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Nach langer Vorberei-
tungszeit, die Unterkünfte
wurden schon im letzten
Jahr gebucht, war das
erste GdP-Betreuungsteam
am 31. Mai bereits vor Ort.
Im Mittelpunkt standen
natürlich die Gespräche mit
den Kolleginnen und Kolle-
gen. Das erste Feedback
war überaus positiv. 

Die Unterbringung für die
Einsatzkräfte erfolgte, auch
dank der Einflussnahme der
GdP im Vorfeld, in Hotels oder
ähnlichen Unterkünften. Da
hatten wir schon Schlimmeres
erlebt. Das GdP-Team besuchte
die Gebäude während des Ein-
satzes und konnte die Meinung
der Kolleginnen und Kollegen
bestätigen. Hier hat sich offen-
sichtlich der Einsatz von Ob-
jektverantwortlichen bewährt.
Mit den guten Unterkünften
war allerdings eine längere Fahr-
zeit verbunden, was durchaus
auch Kritik auslöste.

Teams wurden umlagert

Mit seinem Betreuungskon-
zept hatte der Landesvorstand
offenbar ins Schwarze getroffen.
Überall wo die Teams auftauch-
ten, wurden sie sofort umlagert
und die mitgebrachten Kleinig-
keiten fanden regen Zuspruch.
Ob Müsli-Riegel oder Wasser-
spray, Pins oder nur ein Zell-
stofftaschentuch – alles wurde
gern genommen.

Die Teams versuchten, neben
den Kräften der Landesbereit-
schaftspolizei, die ständig be-
treut wurden, zu allen Einsatz-
kräften des Landes Kontakt zu
halten und bei Fragen und Prob-
lemen ansprechbar zu sein. So

waren Kräfte des TPA, des
LKA, der Wasserschutzpolizei
und Diensthundführer aus allen
Polizeidirektionen im größten
Polizeieinsatz vertreten. Wäh-
rend des Einsatzes wurden dann
noch zwei Hundertschaften der
LEO-Einheiten der Polizeidi-
rektionen zur Unterstützung
entsandt. Auch diese wurden

nahtlos in das GdP-Betreuungs-
konzept eingebunden.

Während des Einsatzes kam
immer wieder die Funktionalität
und die Qualität der Bekleidung
zur Sprache. Nach dem Einsatz
ist es sicher notwendig, die Hin-
weise und Kritiken zu sammeln,
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Sonntag, 10. Juni 2007 
Nach dem G8-Einsatz –

GdP: Personalabbaupro-
gramm stoppen – massive
Neueinstellungen vornehmen 

Magdeburg. Im Zusammen-
hang mit der Entsendung von
Reservekräften zum G8-Gip-
fels stellt die GdP fest, dass die
Grenze der Belastung für die
Polizei überschritten ist und dass
es einige Wochen dauern wird,
die Mehrarbeit abzubauen.Dies
wird sich auch auf die polizeili-
che Präsenz im Land auswirken.

Donnerstag, 7. Juni 2007 
GdP-Team informiert di-

rekt vom G8-Gipfel 
Magdeburg. Die Betreu-

ungsteams der GdP halten zu
den Kräften der Landesbe-
reitschaftspolizei und den an-
deren Einsatzkräften des Lan-
des weiter ständig Kontakt. So
sind ebenfalls Kräfte des TPA,
des LKA, der Wasserschutzpo-
lizei und Diensthundeführer
aus allen Polizeidirektionen im
größten Polizeieinsatz.

Sonntag, 3. Juni 2007 
Explosion der Gewalt darf

sich nicht wiederholen – Kra-
walle in Rostock – 69 verletzte
Beamte aus Sachsen-Anhalt 

Berlin/Rostock/Magdeburg.
Die Explosion der Gewalt in Ros-
tock und die große Zahl der an-
gereisten Straftäter haben nach
Auffassung der Gewerkschaft
der Polizei (GdP) die Einschät-
zung der Polizei und die polizei-
lichen Maßnahmen im Vorfeld
des G8-Gipfels bestätigt.

Freitag, 1. Juni 2007
„Gut, dass es uns gibt!“ –

GdP-Team bei G8-Einsatz
vor Ort 

Seit gestern befindet sich das
erste GdP-Betreuungsteam bei
den Einsatzkräften zum G8-
Einsatz vor Ort.

Freitag, 25. Mai 2007 
Vorbereitung des G8-Gip-

fels, Betreuungsteam der GdP
berufen 

Anlässlich des Einsatzes
zum G8-Gipfel wurde durch
den Landesvorstand eine Kon-
zeption zur Betreuung unserer
Einsatzkräfte erarbeitet.

SCHLAGLICHTER

GdP-Einsatzbetreuung 
traf ins Schwarze

Immer direkt „am Mann“: Jürgen Lorenz (vorn) bei der Betreuung der
Einsatzkräfte. 

Das GdP-G8-Team Sachsen-Anhalt: Uwe Petermann, Michael Wiegert, Vera
Ruppricht, Karsten Schmidt, Jürgen Lorenz und Jürgen Naatz (v. l. n. r.)

Fortsetzung auf Seite 2
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die Verantwortlichen davon zu
informieren und Veränderungen
herbeizuführen.

Kritisch wurde von den Ein-
satzkräften immer wieder be-
merkt, dass der Informations-
fluss viel zu schwach war. Insbe-
sondere durch den Einsatz des
Digitalfunks für die Führungs-
ebenen war die Lage für die Ein-
satzkräfte kaum nachzuvollzie-
hen.

Bestaunt wurden die Fahr-
zeuge, mit denen die GdP unter-
wegs war. Ein Landcruiser und
zwei RAV 4 wurden der GdP
vom DIT Autohaus in Halle kos-
tenlos zur Nutzung übergeben.
Dafür an dieser Stelle einen
ganz herzlichen Dank.

