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Magdeburg. „Wo fängt
man an?“, fragte sich GdP-
Landesvorsitzender Karsten
Schmidt selbst und die Mit-
glieder des Landesbezirksvor-
standes (LBV), bevor er in sei-
ner Berichterstattung in der
Sitzung des Landesbezirks-
vorstandes (LBV) am 29. Juni
2007 begann, die „Lage der
Polizei“ zu analysieren. 

Wie berechtigt diese Frage ist,
wussten alle LBV-Mitglieder,
denn in den letzten Wochen wa-
ren die Polizeiangehörigen in
Sachsen-Anhalt erheblicher Kri-
tik in den Medien ausgesetzt.
Landauf, landab vermutete man
rechtsgerichtete Tendenzen in
den Reihen der Polizei und es
kam der Verdacht auf, dass viele
Polizeibeamte auf dem „rechten
Auge blind wären“ und nicht so
genau hinsehen würden. Beson-
ders eine Auseinandersetzung in
Halberstadt, bei der mehrere
Mitglieder einer Theatergruppe
verletzt wurden, hatte überstürz-
te politische Reaktionen zur Fol-
ge. Auch der Innenminister sah
sich veranlasst, in einem offenen
Brief auf vermeintliche Defizite
bei der Bekämpfung politisch
motivierter Gewalt von rechts
hinzuweisen.

Unverhältnismäßige
Berichterstattung

Die unverhältnismäßige Be-
richterstattung in den Medien,die
einseitig auf eine pauschale Ver-
urteilung der Polizei in Sachsen-
Anhalt ausgerichtet war und die
politischen Reaktionen fasste
Karsten in dem Satz zusammen:
„Man bekommt langsam ein
schlechtes Gewissen, wenn man

sich öffentlich zur Polizei be-
kennt.“ Er berichtete, wie er er-
folglos einer ZDF-Reporterin er-
klären wollte, wie der Einsatz in
Halberstadt aus polizeilicher
Sicht abgelaufen ist. Sie wollte es
einfach nicht wahrnehmen. Kri-
tisch äußerte sich der GdP-Lan-
desvorsitzende zur Haltung der
Polizeiführung im Innenministe-
rium. Auch dort war man mit
Schuldzuweisungen an die vor
Ort eingesetzten Kollegen schnell
bei der Hand, ohne zuvor eine
klare rechtliche Beurteilung der
Lage vorgenommen zu haben.
Ähnlich unglücklich agierte die
Polizeiführung nach den Ereig-
nissen in Dessau, wo der Abtei-
lungsleiter Polizei in den Ver-
dacht der Strafvereitelung im
Amt geriet. In beiden Fällen, so
Karsten Schmidt, habe sich die
GdP als Moderator eines Kon-
fliktmanagements angeboten.
Dieses Angebot sei nicht ange-
nommen worden,stattdessen hät-
ten verschiedene Äußerungen
des Innenministeriums zu einem

Ansehensverlust der Polizei in
der Öffentlichkeit geführt. Drin-
gend mahnte der GdP-Landes-
vorsitzende eine Kampagne in
der Öffentlichkeitsarbeit des In-
nenministeriums an, um einer-
seits das Image der Polizei zu ver-
bessern und andererseits dem
Eindruck von Vorverurteilungen
und Pauschalisierungen entge-
genzuwirken.

GdP gegen jede Form des
Rechtsextremismus

Darüber hinaus machte Kars-
ten Schmidt klar, dass sich die
GdP gegen jede Form des
Rechtsextremismus wendet und
den Kampf dagegen mit rechts-
staatlichen Mitteln befürwortet.
Klar muss aber auch sein, dass
dieser Kampf vor allem mit politi-
schen Mitteln von allen gesell-
schaftlichen Kräften geführt wer-
den muss. Auch in diesem Prob-
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Dienstag, 3. Juli 2007 
TARIFRECHT – Steuer-

freibeträge bei Abfindung ge-
strichen – benötigte Formula-
re einfach downloaden 

Magdeburg. Immer wieder
fragen Kolleginnen und Kolle-
gen aus dem Tarifbereich an,
inwieweit bei ihrem Ausschei-
den aus dem Landesdienst und
der Zahlung von Abfindungen
bzw. beim Ausscheiden nach
der Beendigung eines Alters-
teilzeitarbeitsvertrages Steu-
erzahlungen an das Finanzamt
anfallen.

