentlichung der
Aussage des Ministerpräsiden-
ten, dass die Beamten „schon
jetzt“ 92,5 Prozent Westgehalt
erhielten,macht sich in der Poli-
zei Wut breit.

Dienstag, 23. Januar 2007 
Der öffentliche Dienst pfeift auf
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sicherte, alles zu tun, um die Situa-
tion zu verbessern, ließ der Fi-
nanzminister keinen Zweifel auf-
kommen, dass er auch in Zukunft
einen rigorosen Sparkurs fahren
werde. „Wir müssen in Zukunft
mit 15 bis 20 Prozent weniger
Geld im Haushalt auskommen.
Da ist es ganz egal, wer hier vor
Ihnen steht,“ entgegnete er den
Kundgebungsteilnehmern. Die
machten ihrem Ärger Luft und
antworteten mit einem ohren-
betäubenden Konzert aus Triller-
pfeifen. Beide Minister sahen ein,
dass sie kaum überzeugende Ar-
gumente hatten und traten den
Weg zu ihrem Regierungschef in
dessen Amtssitz an.

Nach dieser eher unerwarteten
Eröffnung der Veranstaltung
durch Mitglieder der Landesre-
gierung begrüßten die Vertreter
der Berufsvereinigungen und Ge-
werkschaften auf der Tribüne die
Anwesenden. Zu diesem Zeit-
punkt, kurz vor 10 Uhr wurden
über 2000 Teilnehmer gezählt. Ei-
ne beachtliche Zahl, wenn man
daran dankt, dass es nicht so ein-

fach war, zur Veranstaltung zu
kommen.

Die Vertreter von BDK, DPolG
und GdP, die dann das Wort ergrif-
fen,wiesen auf das ungerechte Ver-
halten der Landesregierung und
besonders des Ministerpräsiden-
ten, gegenüber den Beamten hin.
Hier versuche man, so die Redner,
bei denen zu sparen, die sich nicht
mit Streik wie die Tarifbeschäftigte
wehren können. Besonders schä-
big sei, dass immer wieder behaup-
tet werde, die Beamten hätten Pri-
vilegien. Es wurde klar, dass die
Beamten erkannt hatten: Nach der
Föderalismusreform entscheidet
sich im Land, wie die Beamtenbe-
soldung gestaltet wird. Immer wie-
der wiesen die Redner darauf hin,
dass die Beamten in Sachsen-An-
halt zu den am schlechtesten be-
zahlten in ganz Deutschland
gehören und sie in den letzten
Jahren Einkommenseinbußen von
über fünf Prozent hinnehmen
mussten. Dagegen hätten sich die
Landtagsabgeordneten Diätener-
höhungen von fast 14 Prozent ge-
nehmigt. Die Redner forderten,
Ministerpräsident Böhmer solle
herauskommen und vor den Ver-
sammelten sprechen. Die Kundge-
bungsteilnehmer unterstützen dies
und verlangten in Sprechchören
immer wieder:„Böhmer raus,Böh-
mer raus!“ Doch der Ministerprä-
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sident zog es vor, in seiner Kanzlei
zu bleiben. Unbestrittener Höhe-
punkt der Kundgebung war die
Rede des stellvertretenden GdP-
Landesvorsitzenden Jürgen Naatz.
Er sprach den Ministerpräsidenten
direkt an und forderte ihn in An-
spielung auf den angekündigten
Rücktritt des bayerischen Regie-
rungschefs auf:„Herr Böhmer,ma-
chen Sie uns den Stoiber!“ Dieser
Satz begeisterte auch die Teilneh-
mer, die nicht GdP-Mitglieder sind
und machte Tage später noch die
Runde.

In einer Pressemitteilung, die
am gleichen Tag herausgegeben
wurde, reagierte die Staatskanzlei
auf die Beamten-Kundgebung. In
bekannter Manier versuchte Mi-

nisterpräsident Böhmer die Argu-
mente der Landesbeamten zu ent-
kräften, indem er auf ihren „siche-
ren Arbeitsplatz“ und „92,5 Pro-
zent Westniveau der Besoldung“
hinwies. Angestellte in der Wirt-
schaft hätten dagegen nur 75 Pro-
zent erreicht.Der GdP fiel es nicht
schwer, diese Behauptungen mit
einer konkreten Statistik der
Hans-Böckler-Stiftung zu entkräf-
ten. Nicht 75, sondern 95 Prozent
des Westniveaus sind durch-
schnittlich in den Einkommen der
ostdeutschen Arbeitnehmer er-
reicht worden. Angesichts solch
fataler Fehleinschätzungen for-
derte der GdP-Landesvorstand
erneut den Rücktritt des Minis-
terpräsidenten. Lothar Jeschke
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die Sparpolitik – 2000 Beschäftigte
vor der Staatskanzlei 
Unter dem Motto: „Wir pfeifen
auf die Sparpolitik der Regierung
von Sachsen-Anhalt!!!“ haben ca.
2000 Beschäftigte in der Polizei,
aber auch aus anderen Bereichen
der Landesverwaltung gegen den
Stellen- und Sozialabbau, Unge-
rechtigkeit,Willkür und Ignoranz
dieser CDU/SPD geführten Lan-
desregierung protestiert!