Zum eigentlichen Einsatz be-
fragt, hoben alle Einsatzkräfte
die Brutalität der Störer am
Sonnabend (1. Juni) hervor. Da-
mit war offensichtlich auch eine
neue Qualität der Einwirkung
der G8-Gegner auf die Polizei
verbunden. Es war zu verzeich-
nen, dass es entgegen früherer
Aktivitäten des schwarzen

Blocks, eine abgestimmte Ge-
walt und einen hohen Organisa-
tionsgrad gab.

Nach dem Einsatz wird über
die Art und Weise der Vergütung
der Überstunden zu reden sein
und den Einsatzkräften sollte ei-
ne ausreichende Erholungspau-
se gegönnt werden.

Grenze der Belastung
überschritten

Im Zusammenhang mit der
Entsendung von Reservekräf-
ten aus dem Land sprach Minis-
ter Holger Hövelmann davon,
dass „diese Unterstützung des
Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern (nur) möglich ist, da die
Polizeibehörden und -einrich-
tungen ihre Personalplanungen
in der Zeit des G8-Gipfels so ge-
staltet haben, dass die höchst-
möglichste Einsatzfähigkeit von
Polizeikräften durch organisato-
rische Maßnahmen wie z. B. Ur-
laubssperren und Reduzierung
dienstfreier Zeiten sicherge-
stellt ist. Auch wenn wir mit die-
ser Einsatzplanung bis an die
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Grenzen der Belastbarkeit der
Beamtinnen und Beamten ge-
hen, in unserem Land sind der-
zeit keine Sicherheitsdefizite zu
befürchten.“ Wir stellen dazu
fest, dass mit der Entsendung
von ca. 650 Polizeibeamten die
Grenze der Belastung über-
schritten ist und dass es einige
Wochen dauern wird, die Mehr-
arbeit abzubauen. Dies wird

auch Folgen für die polizeiliche
Präsenz im Land haben. Ein
schlechteres Zeichen, wie sich
der geplante Personalabbau in
der Polizei auswirken wird, kann
es nicht geben.

Deshalb fordert die GdP, das
Personalabbauprogramm zu
stoppen und massive Neuein-
stellungen vorzunehmen.

Uwe Petermann
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Fortsetzung von Seite 1

Vera Ruppricht im lebhaften Gespräch mit einem Polizeibeamten im Ein-
satzgebiet des G8-Gipfels.

Herr Liebau, würden Sie ei-
nem Jugendlichen, der Ihnen
bekannt ist, heute empfehlen,
Polizeibeamter zu werden?

Selbstverständlich. Der Poli-
zeiberuf ist im Vergleich zu an-
deren Berufen ganz besonders
geprägt von Vielfalt,Wandel und
Herausforderung. Junge Men-
schen, die sich für diesen Beruf
entscheiden, haben aufgrund ei-

ner Vielzahl von Verwendungs-
möglichkeiten in der Polizei die
Chance, wie sonst kaum ihre
persönlichen Interessen, Neigun-
gen und Begabungen im Beruf
zu verwirklichen und in ihre täg-
liche Arbeit einzubringen. Die-
ser Beruf eröffnet eine große Pa-
lette von Entwicklungsmöglich-
keiten.Allein die fachliche Ver-
wendung in der jeweiligen Lauf-

bahn beinhaltet ein weit reichen-
des Spektrum von Dienstposten.
Ich denke da beispielsweise an
die Spezialisten für die Überwa-
chung des Güterkraftverkehrs,
die Brandursachenermittler, die
Diensthundführer, die Kollegen
in der Wasserschutzpolizei, die
Bordmechaniker in der Hub-
schrauberstaffel bis hin zu den
Kollegen im Sondereinsatzkom-
mando.Aber nicht nur in der
eingeschlagenen Laufbahn kann
sich ein Polizeivollzugsbeamter
entwickeln. Die so genannte
„Durchlässigkeit der Laufbah-
nen“ ermöglicht es Beamtinnen
und Beamten des mittleren und
gehobenen Polizeivollzugsdiens-
tes darüber hinaus auch, in die

INTERVIEW

„Einsatz- und Leistungsbereit-
schaft gebührend anerkennen“

Für die meisten Kolleginnen in der Polizei ist er kein Un-
bekannter. Nun hat der ehemalige Referatsleiter für Haus-
halt, Technik und Neue Steuerungsmodelle einen maßgeb-
lichen Einfluss auf die Geschicke in der Polizei bekommen.
Mit Wirkung vom 1. Mai 2007 übernahm Ministerialrat
Klaus-Dieter Liebau die Geschäfte des Abteilungsleiters 2
im Innenministerium.
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nächsthöhere Laufbahn aufzu-
steigen, mithin eine vertikale
Entwicklung einzuschlagen und
dabei insbesondere Führungs-
verantwortung zu übernehmen.

Gleichwohl muss jungen
Menschen, die diesen Beruf er-
greifen wollen, auch bewusst
sein, dass der Polizeiberuf einer
der schwierigsten Berufe ist. Die
tägliche Arbeit mit Menschen
lässt sich nicht in ein Schema
pressen. Schnelles, rechtmäßiges
Handeln, korrektes und zugleich
einfühlsames Verhalten zu jeder
Tages- und Nachtzeit gehören
genauso zum Selbstverständnis
wie unerwartete Gefahrensitua-
tionen. Der Polizeiberuf ist nicht
nur ein Beruf sondern eine Be-
rufung.

Viele Beschäftigte in der Po-
lizei beklagen sich darüber,
dass sie von der Politik im
Stich gelassen werden und ihre
Arbeit nicht anerkannt wird.
Welche Auffassung haben sie zu
diesem Problemfeld?