Sonntag, 1. Juli 2007 
GdP: 10 000 Polizisten seit

dem Jahr 2000 weniger, skan-
dalöser Stellenabbau bei der
Polizei setzt Sicherheit
Deutschlands aufs Spiel 

Magdeburg. Konrad Frei-
berg: „Es kann nicht sein, dass
die Politik erst dann vernünftig
wird, wenn es zur Katastrophe
gekommen ist. Es bleibt nicht
mehr viel Zeit.“

Donnerstag, 21. Juni 2007 
Polizeistrukturreform in

Sachsen-Anhalt – Neue Poli-
zeipräsidenten benannt 

Magdeburg. Nach einer
Pressemitteilung hat die Lan-
desregierung die drei Polizei-
präsidenten benannt, die ab
dem 1. Juni 2007 den Aufbau
der neuen Polizeidirektionen
leiten sollen.

Mittwoch, 20. Juni 2007 
GdP: Polizisten aus dem

ganzen Bundesgebiet kritisie-
ren G8-Einsatz 

Berlin. Ein konsequenteres
Einschreiten gegen Rechtsver-
letzungen bei Demonstratio-
nen und Zurückhaltung bei
Absprachen mit Veranstaltern
über polizeitaktische Maßnah-
men fordert die Gewerkschaft
der Polizei (GdP) als Konse-
quenz aus den gewalttätigen
Ausschreitungen anlässlich
des G8-Gipfels,bei denen rund
1000 Polizeikräfte und De-
monstrationsteilnehmer Ver-
letzungen erlitten hatten.

SCHLAGLICHTER*

Karsten Schmidt (li.): „Man bekommt langsam ein schlechtes Gewissen,
wenn man sich öffentlich zur Polizei bekennt.“

Fortsetzung auf Seite 4
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lemfeld darf die Politik die Polizei
nicht allein lassen. Klare recht-
liche Vorgaben sind hier gefor-
dert.

In Sachen des Frühpensionie-
rungskonzeptes für Polizeivoll-
zugsbeamte konnte Karsten
Schmidt nichts Positives berich-
ten. Die vom Innenminister für
den Monat Juli angekündigte
Vereinbarung zwischen dem Fi-
nanz- und dem Innenministerium
scheint nicht vom Fleck zu kom-
men. Zu unterschiedlich sind zur-
zeit die Ansichten,wie eine solche
Regelung aussehen könnte. Wie
die GdP erfahren hat, scheint das
Finanzministerium (MF) die Vor-
gaben 
� Freiwilligkeit,
� Beibehaltung der Heilfürsorge,
� Anrechnung als Dienstzeit,
� Besoldung von 85 Prozent,
� keine Berücksichtigung des

höheren Dienstes,
� Alter 55 bis 60 Jahre,
� Zeitraum 1. Januar bis 31. De-

zember 2008
nicht akzeptieren zu wollen. Bis
zum 29. Juni war noch keine

Rückantwort auf die Vorschläge
des Innenministeriums (MI) ein-
gegangen. Der Abteilungsleiter 2
wird nun schriftlich beim Finanz-
ministerium anfragen, um den
Stand der Vorbereitung der Ge-
setzesvorlage zu erfragen. Wie
weiter zu erfahren war, wird es,
unabhängig vom Ausgang der
Verhandlungen zwischen MI und
MF, keine Rückabwicklung be-
reits bestehender Altersteilzeit-
verträge geben.

Positive Signale gibt es dage-
gen vom Finanzministerium bei
der Anerkennung des Urteils des
Bundesverwaltungsgerichtes zur
Anerkennung des Mindestver-
sorgungssatzes als Berechnungs-
grundlage (DP berichtete).
„Nachdem im Bundesbereich
dieses Urteil akzeptiert wurde,
könnte es in den nächsten Wo-
chen auch bei uns Bewegung ge-
ben,“ meinte Karsten Schmidt.
Eine rückwirkende Zahlung sei
allerdings derzeit nicht zu erwar-
ten, sagte der Landesvorsitzende.