Freitag, 19. Januar 2007 
Polizei steuert auf Personalkol-
laps zu – Finanzministerium ver-
hindert Neueinstellungen  

Freitag, 19. Januar 2007,
Mittwoch, 17. Januar 2007 

Demo am 23.Januar 2007 in Mag-

deburg – Polizeibeamte „würdi-
gen“ die Leistungen der Landesre-
gierung 
Die Gewerkschaften und Ver-
bände in der Polizei haben für
Dienstag, 23. Januar 2007 ab 9.30
Uhr in Magdeburg zu einer Pro-
testveranstaltung gegen die Poli-
tik der CDU/SPD-Landesregie-
rung vor der Staatskanzlei aufge-
rufen.
Das Weihnachts- und Urlaubs-
geld gestrichen, Beförderungen
aus Geldmangel gestrichen, Ein-
malzahlungen, lineare Anglei-
chung und Einführung des Weih-
nachts- und Urlaubsgeldes wie-
der durch die Landesregierung
abgelehnt!!! Aber Protest lohnt,
wie Beispiele aus anderen Län-
dern zeigen.

Sonntag, 14. Januar 2007 
Präsentation im MI – Tage der
grünen Polizeiuniformen sind ge-
zählt: Umstellung auf Blau 

Mittwoch, 10. Januar 2007 
Zukünftige Besoldung der Beam-
ten des Landes Sachsen-Anhalt –
Offener Brief an den Ministerprä-
sidenten 
In einem offenen Brief forderten
heute die Vorsitzenden der in der
Polizei vertretenen Gewerkschaf-
ten und Verbände den Minister-
präsidenten auf, einen Gesetzent-
wurf, der die Besoldung der Lan-
desbeamten deutlich verbessert,
vorzulegen.
*Unter dieser Überschrift werden
künftig kurze und prägnante In-
formationen aus den letzten Wo-
chen veröffentlicht.
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Jürgen Naatz: „Herr Böhmer, machen Sie uns den Stoiber!“
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Mir klingeln jetzt noch die Oh-
ren. Das war ein nicht zu über-
hörendes Pfeifkonzert. Nur der
Ministerpräsident scheint nichts
davon mitbekommen zu haben.
Er hatte seine beiden Minister für
Inneres und Finanzen vor die
Staatskanzlei geschickt, oder sie
hatten wenigstens von sich aus
den Anstand, sich vor den Kolle-
ginnen und Kollegen zu äußern.
Aus den Berichten im MDR ist
leider auch nicht so deutlich herü-
bergekommen, was in den Beiträ-
gen der Diskussionsredner zum
Ausdruck gebracht wurde.Und in
der „Mitteldeutschen Zeitung“
(MZ)? Von wegen überparteilich
und unabhängig. Mit keiner Silbe
wurde erwähnt, dass die Demons-
tranten den Ministerpräsidenten
aufforderten, vor ihnen zu spre-
chen. Im Gegenteil. Im MZ-Arti-
kel vom 24. Januar 2007 liest sich

der Beitrag so, als ob er sich vor
den Demonstranten hat sehen
lassen. Hätte er das, was im Arti-
kel der MZ steht, vor den De-
monstranten gesagt, wären Wut
und Zorn sicher noch größer ge-
wesen, denn er wies darauf hin,
dass wir schon jetzt 92,5 Prozent
des Westniveaus erhielten!

Während die Bezüge unserer
Kolleginnen und Kollegen in den
letzen Jahren um fünf Prozent
rückläufig waren, haben sich „un-
sere Volksvertreter“ im Landtag
eine Diätenerhöhung um 13 Pro-
zent geleistet. Während man uns
ständig erklärt, dass wir sparen
müssen, predigen sie Wasser, trin-
ken selbst aber Wein.

Die Zeiten sind vorbei, dass
man uns immer wieder vorhält,
dass wir doch einen sicheren Ar-
beitsplatz haben.Ich sage bewusst
nicht „Job“, weil ich meine Arbeit

gern mache. Es ist wohl auch rich-
tig, dass wir seit der Wende jeden
Monat Geld bekommen haben.
Dennoch verstehe ich nicht, dass
uns immer noch gleiches Geld für
gleiche Arbeit vorenthalten wird.

Jürgen Naatz, stellvertretender
GdP-Landesvorsitzender,hat dem
Ministerpräsidenten von Sach-
sen-Anhalt empfohlen: „Herr
Böhmer,machen Sie uns den Stoi-
ber. Wer sich so abwertend über
die längst fällige Ost-West-An-
gleichung äußert, missbraucht
sein Amt und sollte dies aufge-
ben!“

Ich bin froh darüber, dass sich
die Gewerkschaften in der Polizei
in Sachsen-Anhalt endlich zum
einheitlichen Handeln zusam-
mengefunden haben.Und ich fah-
re das nächste Mal wieder mit zur
Demo, im Interesse unserer Kol-
leginnen und Kollegen.