Die Landespolizei leistet eine
ganz hervorragende Arbeit und
ich bin fest davon überzeugt,
dass diese Leistung auch bei ei-
ner breiten Mehrheit im politi-
schen Raum geachtet wird. Gute
Leistungen anzuerkennen, Leis-
tungsreserven zu erschließen
und die Mitarbeiter zu motivie-
ren ist aber nicht in erster Linie
eine Sache der Politik, sondern
des Dienstherrn und jedes ein-
zelnen Vorgesetzten. Es ist mir
persönlich sehr daran gelegen
und dafür werde ich mich auch
nach Kräften einsetzen, dass die
erkennbare Einsatz- und Leis-
tungsbereitschaft unserer Kolle-
ginnen und Kollegen, die auf ei-
ne hohe Berufsmotivation
zurückzuführen ist, auch weiter-
hin erhalten bleibt, unterstützt
wird und die ihr gebührende An-
erkennung findet. Dazu muss es
uns einerseits besser als bisher
gelingen, die Kolleginnen und
Kollegen in Entscheidungspro-
zesse einzubeziehen, um diese
transparent und nachvollziehbar
zu machen und bei ihnen das
notwendige Verständnis – auch
bei der Umsetzung politischer
Entscheidungen – zu erhalten.
Andererseits bin ich auch der
Meinung, dass gute Arbeit geför-
dert und entsprechend honoriert

werden muss.Wir streben des-
halb an, auf der Grundlage einer
vollständigen Budgetierung für
die Landespolizei – als Pilotpro-
jekt in der Landesverwaltung –
eine umfassende innere Perso-
nalentwicklung vorzunehmen,
um die Qualität der polizeilichen
Arbeit weiter zu verbessern. Da-
zu soll unter anderem der Anteil
des gehobenen Polizeivollzugs-
dienstes – auch im Wege des Auf-
stiegs – schrittweise erhöht wer-
den. Des Weiteren sollen von der
Landespolizei erwirtschaftete
Einsparungen von Haushalts-
mitteln zu einem Teil in die Per-
sonalentwicklung zurückfließen
und nicht zuletzt auch zur
Schaffung von finanziellen Leis-
tungsanreizen – mithin Beförde-
rungen – eingesetzt werden.

Sicher ist die Umsetzung der
Polizeistrukturreform die zur-
zeit größte Herausforderung
für Sie als Abteilungsleiter,
aber noch viel mehr für die Po-
lizei. Was erwarten Sie von den
Beschäftigten in der Polizei bei
der Umsetzung der neuen
Struktur?

Die Struktur der Landespoli-
zei unterlag seit ihrer Gründung
im Jahr 1991 einem vielfachen
Wandel. Und Sie werden mir si-
cherlich zustimmen, die Kolle-
ginnen und Kollegen haben jed-
wede Neustrukturierung durch
persönliches Engagement, hohe
Einsatzbereitschaft und häufig
auch unter Zurückstellung pri-
vater Belange mit Bravour ge-
meistert. Dafür gilt es allen Be-
teiligten zunächst einmal zu dan-

ken. Ich bin sicher, dass auch die
Polizeistrukturreform 2007 er-
folgreich umgesetzt werden wird
und wünsche mir, dass sich die
Beschäftigten auch weiterhin ak-
tiv in diesen Prozess einbringen.
Wir wollen bei der Schaffung
der neuen Struktur persönliche
Interessen der Kolleginnen und
Kollegen und dienstliche Not-
wendigkeiten in einem größt-
möglichen Maß in Einklang
bringen. Einen Handlungsrah-
men bildet dabei die Dienstver-
einbarung zur sozialverträgli-
chen Umsetzung der Poli-
zeistrukturreform 2007. Den-
noch wird diese Reform zwangs-
läufig dazu führen, dass nicht al-
le Kolleginnen und Kollegen an
ihrem bisherigen Dienstort oder
auf ihrem bisherigen Dienstpos-
ten oder Arbeitsplatz verbleiben
können. Ich appelliere deshalb
an diese Kolleginnen und Kolle-
gen,Veränderungen auch als
Chance der beruflichen Weiter-
entwicklung zu sehen und best-
möglich zu nutzen.

Wie wird sich die Polizei
mittelfristig entwickeln?

Die Entwicklung der Landes-
polizei wird zunächst bestimmt
vom Personalentwicklungskon-
zept Sachsen-Anhalt 2007–2020,
welches am 27. März 2007 von
der Landesregierung beschlos-
sen wurde. Danach wird sich der
Personalbestand – im Wesentli-
chen durch ausscheidende Be-
schäftigte, die die Altersgrenze
erreicht haben – vermindern.
Gleichzeitig werden Neueinstel-
lungen, sowohl im Polizeivoll-

zug als auch in der Polizeiver-
waltung, vorgenommen. Dane-
ben ist vorgesehen, ein Personal-
entwicklungskonzept für die
Landespolizei – so genanntes
Feinkonzept – auf der Grundla-
ge einer Kabinettsbefassung in
Kraft zu setzen.Wesentliche Zie-
le dieses Konzeptes sind:
� die Personalbedarfsbemessung

orientiert sich nicht ausschließ-
lich anhand der Polizeidichte,
sondern wird ab dem Jahr
2012 auch unter Einbeziehung
polizeilicher Belastungsfakto-
ren vorgenommen,

� die Landespolizei wird als
vollständig budgetierte Ein-
richtung geführt,

� die Qualität der polizeilichen
Arbeit soll durch eine Er-
höhung des Anteils des geho-
benen Polizeivollzugsdienstes
bis zum Erreichen des Bun-
desdurchschnitts, der Schaf-
fung von Leistungsanreizen
durch bedarfsgerechte und
planbare Beförderungen/
Höhergruppierungen und ei-
ner Konzeption zur individu-
ellen Fortentwicklung der An-
gehörigen der Landespolizei
weiter verbessert werden.
In der Vergangenheit wurden

auch in der Polizei Sachsen-
Anhalts „Neue Steuerungsmo-
delle“ eingeführt. Heute werden
in anderen Bundesländern die-
se Maßnahmen eher kritisch
betrachtet. Sind „Neue Steue-
rungsmodelle“ in der Polizei
Sachsen-Anhalts noch ein The-
ma?