Dank an Betreuungsteam

In seinem Bericht wertete der
GdP-Landesvorsitzende auch die
Einsatzbetreuung durch die GdP
anlässlich des G8-Gipfels in Hei-
ligendamm aus (DP berichtete in
Heft 7/2007). Karsten Schmidt
bedankte sich bei den Kollegin-
nen und Kollegen, die als GdP-
Betreuungsteam die Einsatzkräf-
te vor Ort aufsuchten, für das
überdurchschnittliche Engage-
ment. Wie unbürokratisch unser
GdP-Landesbezirk dort dienst-
liche Probleme löste, erläuterte
Karsten Schmidt am Beispiel der
Basecaps, mit denen die Dienst-
hundeführer ausgestattet werden
sollten.Hier fehlte ein Betrag von
120 Euro für die Mützen, der
dienstlich nicht so schnell aufzu-
treiben war. Von der GdP Sach-
sen-Anhalt wurde dieser Betrag
vorgestreckt und die Kollegen be-
kamen ihre Basecaps.

An den Verhaltenskodex zwi-
schen den Berufsvertretungen
der Polizei musste Karsten
Schmidt neulich den Landesvor-
sitzenden der DPolG erinnern.
Im Zusammenhang mit der Dis-
kussion über den G8-Einsatz hat-
te diese Berufsvertretung einen
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Brief verbreitet, in dem der GdP-
Bundesvorsitzende beschimpft
wurde. Für die GdP ist dies An-
lass zu fragen, wie ernst die
DPolG die Zusammenarbeit der
Berufsvertretungen in der Polizei
Sachsen-Anhalts nimmt,wenn sie
immer wieder in billige Polemik
und Stimmungsmache verfällt.
Auch für den BDK scheinen Ge-
spräche mit der GdP nicht so
wichtig zu sein, wie er immer be-
teuert. Denn sonst hätte der
BDK-Landesvorsitzende wohl
kaum die Termine „aus dienstli-
chen Gründen“ mehrfach ver-
schoben. Karsten Schmidt stellte
an dieser Stelle die Frage,ob es im
BDK-Landesvorstand nicht auch
noch andere Mitglieder gibt, die
ein Gespräch mit der GdP führen
könnten. Auf alle Fälle steht die
GdP nach wie vor zu ihrem Ange-
bot, konstruktive Gespräche mit
allen Berufsvertretungen zu
führen.

„Stundenberge“ 
nach Gipfeleinsatz

Selbstverständlich spielten
auch die Themen, die Karsten
Schmidt angesprochen hatte, in
den Berichten aus den Bezirks-
gruppen ein Rolle. Jürgen Lo-
renz, Bezirksgruppe Bereit-
schaftspolizei, knüpfte an die In-
formationen über den G8-Gipfel
an und bedankte sich beim Lan-
desbezirksvorstand für die Be-
treuung der Einsatzkräfte,die vor
allem aus seiner Bezirksgruppe
kamen. Gleichzeitig machte er

darauf aufmerksam, dass jeder
Beamte nach diesem Einsatz
noch etwa 250 bis 800 Mehrar-
beitsstunden hat, obwohl auch
schon Stunden abgebaut wurden.
Jürgen Lorenz schätzte die Mög-
lichkeiten, diese „Stundenberge“
abzubauen, als sehr gering ein. In
anderen Bundesländern werde
vom Innenminister den G8-Ein-
satzkräften ein dienstfreier Tag
gewährt, bemerkte der Bezirks-
gruppenvorsitzende.

Michael Wiegert, Vorsitzender
der Bezirksgruppe (BG) Halber-
stadt, kam in seinem Beitrag auf
den Polizeieinsatz vom 9. Juni
2007 zu sprechen, der in den Me-
dien kritisiert wurde.Er setzte sich
dafür ein, keine Vorverurteilun-
gen der beteiligten Kollegen zuzu-
lassen. Die BG Halberstadt hatte
diesen Standpunkt auch in einem
Gespräch mit dem Halberstädter
Oberbürgermeister Henke (siehe
Bericht in dieser Ausgabe) vertre-
ten. Das Gespräch war auch eine
gute Gelegenheit, Missverständ-
nisse auszuräumen und auf ratio-
naler Ebene zu diskutieren.