Ich weiß nicht mehr, wer von
den Diskussionsrednern es gesagt
hat,das ist auch egal:„Jeder bringt
das nächste Mal zwei weitere Kol-
legen zur Demo mit.“

Stellt Euch nur mal vor, das
würde jeder der 2000 Demons-
tranten vom 23. Januar 2007 tun.
Dann wären es beim nächsten
Mal schon 6000! Bei der Zahl
6000 fällt mir noch was anderes
ein. Das ist nämlich die Zielgröße
der Landesregierung. 6000 Poli-
zisten soll es in Zukunft in Sach-
sen-Anhalt noch geben. 2000 we-
niger als zum gegenwärtigen Zeit-
punkt.So viel haben am 23.Januar
2007 vor der Staatskanzlei laut-
stark demonstriert. Die gibt es
dann nicht mehr!

Mir klingeln immer noch die
Ohren, ob es bei anderen auch
klingelt? Rainer Ludwig

BG Merseburg
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Was muss passieren?
Was muss erst passieren, dass

die Politiker dieses Landes auf-
wachen?

Für jeden, der mit offenen Au-
gen und Ohren durch dieses
Land geht, stellen sich Fragen.

Warum ist Sachsen-Anhalt
stets und ständig das Schluss-
licht? Warum verlassen so viele
dieses Bundesland, vor allem die,
die dieses Land eigentlich
benötigt? Was läuft hier falsch
und wer trägt dafür die Verant-
wortung.

Sparen ist sicherlich in Ord-
nung und würde auch Akzeptanz
finden, wenn nicht am anderen
Ende die politisch Verantwortli-
chen und Mächtigen in Bund und
Land ihre Taschen im krassen
Gegensatz noch füllen würden.
Wenn nicht so viel Geld sinnlos
verschleudert werden würde,
wenn nicht Korruption und An-
maßung in Führungsebenen Aus-
maße in diesem Land annehmen
würden, über die sich jeder ehrli-

che Bürger erschreckt. Das Ge-
fahrenpotenzial derer,die an die-
sem Staat rütteln wollen, steigt
immer mehr. Gewaltübergriffe
von rechts häufen sich. Man be-
greift nicht, dass auch die Unzu-
friedenheit in der Bevölkerung
immer mehr steigt und man
durch die Politik den Nährboden
für extremistisches Gedankengut
legt.

Herr Böhmer,wir hatten schon
mal Regierende, die fern aller
Realität lebten.Und was mit Poli-
tikern passiert,welche selbstherr-
lich regieren, hat in der jüngsten
Vergangenheit Ihr Amtsbruder in
Bayern zu spüren bekommen.
Auch Ihr Rückhalt bröckelt an
der Basis Ihrer Partei.

Ihre Stellungnahme zur jüngs-
ten Kundgebung: „Die Beamten
in Sachsen-Anhalt erhalten jetzt
schon 92,5 Prozent des Westni-
veaus und sind zudem unkünd-

Mir klingeln die Ohren!
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„Wenn Frauen unergründlich erscheinen, liegt es meist an dem gerin-
gen Tiefgang der Männer."

Katharine Hepburn (1907–2003), Schauspielerin

Mit diesen Worten aus dem Mund einer bezaubernden Frau gratulieren
wir allen Kolleginnen in der Polizei Sachsen-Anhalts ganz herzlich zum
Internationalen Frauentag.

Der Vorstand der Landesfrauengruppe, GdP-Landesbezirk 
Sachsen-Anhalt Foto: peternimi, pixelquelle.de

INTERNATIONALER FRAUENTAG
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Der folgende Beitrag ist nicht
mehr ganz taufrisch und sollte ei-
gentlich schon viel früher er-
scheinen. Da er aber beispielhaft
zeigt, wie auch auf der Ebene ei-
ner Bezirksgruppe Gespräche
und Kontakte zu Politikern mög-
lich sind, wird ihn die Landesre-
daktion den Lesern der „Deut-
schen Polizei“ nicht vorenthal-
ten.

Am 10. Oktober 2006  hatte
die GdP-Bezirksgruppe Hal-
berstadt den SPD-Bundestags-
abgeordneten Andreas Stepp-
uhn zu einer Diskussionsrunde
eingeladen.

Natürlich nahmen auch 25
Mitglieder der GdP an dieser
Veranstaltung in der Gaststätte
„Schwejk“ in Halberstadt teil.
Der Einladung entsprach And-
reas Steppuhn sofort und war
gern bereit,unsere Fragen zu be-
antworten. In einem „Warm up“
stellte sich das Mitglied des Bun-
destages (MdB) vor.

Als gelernter Stahlbauer en-
gagierte er sich früh in der Ge-
werkschaft. Zuerst in der IG
Bau-Steine-Erden und zum
Schluss in der IG Bau-Agrar-
Umwelt.Hier war er unter ande-
rem Landesvorsitzender der IG
BAU in Sachsen-Anhalt. Vor
einem Jahr wurde er aus dem
Harzkreis der SPD in den
Bundestag gewählt. Da er seit
1999 Erfahrung als Vorsitzender
der SPD-Arbeitsgemeinschaft
(AG) für Arbeitnehmerfragen
(AfA) im Land Sachsen-Anhalt
hat, arbeitet er auch im Bundes-
tag in der AG Arbeitnehmer-
vertreter mit. Aber auch der Pe-
titionsausschuss und der Sozial-
ausschuss können auf die Mitar-
beit von Andreas Steppuhn
zählen.