Die Frage ist eindeutig zu be-
jahen; die Bedeutung der Neuen
Steuerung für die Landespolizei
wird sich sogar weiter erhöhen.
Lassen Sie mich dies an folgen-
dem Beispiel verdeutlichen: Ent-
sprechend der Vereinbarung in
der Koalitionsvereinbarung, die
Haushaltswirtschaft stärker an
betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen auszurichten, hat
das Ministerium des Innern für
den Bereich der Landespolizei
einen Produkthaushalt in das
Haushaltsaufstellungsverfahren
für den Doppelhaushalt
2008/2009 eingebracht. Dieser
als Pilotprojekt erstellte, den
normalen kameralen Haushalt

LANDESJOURNAL

INTERVIEW

Uwe Petermann (links) im Gespräch mit Ministerialrat Klaus-Dieter Liebau
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Wer miteinander spricht,
kommt sich näher, lernt den
anderen besser kennen,
kann leichter Vorurteile ab-
bauen und Schranken ein-
reißen. 

Diese Erkenntnis haben die
Mitarbeiter der Polizeidirektion
Magdeburg, der Ausländerkreis
der evangelischen Kirche, viele
Vereine und Bürgerinitiativen
dazu bewogen, im Jahre 2007
zum zwölften Mal am Himmel-
fahrtstag ein Fest der Begeg-
nung zwischen ausländischen
Mitbürgern, der Polizei und
Magdeburgern zu feiern. Und
die Gewerkschaft der Polizei hat
sich in diesem Jahr mit einer be-
sonderen Aktion eingebracht.
Anlässlich des Festes wurde eine
Sonderbroschüre herausgege-
ben, in der von Prominenten,
wie u. a. dem Ministerpräsiden-
ten Prof. Dr. Wolfgang Böhmer
und dem Innenminister Holger
Hövelmann, ein Grußwort zu le-
sen ist. Die Broschüre, die vor
Ort verteilt wurde, fand bei den
Gästen des Festes reges Interes-
se. In ihr wurde, illustriert mit
vielen Bildern, Interessantes
und Wissenswertes über das Fest
geschrieben.

Über 6000 Gäste trafen
sich im Stadtpark

Was 1996 auf einer kleinen
Wiese vor dem Polizeirevier
Mitte begann, ist zwischenzeit-
lich zu einem Höhepunkt der
Aktivitäten in der Landeshaupt-
stadt am Himmelfahrtstag ge-
worden. Das multikulturelle
Fest fand nun schon über mehre-
re Jahre im Stadtpark statt. Von
10.00 Uhr bis 15.00 Uhr erwarte-
te die Besucher ein buntes Büh-
nenprogramm. Eröffnet wurde
die Veranstaltung von Herrn
Liebau, Abteilungsleiter Polizei
im Innenministerium, in Vertre-
tung des Innenministers. Der
Landtagspräsident Dr. Dieter
Steinecke und die Polizeipräsi-
dentin Monika Liebau-Foß be-
grüßten die Gäste, bevor das
Landespolizeiorchester den mu-
sikalischen Auftakt gab. Dann
wechselten sich in bunter Rei-
henfolge Gruppen aus Afrika,
dem Kosovo,Vietnam und ande-
ren Ländern auf der Bühne bei
einer Reise durch die Welt ab.
Tanzeinlagen, Clownerie, Ge-
sang und Live-Musik sorgten für
Stimmung unter den Gästen. Da
tanzten vor der Bühne Men-

schen aus Serbien, Kroatien und
dem Kosovo zu ihrer landestypi-
schen Musik und junge Vietna-
mesinnen verzauberten die Zu-
schauer mit ihrem Charme und
ihrer Grazie bei Tänzen aus ih-
rer Heimat. Die Line-Dance-
Gruppe Durango Saloon war
gleich mit 28 Tänzern angerückt
und zog mit toller Western-Mu-
sik das Publikum an.

Infos und exotische 
Speisen

Auf 20 000 Quadratmetern
boten Vereine und Organisatio-
nen, die sich mit Zuwanderung
und Ausländerarbeit beschäfti-
gen, den Besuchern die Gele-
genheit, ihre Arbeit in etwa 40
Pavillons zu präsentieren. Hier
nutzten auch ausländische Mit-
bürger die Gelegenheit, sich und
ihr Land vorzustellen. Kunstge-
werbliche Artikel und kulinari-
sche Kostbarkeiten wurden für
die Besucher des Festes angebo-
ten. Da gab es Sushi von den chi-
nesischen Studenten, gebrate-
nen Fisch von Frauen aus Tansa-
nia,die klassischen Frühlingsrol-
len der vietnamesischen Teil-
nehmer und Kostproben der
russischen Küche. Die Mitglie-
der der Islamischen Gemeinde
informierten über den Koran

und zeigten, wie lecker süßes
Gebäck aus dem Orient
schmecken kann. Zwischen all
den Ständen tummelten sich die
jungen Künstler der Gruppe
Australo-Pithecus mit artisti-
schen Einlagen und Musik.
Natürlich gab es auch für die
Kinder genug Abwechslung. Sie
konnten sich auf der Hüpfburg
austoben (die übrigens von un-
seren Senioren-Sicherheitsbera-
tern betreut wurde), sich ihre
Gesichter buntmalen lassen und
ihrer Kreativität an Mal- und
Bastelstraßen beweisen.

Höhepunkt des Bühnenpro-
gramms war zum Abschluss ein
ökumenischer Gottesdienst, in
dem mit Musik, Tanz aber auch
mit ernsten Worten gegen rechtes
Gedankengut, für mehr Toleranz
und ein friedliches Miteinander
der Menschen unterschiedlicher
Herkunft und Religion geworben
wurde. Geleitet von der evangeli-
schen Pfarrerin Gabriele Herbst,
stand er in diesem Jahr unter dem
Thema „Neue Männer braucht
das Land“.

Rundherum ein toller Tag für
die Gäste und all die vielen Hel-
fer, die dieses Fest vorbereitet
und organisiert haben. Und ge-
nau denen möchte ich, auch im
Namen der Behördenleitung,
meinen herzlichen Dank aus-
sprechen. Lothar Schirmer

LANDESJOURNAL

AKTION FÜR TOLERANZ

Zum zwölften Mal: „Fest der Begegnung“

Gelegenheit mal ein fremdes Kind in den Arm zu nehmen – auf dem Fest
der Begegnung. 