Volker Kaatz,Mitglied im Vor-
stand der GdP-Bezirksgruppe
Dessau, thematisierte die Ereig-
nisse in der Polizeidirektion Des-
sau, die schon seit Wochen die
Medien nicht nur in Sachsen-An-
halt beschäftigten. Er stellte klar,
dass keine GdP-Mitglieder be-
troffen sind und man die Angele-
genheit zurückhaltend betrach-
ten müsse. Schon allein deshalb,
weil es Widersprüche gebe und
nicht alle Informationen zur Ver-
fügung gestellt werden.

Auch in den anderen Bezirks-
gruppen wird der Umgang mit
Rechtsextremisten und die poli-
zeiliche Einsatzbewältigung in
diesem Zusammenhang disku-
tiert.

In den Bereichen der neuen
Polizeidirektionen Sachsen-An-
halt Nord und Sachsen-Anhalt
Süd arbeiten die GdP-Mitglieder
konzentriert am Zusammen-
schluss der Bezirksgruppen. Wie
Heiko Krause, BG Heide-Alt-
mark, berichtete, läuft die Ge-
werkschaftsarbeit trotz der
Strukturänderungen ausgezeich-
net weiter. Ziel ist es, die Kreis-
gruppen zu stärken und für die
neue Struktur fit zu machen. Als
„schleppend“ bezeichneten die
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Jürgen Lorenz dankte für die Betreu-
ung der Einsatzkräfte beim G8-Gipfel.

GdP_08_07_s1-8_St  23.07.2007  16:31 Uhr  Seite 2



8/2007 Deutsche Polizei-St 3

meisten Kollegen den Beginn der
praktischen Umsetzung der Poli-
zeistrukturreform. Während im
Süden mit der Besetzung des Po-
lizeipräsidenten (Herr Schu-
mann) und der Verwaltungsleite-
rin (Frau Marschalk) personell
fast alles geklärt scheint, ist im
Norden noch einiges unklar. Hier
ließ der neue Polizeipräsident Jo-
hann Lottmann in einer Tageszei-
tung verbreiten, dass er „nun drei
Schreibtische in Stendal, Magde-
burg und Halberstadt habe“.
Auch im Osten des Landes bleibt
Frau Scherber-Schmidt noch ein
bis zwei Monate im Amt der Poli-
zeipräsidentin, wie aus dem In-
nenministerium zu hören war.

Sporterlass wird evaluiert

Diese Nachrichten veranlass-
ten Jürgen Naatz, Vorsitzender
des Polizeihauptpersonalrates
(PHPR), zu der Feststellung, dass
es bei der Umsetzung der Poli-
zeistrukturreform „jetzt reichlich
knirscht“. Zurzeit werde vom MI
die Besetzung der Dienstposten
im höheren Dienst im Land orga-
nisiert.

Auch die Privatisierung der
Zentralen Kfz-Werkstatt (ZKW)
scheint nun in die Endphase zu
kommen. Wie Jürgen Naatz mit-
teilte, ist das Werkstattgebäude in
Schönebeck im August fertig.Die
Ausschreibung der Stellen soll in
Kürze erfolgen.

Etwas überrascht wurde der
PHPR vom neuen Sporterlass,
vor allem, wie schnell er vom In-
nen-Staatssekretär in Kraft ge-
setzt wurde. Inzwischen wurde
abgesprochen, dass dieser Erlass
nach einem Jahr evaluiert und
durch ein Aktiv-Fitness-Pro-
gramm ergänzt werden soll.

Abschließend informierte Jür-
gen Naatz über die künftigen Per-
sonalratswahlen, die nach den
Strukturänderungen notwendig
werden. Eventuell werden Wah-
len auch in den Dienststellen
durchgeführt,die nicht von Struk-
turänderungen betroffen sind.
Auf alle Fälle sollen die Wahlvor-
stände am 1. Januar 2008 ihre Ar-
beit aufnehmen.