Nicht nur beklagen,
sondern etwas tun

Grundthema unseres Treffens
sollte die Politik der SPD als so-
ziale Partei mit Bezug auf die in-
nere Sicherheit, sprich die Poli-
zei, sein. Michael Wiegert hielt

eine kurze Einführungsrede.
Viele Kollegen betrifft die Ver-
schlechterung der sozialen Lage
in Deutschland. Als ein Beispiel
dafür steht die Mehrwertsteuer-
erhöhung. Andreas Steppuhn
übte hier gleich Eigenkritik an
seiner Partei und meinte, dass
sich die SPD wieder auf ihre so-
zialdemokratischen Wurzeln be-
sinnen müsse. Er selbst stimmte
damals gegen seine eigene Frak-
tion und damit gegen die Er-
höhung. Der Kollege Ritz als Se-
niorenmitglied erläuterte Herrn
Steppuhn die teilweise prekäre
Lage der Rentner und Pensionä-
re. Er forderte Gerechtigkeit für
die geleistete Arbeit und die An-
erkennung geleisteter Dienst-
jahre.

Andreas, wie wir ihn inzwi-
schen nennen, teilte diese Auf-
fassung. An dieser Situation
können aber nur starke Ge-
werkschaften etwas ändern. Ge-
gen die Entwicklung hin zu
Niedriglöhnen müsse man sich
wehren. Aber die Leute sollen
sich nicht nur beklagen, sondern
etwas dagegen tun. Schnell
merkten wir, dass alle Anwesen-
den auf der gleichen Wellenlän-
ge schwammen. Als Gewerk-
schafter waren wir auch zum
kollegialen „Du“ übergegangen.

Zur Gesundheitsreform und
zur Rente mit 67 wurde Andreas
als Nächstes befragt. Gerade
hier bringt sich die SPD im Bund
mit ein. Aber nicht alle aus der
SPD tragen diese Entscheidun-
gen. Andreas wird gegen einen
Teil der Reformen stimmen. Er
und seine Fraktionskollegen
können nicht alles verhindern,
aber sie können mitgestalten.
Hier mahnte er an, dass sich
auch die „einfachen“ Gewerk-
schaftsmitglieder engagieren
müssen. Es kann nicht sein, dass
sie sich nur auf ihre Funktionäre
verlassen. Und da hat er recht,
wir wollen mitgestalten und hat-
ten dazu auch schon ein Ge-
spräch mit unserem neuen In-
nenminister Holger Hövelmann
und dem Stufenpersonalrat der
Polizeidirektion Halberstadt.

Besorgnis über
Föderalismus

Besorgnis wurde beim Thema
Föderalismus laut. Einerseits soll
Europa zusammenwachsen und
andererseits können die 16 Bun-
desländer ihr eigenes Süppchen
kochen, was Bildung und Polizei
betrifft.Andreas war da ganz un-
serer Auffassung, da er nicht von
der Föderalismusreform über-
zeugt ist. Dagegen stimmte er al-
lerdings auch nicht. Mit anderen
ostdeutschen Politikern gab er
aber eine Erklärung dazu ab.

Michael Wiegert führte nun
die konkreten Probleme der
GdP-Mitglieder an. In den letz-
ten Jahren mussten die Kollegin-
nen und Kollegen Einkommens-
einbußen in Höhe von ca. zehn
Prozent hinnehmen. Das sind
nicht nur das Weihnachts- und
Urlaubsgeld, sondern auch die
fehlende Angleichung an das
Westgehalt. Die Pendlerpau-
schale trifft viele Kollegen hart.
Motivation kann zur Zeit nur
durch Bezüge und Gehälter er-
reicht werden. Es gibt doch bis
auf die Polizeizulage keinen Un-
terschied mehr zum Verwal-
tungsbeamten, dafür aber umso
mehr Unterschiede in der Arbeit.
Die Frage an unseren Abgeord-

neten lautete: „Welche Rolle soll
die Polizei spielen?“

Andreas war um eine Antwort
nicht verlegen. Er kann sich eine
starke Polizei nicht wegdenken.
Er selbst kennt die Einkommen
der Polizeibeamten.Dazu sagt er,
die Polizeibeamten seien doch
auch Arbeitnehmer, nur mit an-
deren Rahmenbedingungen.
Man muss sich auf sie verlassen
können und das geht nur, wenn
sie gut bezahlt werden. Aber
auch die Beamten müssten Ver-
ständnis für die soziale Gerech-
tigkeit in Form einer Bürgerver-
sicherung haben. In den Dienst-
stellen müssen junge Leute nach-
kommen und die Struktur muss
sinnvoll gestaltet sein. Leider
werden aber politische Entschei-
dungen, vor objektive gestellt.
Das galt als Anspielung auf das
Modell mit den drei Polizeidirek-
tionen.

MdB bekommt 
100 Prozent

Da wir gerade beim Geld wa-
ren, fragten wir auch nach dem
Einkommen eines MdB und was
man damit anfängt. Berührungs-
ängste zeigte Andreas nicht und
er gab zu, dass sein Einkommen
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Im Gespräch: SPD-Bundestagsabgeordneter Andreas Steppuhn (zweiter
von rechts) und Kollegen der GdP-Bezirksgruppe Halberstadt.

Mit einem MdB „auf gleicher Wellenlänge“

Fortsetzung auf Seite 7
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Am 22. Dezember 2006
besuchte der Bundestags-
abgeordnete Andreas
Steppuhn die Polizeidirek-
tion (PD) Halberstadt. Er
wollte sich selbst ein Bild
von den Arbeitsbedingun-
gen und der Arbeit der Kol-
legen machen. 