Trafen sich vor dem Stand der GdP: Kinder aus Afrika, Polizeipräsidentin
Monika Liebau-Foß und GdP-Landesvorsitzender Karsten Schmidt (re.). 
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Zum Zustandekommen und
den wesentlichen inhaltlichen
Aspekten der Dienstvereinba-
rung BEM wird an anderer Stel-
le berichtet (siehe DP 6/2007,
Seiten 6 und 7).

Im Nachfolgenden möchte
ich zur Entstehung und den we-
sentlichen Inhalten der DV PSR
2007/2008 Ausführungen ma-
chen.Hierbei sollen die Etappen
der Entstehung, vor allem der
lange Weg von den ersten Ge-
danken zur Vorbereitung einer
solchen DV bis zur Unterzeich-
nung dargestellt werden. Im
zweiten Teil möchte ich auf in-
haltliche Aspekte aufmerksam
machen. Kurz nach der Veröf-
fentlichung der DV gab es be-
reits Fragen zu einzelnen Tatbe-
ständen. Zwei Probleme möchte
ich an dieser Stelle nennen, die
im Folgenden noch ausführlich
beleuchtet werden.

Das waren zum einen Fragen
zu den Verfahrensweisen bei der
Besetzung von Dienstposten
und Arbeitsplätzen und zu den
Beteiligungsrechten der Perso-
nalräte. Zum anderen waren es
Fragen zu der so genannten „30-
km-Regelung“ im § 5 der DV.

Bevor ich zu diesen speziellen
inhaltlichen Aspekten komme,
sei mir ein kurzer Exkurs zur
Entstehungsgeschichte der DV
gestattet.

Entstehungsgeschichte
der DV PSR 2007

Am 7. Juni 2006 fand die Auf-
taktveranstaltung des Innen-
ministeriums (MI) zur Poli-
zeistrukturreform statt. Nach
der Zusicherung der Mitarbeit

der Gewerkschaften und Per-
sonalräte in den Teilprojekten
Einsatz/Verkehr, Kriminalitäts-
bekämpfung, Personal, Technik/
Liegenschaften in den ersten
beiden Phasen der PSR (Anzahl
der PDen und Aufgabenvertei-
lung PD–PRev) durch den In-
nenminister, gelang es recht zü-
gig, die personelle Besetzung
der Teilprojekte durch die Ge-
werkschaften und Personalräte
vorzunehmen. Die Teilprojekte
nahmen zeitnah ihre Arbeit auf
und erste Arbeitsergebnisse
ließen nicht lange auf sich war-
ten. Auf die Projektarbeit und
ihre Ergebnisse, die nicht immer
in politischen Entscheidungen
(z. B.Anzahl der PDen) berück-
sichtigt wurden, soll hier nicht
weiter eingegangen werden.

Zur gleichen Zeit beschäftig-
te sich der Geschäftsführende
Landesbezirksvorstand der GdP
(GLBV) mit der Frage, dem MI
einen Vorschlag zum Abschluss
einer Rahmendienstvereinba-
rung zur sozialverträglichen
Umsetzung der PSR 2007 (RA-
SUP) zu unterbreiten. In be-
währter Zusammenarbeit mit
unserem damaligen Organisati-
onssekretär, Koll. Frank Schrö-
der, wurde ein Entwurf erarbei-
tet, der davon ausging die RA-
SUP zwischen der GdP und dem
Innenministerium abzuschlie-
ßen.

Wesentliche inhaltliche
Schwerpunkte dieses Entwurfes
waren Regelungen zu
� Beteiligungsrechten der Ge-

werkschaften, der Personalrä-
te und der Beschäftigten,

� Beschäftigungssicherung, Be-
setzung von Dienstposten/Ar-
beitsplätzen,

�Wechsel des Arbeitsplatzes
und des Dienstortes,

� Fortbildung, Umschulung,
Qualifizierung der Einstel-
lung von Nachwuchskräften
und der Schaffung eines Ein-
stellungskorridors.
Wenn man diese Schwer-

punkte mit denen der abge-
schlossenen DV vergleicht, stellt
man fest, dass diese fast
deckungsgleich sind. Das heißt,
von anderer Seite wurden wenig
substantielle inhaltliche Aspek-
te zur Erarbeitung der DV bei-
gesteuert.

Nach intensiven Diskussio-
nen im GLBV und dem Landes-
vorstand wurde der Beschluss
gefasst, die Mitglieder der GdP-
Fraktion im PHPR zu beauftra-
gen, sich dafür einzusetzen, dass
eine solche Vereinbarung sei-
tens des PHPR mit dem Innen-
minister abgeschlossen wird.

Der PHPR fasste daher am
25. Oktober 2006 den Beschluss,
den Entwurf einer Dienstver-
einbarung zur sozialverträgli-
chen Absicherung der PSR 2007
zu erarbeiten und setzte eine Ar-
beitsgruppe ein. Dieser Arbeits-
gruppe gehörten Vertreter aller
Gewerkschaften in der Polizei
an. Zu Beginn der Arbeitsgrup-
pentätigkeit waren wir noch op-
timistisch, wir könnten in relativ
kurzer Zeit einen abgestimmten
Entwurf der DV vorlegen. Lei-
der war dies ein Irrtum. Viel-
leicht waren wir aber auch zu
„blauäugig“. Auf zwei strittige
Fragen möchte ich hier beispiel-
haft kurz eingehen, die den Er-
arbeitungsprozess immer wie-
der verzögerten. Da war zum ei-
nen die leidvolle Diskussion um
die Verankerung von Zielstel-
lungen in der Präambel, welche
aus unserer Sicht der Umset-
zung der DV nicht förderlich ge-
wesen wären. Zum anderen die
Strategie der Umsetzung der
PSR. Hier vor allem die Forde-
rung der DPolG, ab dem 1. Juli
2007 Übergangspersonalräte zu
bilden, weil angeblich sonst die
amtierenden Personalräte „ent-
mündigt“ würden. Auf ein

Rechtsgutachten seitens der
DPolG, welches den Nachweis
erbringen sollte, dass es recht-
lich möglich wäre, ab 1. Juli 2007
Übergangspersonalräte zu bil-
den, warteten wir fast vier Mo-
nate! Danach kam die über-
raschende Feststellung der
DPolG-Vertreter, eigentlich
hätte man schon immer gewusst,
dass die Bildung der Übergangs-
personalräte ab diesem Termin
nicht möglich ist. So kann man
auch Verhandlungen verzö-
gern!!!