Unfaire Medienberichte,
schlechtes Ansehen der Polizei
Sachsen-Anhalts, keine guten

Nachrichten für die Personalent-
wicklung aus dem Finanzministe-
rium des Landes. Das sind The-
men, die in den letzten Wochen
keinen Polizeibeschäftigten kalt
gelassen haben. Über alles wurde
diskutiert.Auch im GdP-Landes-
bezirk wurden Argumente ausge-
tauscht. Im Gegensatz zu vielen
anderen bot die GdP Problemlö-
sungen an und rief zum Handeln
auf. Handeln, um Defizite aufzu-
arbeiten, sollte auch die Poli-
zeiführung in Sachsen-Anhalt,
damit niemand mehr ein schlech-
tes Gewissen haben muss, wenn
er sich zur Polizei bekennt.

Lothar Jeschke

LANDESJOURNAL

LBV-SITZUNG GdP-LANDESBÜRO

Magdeburg. Das GdP-Landes-
büro ist und bleibt die Schaltzen-
trale unseres Landesbezirks.

Hier darf sich unsere Gewerk-
schaft keine Lücken erlauben,
denn das hätte fatale Folgen für
alle GdP-Mitglieder. Aus diesem
Grunde bemüht sich der Landes-
bezirksvorstand um rationelle
Arbeitsabläufe und tatkräftige
Mitarbeiter. Ein neuer Mitarbei-
ter konnte in den letzten Wochen
für das GdP-Landesbüro gewon-
nen werden und er wird am 1.Au-
gust 2007 seine Arbeit aufneh-
men.

René Liedtke, so heißt er, ist
verheiratet und hat zwei Kinder.
Bevor sich der Magdeburger bei
der GdP beworben hat, war der
37-jährige Bürokaufmann u. a.
mit für die Organisation und
Durchführung der 1200-Jahr-Fei-
er in Magdeburg im Jahr 2005
verantwortlich. Über seine Tätig-
keit im GdP-Landesbüro hat er
schon ganz klare Vorstellungen:
„Ich möchte den Beschäftigten
des Landesbüros tatkräftig in al-
len kaufmännischen und organi-
satorischen Angelegenheiten zur
Seite stehen. Meine Hauptaufga-
ben werden die Mitgliederbe-
standspflege und die Mitarbeit im
Finanzbereich sein.“

Auch über die Gewerkschaft
der Polizei hat sich René Liedtke

seine Gedanken gemacht: „Mein
Ziel ist es, einen Beitrag dazu zu
leisten,dass die Beschäftigten der
Polizei, die einen verantwor-
tungsvollen Beruf in Staat und
Gesellschaft ausüben, gerechte
Arbeits- und Lebensbedingun-
gen vorfinden. Das ist nur mit ei-
ner starken Gewerkschaftsorga-
nisation wie der GdP möglich.“
Wir wünschen René Liedtke viel
Glück und Erfolg für seine Arbeit
bei der GdP.

Da der Arbeitsvertrag von
Frau Köhne zeitlich begrenzt
war, ist sie seit dem 31. Juli 2007
nicht mehr im GdP-Landesbüro
tätig. Lothar Jeschke

Jürgen Naatz: „Es knirscht jetzt reich-
lich bei der Polizeistrukturreform.

TAUSCHGESUCHE

Baden-Württemberg – 
Sachsen Anhalt

Polizeikommissar aus Baden-
Württemberg sucht dringend
aus Gründen der Familienzu-
sammenführung gleichrangigen
Tauschpartner aus Sachsen-An-
halt.

Kontakt: sami110@gmx.de
oder 01 75/3 64 46 80.

Polizeiobermeisterin aus Ba-
den-Württemberg sucht drin-
gend aus Gründen der Familien-
zusammenführung gleichrangi-
gen Tauschpartner aus Sachsen-
Anhalt.

Kontakt: sami110@gmx.de
oder 01 73/9 24 17 13.

Verstärkung für die
Schaltzentrale

René Liedtke wird das Team im
GdP-Landesbüro verstärken.

ZITAT
„Alle vor Ort in Mecklen-
burg-Vorpommern einge-

setzten Kräfte erhalten die
Mehrarbeit und Überstun-
den finanziell vergütet.“ 
Ralf Stegner, Innenminister

Schleswig-Holsteins, in einem
Gespräch im GdP-Landesvor-
stand in Kiel

Quelle: „Deutsche Polizei“,
Landesausgabe Schleswig-
Holstein, 7/2007

REDAKTIONSSCHLUSS

Redaktionsschluss für die
Ausgabe 10/2007 ist 

Sonnabend, 8. September
2007.