Ausgangspunkt des Besuches
war eine Diskussionsrunde im
Oktober 2006 mit Andreas
Steppuhn in der GdP-Bezirks-
gruppe (BG) Halberstadt. Hier
hatten Kollegen von ihren Ar-
beitssituationen und Arbeits-
plätzen berichtet. So luden wir
den Abgeordneten ein, sich auch
mal selbst vor Ort ein Bild zu
machen. Das traf sich gut, denn
Andreas Steppuhn besucht je-
des Jahr Menschen, die um die
Weihnachtszeit Dienst haben
bzw. arbeiten müssen. Er wür-
digt so die Arbeit und das Enga-
gement, auch während der Fei-
ertage tätig zu sein.

Mit von der Partie waren der
BG-Vorsitzende, gleichzeitig
Vorsitzender des Stufenperso-
nalrates, Michael Wiegert,
Schriftführer Jens Isensee und
der Abteilungsleiter Polizei
Klaus-Peter Deppe. Aber auch
Andreas Steppuhn brachte Ver-
stärkung mit: das Mitglied des
Kreistages Halberstadt, Michael
Schubert.

Zuerst wurde in der PD spezi-
ell das Lage- und Führungszen-
trum (LFZ) in Augenschein ge-
nommen. Neben dem Raum für
polizeiliche Lagen mit Karte,
Beamer und etlichen Telefonen
wurde auch das eigentliche LFZ
erkundet. Bedanken möchte ich
mich bei Herrn Deppe, der den
Gästen, die ja die polizeiliche
Lage eher aus dem Fernsehen
kennen, die realen Bedingungen
erläuterte. In der PD ist zwar das
LFZ, aber auch in den Polizeire-
vieren gibt es genug zu tun.

Also ging die Reise weiter
nach Quedlinburg. Hier trafen
wir den Quedlinburger Landrat
Wolfram Kullik im Polizeirevier.

Er besucht jedes Jahr die Dienst-
stelle, um sich für die Zusam-
menarbeit mit der Polizei per-
sönlich bei den Kollegen zu be-
danken. Der Leiter des Revier-
kriminaldienstes, Herr Giertz,
stand den Besuchern Rede und
Antwort. Er zeigte den Gästen
auch einen neuen Funkstreifen-
wagen, einen Jeep von Toyota in
den Farben silber-blau, der im
Polizeirevier Quedlinburg zum
Einsatz kommt.

In Wernigerode wurden wir
von Herrn Ziemer, dem Revier-
leiter, empfangen. Interessiert
konnten Andreas Steppuhn und
Michael Schubert den Aus-
führungen zur Videoüberwa-
chung des neuen Verkehrskrei-
sels folgen. Für uns war dies zum
Teil neu und damit recht interes-
sant.Die Politiker sprachen aber
auch mit den Kollegen der
diensthabenden Schicht und
fragten nach ihren Problemen.
Recht verhalten waren die Ant-
worten, denn der Revierleiter
und der Abteilungsleiter der Po-
lizei der PD waren mit anwe-
send.

Zu guter Letzt war mein Hei-
matrevier Halberstadt am Ende
der Rundreise dran.Wir wurden
bereits vom Leiter des Polizeire-
viers, Peter Ullmann und unse-
rer recht neuen Leiterin Revier-
einsatzdienst Annett Wernicke
erwartet. Zuallererst wurden die
Aufenthaltsräume angesehen,
die in der zurückliegenden Zeit
renoviert wurden. Besonderes
Interesse fanden aber unsere
Zellen und unser Gewahrsams-
raum. In Anbetracht der vielen
Probleme mit Personen im poli-
zeilichen Gewahrsam, es sei nur
Dessau erwähnt, wurde die
aktuelle Rechtslage erläutert.
Im Bereich des Dienstgruppen-
leiters bedankte sich der
Bundestagsabgeordnete And-
reas Steppuhn für die kurze
Führung.

In allen Dienststellen dankte
Andreas Steppuhn den anwe-
senden Kollegen für ihr Engage-
ment, auch während der Feier-
tage für Recht und Ordnung zu

sorgen. Ihm sei klar,dass es nicht
einfach sei, seinen Job bei der
Polizei zu erfüllen. Gerade des-
halb übereichte er ein kleines
Präsent für die Dienstschichten,
die fern von der Familie ihren
Dienst versahen.

Bundespolitiker sind recht in-
teressant und können viel zum
Verständnis der Bundespolitik
beitragen, wenn man mit ihnen
persönlich in Kontakt kommt.
Uns interessiert zur Zeit die

Landespolitik mit ihrer Gebiets-
reform und der Tarifpolitik. So
bot Andreas Steppuhn an, ein
Treffen mit unseren Innenminis-
ter Holger Hövelmann und in-
teressierten Mitgliedern der
GdP-Bezirksgruppe zu arran-
gieren.Hier sollen dann aktuelle
Probleme im Land diskutiert
werden. Über einen Termin in
nächster Zukunft werden wir
rechtzeitig informieren.