Die Arbeitsgruppe nahm ihre
Arbeit am 1. November 2006
auf. Aus besagten Gründen gab
es leider erst Ende Dezember ei-
nen konsensfähigen Entwurf.
Der aber aufgrund von weiteren
Diskussionen im oben genann-
ten Sinne nicht weiterentwickelt
werden konnte, so dass nach
weiteren drei Monaten, geprägt
durch kontroverse Diskussio-
nen, endlich am 14. März 2007 in
der Sitzung des PHPR ein kon-
sensfähiger Entwurf vorlag. Der
PHPR beschloss daher, mit dem
MI zu diesem Entwurf in Ver-
handlungen zu treten.Diese ver-
liefen erfreulicherweise sehr zü-
gig und konstruktiv. Der PHPR
fasste  auf seiner Sitzung am 28.
März 2007 den Beschluss, dem
MI den abgestimmten Entwurf
zur Unterschrift vorzulegen.

(Wird fortgesetzt)

LANDESJOURNAL

DIENSTVEREINBARUNG

Freitag der 13. – ein guter Tag für die Polizei
Magdeburg. Freitag, der 13., wird oft ängstlich als Un-

glückstag bezeichnet. Freitag, der 13. April 2007, könnte
dagegen zu einem guten Tag werden. Denn gerade an die-
sem Tag unterzeichneten Innenminister Hövelmann und
der Vorsitzende des Polizeihauptpersonalrates (PHPR)
zwei wichtige Dokumente: Die Dienstvereinbarung zum
„Eingliederungsmanagement“ (BEM) und die Dienstverein-
barung zur sozialverträglichen Umsetzung der Polizeistruk-
turreform 2007 (DV PSR 2007). 

Redaktionsschluss für die
Ausgabe 9/2007 ist 

Donnerstag, 9. August 2007.
Für die Ausgabe 8/2007 ist

Redaktionsschluss am 
Freitag, 7. Juli 2007.
Für Manuskripte, die unver-

langt eingesandt werden, kann
keine Garantie übernommen
werden. Anonyme Zuschriften
werden nicht veröffentlicht.

Die Landesredaktion

REDAKTIONSSCHLUSS
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Seit 2006 hat der Gesetzgeber
in dieser Hinsicht umfangreiche
Veränderungen vorgenommen.
Diese werden nachfolgend kurz
dargestellt.

Bis zum 31. Dezember 2005
waren Abfindungen, die aus An-
lass der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses vom Arbeit-
geber an den Arbeitnehmer ge-
zahlt werden, nicht voll zu ver-
steuern. Die Freibeträge von
Abfindungen gemäß § 3 Nr. 9
Einkommenssteuergesetz
(EStG) betrugen:
� 7200 Euro ohne Begrenzung

von Lebensalter und Dienst-
jahren,

� 9000 Euro bei vollendetem
50. Lebensjahr und mindes-
tens 15 Dienstjahren,

� 11 000 Euro bei vollendetem
55. Lebensjahr und mindes-
tens 20 Dienstjahren.
Diese aufgezeigte Regelung

gilt noch für solche Ansprüche
auf Abfindung bzw. auf Zahlung
aus Altersteilzeitverträgen,
wenn der Grund für die Zahlung
der Ansprüche vor dem 1. Januar
2006 entstanden ist und wenn
diese Abfindung den Arbeitneh-
mern noch vor dem 1. Januar
2008 zufließt! Gleiches gilt auch
bei Abfindungen wegen Ge-
richtsentscheidungen, die noch

vor dem 1. Januar 2006 getroffen
worden sind bzw. Klagen, die am
31.Dezember 2005 anhängig wa-
ren, aber noch nicht entschieden
worden sind. Ab dem 1. Januar
2008 entfallen die bisherigen
Steuerfreibeträge, welche nach
dem Lebensalter und nach der
Dauer des Arbeitsverhältnisses
gestaffelt waren. Zukünftig wird
es so sein, dass rund 25 Prozent
von der Summe an das Finanz-
amt abgeführt werden muss.

Auch für diese Kolleginnen
und Kollegen, die einen Alters-
teilzeitarbeitsvertrag nach der
„Richtlinie des Landes Sachsen-
Anhalt zur Förderung der Inan-
spruchnahme der Altersteilzeit-
arbeit“ vom 20. Juni 2001 abge-
schlossen haben, der die vorzeiti-
ge Inanspruchnahme der Alters-
rente (vor dem 65. Lebensjahr)
ohne Rentenminderung beinhal-
tet,gelten die neuen Regelungen.

Zur Vermeidung der Renten-
minderung zahlt der Arbeitge-
ber einen Beitragsaufwand zum
Ausgleich direkt an den jeweili-
gen Rentenversicherungsträger.
Dieser Ausgleichsbeitrag unter-
liegt ebenso wie eine Abfindung
der Versteuerung nach § 3 Nr. 9
EStG.

Auch bei der Versteuerung
dieses Rentenausgleichsbeitrags
entfällt ab dem 1. Januar 2008
die bisherige Regelung hinsicht-
lich der bestehenden Freibeträ-
ge. Im Regelfall wird es so sein,
dass das Land Sachsen-Anhalt
für betroffene Beschäftigte, die
mit Erreichen des 60. Lebens-
jahres in Rente gehen, einen
durchschnittlichen Betrag von
etwa 40 000 Euro an den Ren-
tenversicherungsträger zahlt.