Für die Ausgabe 9/2007 ist
Redaktionsschluss am 

Mittwoch, 1.August 2007.
Für Manuskripte, die unver-

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

Die Landesredaktion
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Wir alle können uns noch
an die Vorfälle in der Nacht
vom 9. Juni 2007 erinnern,
als eine Theatergruppe in
Halberstadt von mehreren
Personen angegriffen und
zum Teil schwer verletzt
wurde.

Auch wir als Bezirksgruppe
der Gewerkschaft der Polizei
verurteilen diesen Übergriff auf
das Schärfste.

Wenige Stunden später war-
fen die Medien der Polizei vor,
viele Fehler begangen zu haben
und auf dem rechten Auge blind
zu sein – die Berichterstattung
ist sicherlich jedem hinlänglich
bekannt.

Schnell waren die Schuldigen
gefunden.

Der Innenstaatssekretär und
die Behördenleitung sprachen
von einer Reihe von Fehlern
und einem chaotischen Einsatz
der Polizei. Diese Einschätzung,
welche bereits nach 48 Stunden
pressewirksam kundgetan wur-
de, führte dazu, dass sich weitere
Politiker in die Diskussion ein-
schalteten und die Arbeit der
Polizei in erheblichem Maße kri-
tisierten.

Auch unsere Kommunalpoli-
tiker ließen nicht lange auf eine
Meinungsäußerung warten und
forderten Konsequenzen für die
handelnden Beamten.

Aus diesem Grunde trafen
sich der Vorsitzende der Be-
zirksgruppe Halberstadt,Micha-
el Wiegert, der Vorsitzende der
Kreisgruppe Halberstadt, Hans-
Jürgen Berens und ein weiteres
Mitglied der Kreisgruppe Hal-
berstadt mit dem Halberstädter
Oberbürgermeister Andreas
Henke.

In diesem Gespräch machten
wir auf die Position der Gewerk-
schaft der Polizei aufmerksam,
eine Vorverurteilung der Beam-
ten nicht zuzulassen und erst die
Ergebnisse des Verfahrens abzu-
warten. Gleichzeitig erinnerten
die Kollegen den OB an viele
Ereignisse, wo Polizeibeamte
durch ihr beherztes, engagiertes
und schnelles Handeln Über-
griffe zwischen Gruppierungen
des rechten und linken Spek-
trums in Halberstadt verhindern
konnten.

So wurde auf die Ereignisse
vom 1. Oktober 2005 verwiesen,
wo knapp 70 Polizeibeamte eine
Auseinandersetzung von 100
Rechten und 100 Linken nicht

zugelassen haben. Auch die Ge-
schehnisse am Herrentag im
gleichen Jahr wurden angeführt.
Dort konnte die Polizei durch
schnelles und energisches Ein-
greifen die Täter noch vor Ort
festnehmen. Diese hatten einen
Asylbewerber und einen Beam-
ten der Bundespolizei tätlich an-
gegriffen und verletzt. Bei bei-
den Einsätzen kamen Polizei-
vollzugsbeamte zu Schaden.

Viele weitere Beispiele aus
dem täglichen Dienst könnten
angeführt werden,die eine enga-
gierte Polizeiarbeit widerspie-
geln.

Die Situation in der Polizei,
wie hoher Altersdurchschnitt,
der Ausrüstungsstand, die Moti-
vation und der beabsichtige Ab-
bau von weit über 1000 Stellen
in der Polizei bildete einen wei-
teren Gesprächsschwerpunkt.

Abschließend baten wir
Herrn Henke darum, die posi-
tive Arbeit der Polizei in der Öf-
fentlichkeit darzustellen und ge-
meinsam mit der Polizei dafür
Sorge zu tragen, dass Halber-
stadt weiterhin eine „Bunte
Stadt“ bleibt.

Michael Wiegert
Vorsitzender BG Halberstadt
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BEZIRKSGRUPPE

Dienstag, 19. Juni 2007 
GdP unterstützt Überlegun-

gen des Innenministers 
Magdeburg. Die GdP ist der

Auffassung, dass sich die Polizei
im Zuge des Personalabbaus
auf die originären Aufgaben der
Strafverfolgung, der Gefahren-
abwehr und der Prävention zu
konzentrieren hat.