Jens Isensee
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Weihnachtsbesuche von Politikern

Weihnachtsbesuch im Polizeirevier Halberstadt. Von links: Andreas
Steppuhn, Peter Ullmann, Michael Schubert und Annett Wernicke.

HALLENSER SENIORENTERMINE 2007

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen,

unsere Versammlungen sind
zu einer guten Tradition gewor-
den. Die Seniorengruppe trifft
sich, auch im Jahr 2007, immer
am 2. Mittwoch des Monats um
14.30 Uhr in der

Gaststätte „Lounge“
COM – CENTER
Ph.-Müller-Str.
Es werden die unterschied-

lichsten Themen besprochen
oder es werden Gesprächsrun-
den bzw. Vorträge zu aktuellen
Fragen und Problemen organi-
siert.

Übersicht 2007 –
Versammlungstermine:
Mittwoch, den
14. 3. 2007
11. 4. 2007
9. 5. 2007

13. 6. 2007
Sommerpause 2007–2008
12. 9. 2007
10. 10. 2007
14. 11. 2007
Der Termin der Dezemberzu-

sammenkunft (Weihnachtsfeier
2007) ist der 13. 12. 2007.

Um allen Kolleginnen und Kol-
legen die Möglichkeit zur Klärung
von Fragen oder Problemen zu ge-

Fortsetzung auf Seite 7



6 St-Deutsche Polizei 3/2007

In der Januarausgabe wur-
de bereits über einige The-
men der Sitzung des GdP-
Landesbezirksvorstandes
(LBV) am 12. und 13. Januar
2007 in Halberstadt berich-
tet. Hier folgt nun der zweite
Teil dieses Artikels.

Als Mitglied der Kernarbeits-
gruppe der Polizeistrukturre-
form 2007 (PSR 2007) konnte der
Vorsitzende des Polizeihauptper-
sonalrates Jürgen Naatz die
LBV-Mitglieder aus erster Hand
über den Fortgang der PSR 2007
informieren. Zurzeit beschäftigt
sich die Kernarbeitsgruppe mit
dem Sockeldienstpostenplan,der
aus der Aufgabenzuordnung re-

sultiert.Wie bei jeder Strukturre-
form in einer Verwaltung sind
viele, gleich aufgebaute Organi-
sationseinheiten zu bewerten.
Um hier vernünftig vorgehen zu
können,mussten Kategorien ein-
geführt werden. Dies hat zur Fol-
ge, dass zukünftig Polizeidienst-
stellen (Polizeireviere und Re-
vierkommissariate) in Sachsen-
Anhalt in die Kategorien A, B
und C eingeteilt werden. Eine
weitere Neuerung, die auf einem
Beschluss der Landesregierung
beruht: Der Sitz eines Landkreis-
reviers muss nicht unbedingt am
Kreissitz sein. Für drei Polizeire-
viere wird gegenwärtig geprüft,
ob aus polizeifachlichen Grün-
den der Sitz des Reviers sich an
einem anderen Standort befin-

den sollte. Jürgen Naatz wies
auch darauf hin, dass die Frage
der Nutzung und Auslastung der
Polizeiliegenschaften in der Pro-
jektarbeit eine große Rolle spielt.
Es gibt also im Projekt noch eine
Menge an Feinarbeit zu tun und
so die Prognose von Jürgen
Naatz: „Der Zeitpunkt zur Um-
setzung der Polizeistrukturre-
form kann sich durchaus noch
nach hinten verschieben.“

Die Polizeistrukturreform
spielte auch eine wesentliche
Rolle bei den Berichten aus den
einzelnen Bezirksgruppen. Be-
sonders wichtig ist die Planung
der zukünftigen Personalratsar-
beit in den neuen Strukturen.Be-
reits jetzt müssen geeignete Kan-
didaten für die Personalratswah-

len, die nun notwendig werden,
ausgewählt werden. Um diese
Fragen und andere zu bespre-
chen, werden sich die Vorstände
der Bezirksgruppen Heide-Alt-
mark, Halberstadt und Magde-
burg regelmäßig treffen. Auch
die Vereinigung dieser wichtigen
GdP-Formationen wird sorgfäl-
tig vorbereitet. Um in diesem
Prozess alle Mitglieder „mitzu-
nehmen“, muss die Basisarbeit
weiter verbessert werden.

Michael Wiegert und Heiko
Krause wiesen darauf besonders
hin und berichteten über die gute
Resonanz der Weihnachtsbesu-
che in den Dienststellen der
Bereiche Halberstadt und Sten-
dal.

Lothar Jeschke
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Michael Hoffmann (li.) und Peter Lemke (re.) gratulierten dem goldenen
Ehepaar im Namen der GdP-Reviergruppe Wittenberg.

Bei Strukturänderungen alle „mitnehmen“

SENIOREN

50 Jahre Eheglück
Am 13.Januar 2007 überbrachte

der Reviergruppenvorsitzende der
GdP Wittenberg Michael Hoff-
mann, der Vorsitzende der Seni-
orengruppe der GdP in Wittenberg
Peter Lemke und das Vorstands-
mitglied G. Schlegel, dem Ehepaar
Irmgard und Heinz Schulz nach-
träglich die herzlichsten Glück-
wünsche anlässlich ihrer „Golde-
nen Hochzeit“, die sie am 24. De-
zember 2006 im sonnigen Süden
Spaniens begingen.