Dieser ist jedoch von dem Be-
schäftigten zu versteuern. Der zu
zahlende Steuerbetrag l wird von
der verbleibenden Entgeltzah-
lung an den Beschäftigten abge-

zogen. Das kann bei einer durch-
schnittlichen Rentenabminde-
rungszahlung von 40 000 Euro
bis zu 10 000 Euro betragen.

Die betroffenen Beschäftigten
sind gut beraten, wenn sie sich
rechtzeitig auf die entsprechende
Steuerzahlung bzw. auf die vor-
zeitige Einstellung ihrer Gehalts-
zahlung durch das Land Sachsen-
Anhalt einrichten. Jeder betrof-
fene Beschäftigte sollte davon
ausgehen, dass er eventuell vier
Monate vor dem Erreichen des
60. Lebensjahres kein Entgelt
mehr ausgezahlt bekommt. Die
genaue Höhe der Steuerzahlung
hängt von den individuellen Be-
dingungen des steuerpflichtigen
betroffenen Beschäftigten ab.
Bereits durch die Wahl unter-
schiedlicher Steuerklassen kann
es auch zu veränderten Steuer-
zahlungen kommen.

Im Einzelfall empfehlen wir
daher, sich an kompetente An-
sprechpartner zu wenden, Hilfe
geben euch auch die Vorstände
der Bezirksgruppen und das

Landesbüro. Hier sind auch die
in der Anmerkung aufgeführten
Formulare zu erhalten bzw. sie
sind auch auf der Homepage der
GdP hinterlegt.

Anmerkung:
Zudem kann man sich mit

den dazu vorgesehenen Formu-
laren genaue Auskünfte einho-
len. Das Formular V 020 kann an
die zuständige Bezügestelle ge-
schickt werden,um die Höhe der
Zahlung eintragen zu lassen.
Dieses ausgefüllte Formular
kann dann zusammen mit dem
Formular V 300 zur Rentenver-
sicherung nach Berlin geschickt
werden.Von dort erhält man die
genaue Auskunft über die Höhe
der zukünftigen Rente und der
Einmalzahlung. Diese Auskünf-
te können dem Steuerberater
vorgelegt werden, der daraufhin
die Höhe der Steuerzahlung er-
rechnen kann.

Es ist ratsam, zum Ausfüllen
der Formulare die zuständige
Rentenkasse aufzusuchen.

Anke Günther

LANDESJOURNAL

TARIFRECHT

Steuerfreibeträge bei Abfindung gestrichen
Immer wieder fragen Kolleginnen und Kollegen aus dem

Tarifbereich an, inwieweit bei ihrem Ausscheiden aus dem
Landesdienst und der Zahlung von Abfindungen bzw. beim
Ausscheiden nach der Beendigung eines Altersteilzeitar-
beitsvertrages Steuerzahlungen an das Finanzamt anfallen.

Anke Günther ist im GLBV für das
Tarifrecht zuständig.

RECHTSSCHUTZ

Unsere GdP-Disziplinarver-
teidiger begleiten betroffene
Kolleginnen und Kollegen von
der Einleitung bis zum Ab-
schluss des Verfahrens und si-
chern so die Wahrung der Rech-
te der Betroffenen.

Im Grundseminar in Halber-
stadt wurden die Rechte des

Disziplinarverteidiger –
jetzt auch bei uns

Disziplinarverteidigers erläu-
tert. Wie zu lesen war, werden
auch Weiterbildungsseminare
durchgeführt, die die Kollegen
rechtlich fit halten. Durch eine
Vollmacht des Betroffenen kann
der Verteidiger den Schriftver-
kehr mit der Behörde aufneh-
men und sich als Vertreter des

Am 19. und 20. April 2007 fand ein GdP-Seminar unter
dem Thema „Neues Disziplinarrecht in Sachsen-Anhalt“ in
Halberstadt statt. Ein Bestandteil unseres GdP-Rechts-
schutzes ist die Vertretung in Disziplinarverfahren gegen
Mitglieder der GdP. Dies geschieht nicht nur durch einen
Rechtsanwalt, sondern nun auch durch geschulte Kollegen.
Was sich in anderen Bundesländern bewährt hat, können wir
nun nach Änderung der Disziplinarordnung auch umsetzen.
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Kollegen zu erkennen geben.
Ihm sind nun Möglichkeiten ge-
geben, die vormals nur ein
Rechtsanwalt hatte. Neben Ak-
teneinsicht, Teilnahme an Zeu-
genvernehmungen und Einle-
gen von Rechtsmitteln kann der
Verteidiger den Betroffenen in
der Zeit der disziplinären Er-
mittlungen begleiten. Aber der
Verteidiger soll nicht den
Rechtsanwalt ersetzen. Bei Dis-
ziplinarverfahren, wo ein Straf-
verfahren anhängig ist, soll wei-
terhin ein Rechtsanwalt die In-
teressen des Betroffenen wahr-
nehmen.Nur bei reinen Diszipli-
narvorgängen wird der Verteidi-
ger auf Wunsch helfen.

Oft ist es hilfreich, wenn der
Helfer in der Not aus den eige-
nen Reihen kommt und weiß,wie
der Hase läuft.Manche Vorgänge
ließen sich sicher schneller ab-
schließen, wenn der Verteidiger

Kenntnisse aus dem polizeilichen
Alltag gehabt hätte. Als Diszipli-
narverteidiger konnten sich alle
Mitglieder der GdP bereiter-
klären. Allerdings wurde eine
Vorauswahl getroffen, denn Vor-
kenntnisse im Disziplinarrecht
und entsprechende Lehrgänge
sind schon Pflicht. Gut ist auch,
dass ein großer Teil der Kollegen
schon als Ermittlungsführer tätig
war. So steht man also bald auf
der anderen Seite und hilft dem
Kollegen bei seinen Problemen.
Nach Abschluss des Grundsemi-
nars wurden alle teilnehmenden
Kollegen befragt, ob sie sich die
verantwortungsvolle Tätigkeit
als Disziplinarverteidiger zutrau-
en. Wer euch als Verteidiger bei
einem möglichen Disziplinarver-
teidiger zur Seite steht, erfahrt
ihr über eure Bezirksgruppen-
vorsitzenden.

Jens Isensee

zunächst ergänzende Haushalt
nimmt eine Verknüpfung der be-
willigten Finanzmittel (Input)
mit den durch die Polizei er-
brachten Leistungen bzw. Pro-
dukten (Output) vor und trägt so
dazu bei, die knapper werden-
den finanziellen Ressourcen effi-
zient einzusetzen. Insgesamt
wird der Produkthaushalt sich in
das bestehende System der Neu-
en Steuerung als zentraler Be-
standteil einfügen und ihr eine
neue Qualität verleihen.

Im Zusammenhang mit dem
Personalabbau in der Polizei
wird auch darüber diskutiert,
welche Aufgabenfelder von der
Polizei nicht mehr wahrgenom-
men werden sollten. Gibt es im
Innenministerium dafür schon
konkrete Planungen?

Konkrete Planungen dazu be-
stehen noch nicht. Zunächst ein-
mal ist die Polizeistrukturreform
bestmöglich umzusetzen.
Gleichwohl wird angesichts des
sich verkleinernden Personal-
körpers eine kritische Aufgaben-
betrachtung in den kommenden
Jahren unausweichlich sein.

Stichwort Föderalisierung.
Gibt es in Sachsen-Anhalt Über-
legungen, ob und in welchen Be-
reichen der Landesverwaltung
eigenständige Besoldungsmodel-
le eingeführt werden?

Solche Überlegungen sind mir
nicht bekannt.

Wo waren Sie nach dem Weg-
gang aus dem Innenministeri-
um eingesetzt? Welche Erfah-
rungen haben Sie in dem für Sie
„fremden“ Ressort gemacht?

In der Zeit vom 1. Juni 2002
bis zum 14. Dezember 2003 war
ich Abteilungsleiter 4 im Regie-
rungspräsidium Magdeburg.
Herausragendes Ereignis war
für mich die Bewältigung der
Jahrhundertflut der Elbe im
Sommer 2002. Da alles, was mit
Wasser, Umweltschutz und Fors-
ten zusammenhängt, in meiner
Abteilung angesiedelt war, hatte
ich in den einschlägigen Katas-
trophenschutzstäben alle Hände
voll zu tun.Vom 15. Dezember
2003 bis zum 17. September
2006 war ich dann Leiter des Re-
ferates 25 im Ministerium für
Landwirtschaft und Umwelt.

Welche Erfahrungen habe ich
nun im „fremden“ Ressort ge-
macht? In den Schul- und Hoch-
schulgesetzen sind aus gutem
Grund so genannte Hausberu-
fungen auf Ausnahmefälle be-
grenzt; ein Schulleiter soll nicht
aus dem Kollegium der gleichen
Schule kommen; wer sich an ei-
ner Hochschule habilitiert hat,
soll dort nicht an dem gleichen
Lehrstuhl Professor werden.

Weshalb?
Von außen soll frischer Wind

mit Änderungswillen kommen,
eingefahrene Strukturen sollen
auch in Frage gestellt werden.

Durch meine mehr als vier-
jährige Tätigkeit außerhalb des
Innenministeriums habe ich vie-
le neue Erfahrungen gemacht.
Wie Sie wissen, bin ich in der Po-
lizeiverwaltung groß geworden;
ich habe es deshalb als persönli-
che Chance angesehen,
Führungspositionen außerhalb
der Polizei wahrzunehmen.
Neue Aufgaben, mit denen ich
vorher noch nie etwas zu tun
hatte, Menschen mit einer ganz
anderen Vorbildung, mit ande-
ren Erfahrungen, mit anderen
Führungsstilen hatten mich neu-
gierig gemacht und haben mich
auch Abstand gewinnen lassen
zu meiner Tätigkeit als Referats-
leiter 22 im MI. Mit einem Sack
voller Erfahrungen kehrte ich
nun in das Innenministerium
zurück.

Welche persönlichen Pläne
haben Sie für die Polizei?

Persönliche Pläne habe ich
für die Polizei nicht.Auch in
meiner neuen Funktion verstehe
ich meine Aufgabe als dienende
Funktion und Sachwalter der
positiven Weiterentwicklung der
Polizei. Dabei gehe ich nicht da-
von aus, dass ein Mensch allein
wissen kann, was richtig und gut
ist.Verantwortungsvolle Men-
schen wenden kooperative Zu-
sammenarbeit wirklich auch an.
Dies ist meine feste Absicht. In
diesem kooperativem Prozess
werde ich meine Erfahrung und
Überzeugung einbringen und
auch als Bindeglied zwischen
Verwaltungsebene und politi-
scher Ebene wirken.

Mit Ministerialrat
Klaus-Dieter Liebau sprach

Uwe Petermann

LANDESJOURNAL

RECHTSSCHUTZ

Fortsetzung von Seite 3

LANDESFRAUENGRUPPE

Hiermit möchten wir alle In-
teressierten GdP-Kolleginnen
bitten, dem Landesbüro unter
der Adresse gdp@lsa-online.de
ihre E-Mail-Adresse mitzutei-
len, um in den Frauen-Info-Ser-

vice aufgenommen werden zu
können.

Für Fragen stehen die Mit-
glieder des Landesfrauenvor-
standes und das Landesbüro zur
Verfügung. VR

E-Mail-Verteiler geplant
Die Landesfrauengruppe hat sich darauf verständigt,

zukünftig einen E-Mail-Verteiler „Frauen-Info-Service“ ein-
zurichten. Über diesen sollen Informationen schneller an
interessierte Kolleginnen gelangen.

Nachruf

Es ist unsere traurige Pflicht ihnen mitzuteilen,
dass unser Kollege

Rolf Steinke 

am 25. Mai 2007 verstorben ist.

Wir werden seiner in Ehren gedenken.

GdP-Seniorengruppe Dessau

Lothar Schubert

INTERVIEW
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