Hier fanden sie Zeit und Muße,
um sich an die vergangenen Jahr-
zehnte zu erinnern.

Begonnen hatte ja alles mit ei-
ner Erkrankung. Während eines
Krankenhausaufenthaltes verlieb-
te sich unser Heinz in die Kranken-
schwester Irmgard und wollte ihre
Fürsorge und Pflege nicht mehr
missen. Auch Irmgard empfand
tiefe Zuneigung zu dem smarten
Gärtnergesellen und so war es nur
folgerichtig,dass sie am 24.Dezem-
ber 1956 in Gera die Ehe schlossen.

Die Geburt ihrer Tochter und
die berufliche Entwicklung zum

Gärtnermeister machten das
Glück des jungen Paares perfekt.
Doch zu dritt wollten sie nicht blei-
ben und so wurde eine Zwillingsge-
burt, ein Junge und ein Mädchen,
zur absoluten Krönung.

Nach einigen beruflich beding-
ten Umzügen, fanden sie schließ-
lich in Zschornewitz ihren festen
Wohnsitz.Geprägt von der polizei-
lichen Tätigkeit des Kollegen
Schulz, erwarb sich seine Familie
Achtung und Anerkennung in der
Gemeinde.

Wie schnell doch die Jahre ver-
gehen,wurde sich das goldene Paar
an der Entwicklung ihrer fünf
Enkelkinder bewusst. Wenn sie
auch feststellen mussten, dass sich
einiges im Familienleben verän-
dert hat, so stehen sie doch mit
beiden Beinen fest auf der Erde,
hegen und pflegen das Band der
Familie und nehmen aktiv am Le-
ben teil. Die verlässliche Gewerk-
schaftsarbeit ist hierfür beredtes
Zeugnis.

Für sein aktives Wirken im Vor-
stand der Seniorengruppe gebührt

dem Kollegen Heinz Schulz Dank
und Anerkennung. Ebenfalls auch
seiner Ehefrau, bringt sie doch viel
Verständnis und Unterstützung für
die gewerkschaftliche Tätigkeit ih-
res Gatten auf.

So bleibt uns der Wunsch, dass
sie noch viele glückliche Ehejahre
in trauter Zweisamkeit und fami-
liärer Geborgenheit,bei bester Ge-
sundheit und Wohlergehen ver-
bringen mögen.

Peter Lemke

Unternehmen dürfen Famili-
enväter nicht an einen 260 km
entfernten Ort versetzen (Ar-
beitsgericht Frankfurt/M. 7 Ga
238/06). Selbst wenn der Arbeits-
vertrag eine Versetzungsklausel
enthalte, sei eine solche Entfer-
nung nicht vom Weisungsrecht
des Arbeitgebers gedeckt.
Aus: „Wirtschaftswoche“ 3/2007 

URTEIL
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bar.Angestellte in der Wirtschaft
bekommen demgegenüber 75
Prozent der in den alten Bundes-
ländern üblichen Löhne.“ So ist
das nur die halbe Wahrheit.Viele
in der Wirtschaft, gerade in Sach-
sen-Anhalt, haben noch sehr viel
weniger, arbeiten weit unter Ta-
rif. Aber dies ist doch gerade mit
Ihr Versäumnis, dafür sind Sie
und die Herrschaften in der Bun-
despolitik verantwortlich. Es ist
nicht Aufgabe der Polizei, Lohn-
gerechtigkeit herzustellen. Falls
Sie es noch nicht mitbekommen
haben: Es sind mittlerweile 17
Jahre seit der Wende vergangen,
und von der deutschen Einheit
entfernen wir uns mehr, als dass
wir uns annähern.

Herr Ministerpräsident, mit
Ihrer Äußerung verpassen Sie
sich einen Bumerang. Aber für
Sie sind die Polizisten eh bloß die
Deppen der Nation, die die Feh-
ler der Politik auslöffeln dürfen.

Als ich auf dem Rückweg von
der Demonstration war, sprach
mich ein Touristenehepaar aus
Bayern an. Für sie war es unvor-
stellbar, dass eine Landesregie-
rung auf ernste Signale nicht rea-
giert und ein Ministerpräsident
in der Öffentlichkeit keinen Mut
aufbringt, für seine Politik gerade
zu stehen und seine Polizei allei-
ne lässt.Als weiteren Satz fügten
sie hinzu: „ Wir hoffen nur, ihr

macht weiter und lasst euch nicht
auseinanderdividieren. Ihr müsst
den Druck erhöhen.“ Und hier
möchte auch ich ansetzen.

Es wird nicht die einzige Ak-
tion bleiben, wenn diese Landes-
regierung nicht ihre Einstellung
zur Polizei verändert.Wir müssen
Geschlossenheit und Entschlos-
senheit zeigen und zur nächsten
Aktion noch mehr Kollegen ak-
tivieren. Auch wenn man denkt,
Beamte dürfen eh nicht streiken,
sicherlich verbietet dies das Be-
amtengesetz, es gibt aber auch
noch andere Mittel, den Druck
auf eine ignorierende Landesre-
gierung zu erhöhen. Wir dürfen
versichern, wir werden nicht ein-
fallslos sein.

Das erste Mal seit langer Zeit,
dass die Gewerkschaften Einig-
keit zeigten. Diese Einigkeit gilt
es zu erhalten und auszubauen,
nur so erreichen wir unser Ziel.
Unser Ziel was da heißt: Erhal-
tung unseres demokratischen
Rechtsstaates, soziale Gerechtig-
keit, Anpassung der Lebensver-
hältnisse West/Ost.

Herr Böhmer, wir haben eine
gemeinsame Verantwortung für
diesen Rechtsstaat, für diese De-
mokratie. Führen Sie Ihre Spar-
politik in dieser Art und Weise
weiter, helfen Sie mit, diesen
Staat, dieses Rechtsgefüge zu de-
montieren.

Frank Röse
BG Dessau 
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gar nicht so schlecht sei.Auch ein
Politiker aus Ostdeutschland be-
kommt ja 100 Prozent. Wer viel
Geld hat, soll auch helfen und
sich sozial engagieren. Hier zie-
hen sich viele Firmen und Kon-
zerne aus ihrer Verantwortung
zurück. Es werden Millionenge-
winne durch Auslagerung der
Produktion ins Ausland erzielt,
und das Einnahmeproblem des
Staates sollen die „kleinen“ Leu-
te bewältigen.Nach dem sozialen
Motto spendet Andreas aller-
dings monatlich  500 Euro für
Jugendarbeit und Vereine. So
konnte er letztens die ZORA in
Halberstadt beglücken. Mit der
Erhöhung seiner Aufwandsent-
schädigung schuf er einen Aus-
bildungsplatz in seinem Wahl-
kreisbüro. Viele waren über-
rascht, solche Worte aus dem
Mund eines Politikers zu hören.
In Deutschland sinkt ständig die
Wahlbeteiligung, und die Leute
merken nichts von einer Politik

für die Bürger. Wahlversprechen
sind schnell vergessen und die
Lobbyisten tun den Rest. Sicher
muss man hier differenzieren
zwischen den Volksparteien.
Aber die soziale Einstellung des
MdB Andreas Steppuhn ist
sicherlich durch seine Tätigkeit
in einer Gewerkschaft geprägt.
Als Schlussgedanken gab And-
reas an, dass die Politik ein Kom-
promissgeschäft sei. Er wolle auf
jeden Fall die Interessen der Ar-
beitnehmer im Bundestag vertre-
ten.Dazu gehöre es,Schlimmeres
bei Hartz IV und beim Mindest-
lohn zu verhindern. Immer wie-
der erwähnte er aber, dass solche
Ziele nur mit starken Gewerk-
schaften und Parteien umzuset-
zen sind. Er forderte alle Ge-
werkschaftsmitglieder auf, sich
am Arbeitskampf zu beteiligen.
Wir danken an dieser Stelle And-
reas Steppuhn für sein Erschei-
nen und seine offenen Worte.
Nun hoffen wir, dass er diese
Worte auch in die Tat umsetzt.

Jens Isensee

REDAKTIONSSCHLUSSSENIORENTERMINE
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ben, ist es an den jeweiligen Ver-
sammlungstagen ab 13.00 Uhr
möglich, sich an den Vorstand der
Seniorengruppe zu wenden.

Gesprächsvereinbarungen
sind möglich über:

Günter Trost
Philipp-Reis-Str. 14
06118 Halle
Tel.: 03 45/5 23 34 21
mobil: 01 77/6 63 60 48
oder 
Kollegin Karin Leonhardt
Personalrat bei der PD Halle
Tel.: 03 45/2 24 15 00

Günter Trost, Vorsitzender
der GdP-Seniorengruppe Halle

Fortsetzung von Seite 5 Redaktionsschluss für die
Ausgabe 5/2007 ist Sonnabend,
7. April 2007.

Für die Ausgabe 4/2007 ist
Redaktionsschluss am Donners-
tag, 8. März 2007.

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

Die Landesredaktion

Hallöchen aus Machdeburch,

die Temberaduren sinn nu ja nun
doch nich wirglich niedricher als
wie im Sommr.

Un so gabs letzdens nüschd
Wichdigeres zu dun, als sich um
neue Glamoddoden for uns zu
kümmern.Soll ja och sinn,die Al-
den sinn ja wohl moralich und
fungdionell lange verschlissen.

Naja, mir had die Bräsendati-
on gefalln. Eens habsch awr nich
verstandn. Wenn mr schon eene
Dasche für e digidales Funggerät
vorsiehd, warum gibs nich glei
och kurze Hosn, denn de globale
Erwärmung wärd ja wohl eher
gomm als dr Digidalfunk?

Ja dett soll widder reechen for
heide, nu mal schön weider die-
nen und de Modivadsion hoch-
haldn.

In diesem Sinne und Dank an
ks

Eier Bolizeier aus Machde-
borch 

RADIO JEREWAN

Frage:Trifft es zu dass,die Ta-
schen in den neuen Uniformen
der Polizei Sachsen-Anhalts
deutlich kleiner ausfallen wer-
den?

Antwort: Im Prinzip ja, denn
erstens kann man so unheimlich
Textilien sparen und zweitens
werden große Taschen bei der
zukünftigen Einkommensent-
wicklung nicht mehr benötigt.

Blaue Glamodden



8 St-Deutsche Polizei 3/2007

LANDESJOURNAL
Anzeige