Freitag, 15. Juni 2007 
Landtagssitzung am 14. Juni

2007 – wichtige Gesetzesvorha-
ben in erster Lesung 

Magdeburg. Zu einer ersten
Lesung der Entwürfe eines Ge-
setzes zur Änderung landesbe-
soldungsrechtlicher Vorschriften
und eines Gesetzes zur Ände-
rung dienstrechtlicher Vorschrif-
ten aus Anlass der Polizeistruk-
turreform kam es in der Land-
tagssitzung am 14. Juni 2007.

Donnerstag, 14. Juni 2007 
Volksstimme-Interview mit

Innenminister Hövelmann –
„Die Schmerzgrenze ist er-
reicht“ – GdP fordert vorur-
teilsfreie Aufklärung des Über-
falls von Halberstadt 

Magdeburg. In einem Inter-
view mit der Tageszeitung
„Volksstimme“ bestätigt der In-
nenminister die Auffassung der
GdP, dass die Schmerzgrenze
bei den Aufgaben für die Polizei
erreicht sei. Im Zusammenhang
mit dem brutalen Überfall auf
eine Gruppe Theaterschaffen-
der spricht er über die Personal-
situation in den Dienststellen.

Sonntag, 10. Juni 2007 
Nach dem G8-Einsatz –

GdP: Personalabbaupro-
gramm stoppen, massive Neu-
einstellungen vornehmen 

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

* Unter dieser Überschrift
werden kurze und prägnante In-
formationen aus den letzten Wo-
chen veröffentlicht.

SCHLAGLICHTER*
Fortsetzung von Seite 1

Halberstädter GdP-Kollegen im Gespräch mit OB Andreas Henke.

Vorverurteilung der Beamten nicht 
einfach hinnehmen
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Nicht nur die Gemeinden und
die Polizei strukturieren sich
neu.

Auch die GdP-Bezirksgrup-
pen in Sachsen-Anhalt passen
sich den neuen Gegebenheiten
an. Dazu fand am 27. und 
28. April 2007 ein Seminar in
Halberstadt statt,um es den süd-
lich gelegenen Bezirksgruppen
gleichzutun.

Eingeladen waren GdP-Mit-
glieder, die aktiv in den Bezirks-
und Kreisgruppen der nördli-
chen Region Sachsen-Anhalts
arbeiten. Viele von ihnen sollen
die zukünftige Bezirksgruppe
Nord arbeitsfähig und zweck-
mäßig gestalten. Zum Einstieg
wurden die aktuellen Struktu-
ren mit den Landkreisen und
Polizeirevieren vorgestellt. Die
Bezirksgruppe Nord soll sich
aus den jetzigen Bezirksgruppen
Heide-Altmark, Magdeburg
und Halberstadt zusammenset-
zen.

Kurz zu den dort vertretenen
Landkreisen bzw. Kreisgruppen.
Heide-Altmark setzt sich aus
den Landkreisen Salzwedel,
Stendal, dem Ohrekreis und
dem Jerichower Land zusam-
men. Magdeburg beinhaltet
natürlich Magdeburg und Schö-

nebeck. Halberstadt besteht aus
Wernigerode, Quedlinburg,
Aschersleben, dem Bördekreis
und Halberstadt. Eine hohe An-
zahl Mitglieder will und soll in
diesem großen Bereich betreut
werden. Damit dies auch in der
Zukunft klappt, wurden ver-
schiedene Vorschläge zur künfti-
gen Struktur erarbeitet und dis-
kutiert. In verschiedenen Ar-
beitsgruppen mit Themen wie
Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit,
Wahlen und Struktur beschäf-
tigten wir uns damit. Aus den
Vorschlägen der einzelnen Ar-
beitsgruppen konnte nach er-
folgter Vorstellung und Diskus-
sion in großer Runde eine mög-
liche Struktur vorgestellt wer-
den.Diese muss aber noch durch
den Landesvorstand und die
einzelnen Bezirksgruppenvor-
sitzenden beschlossen werden.
Sobald dies geschehen ist, be-
richten wir nach und stellen die
neue Struktur im Einzelnen vor.
Aber keine Angst, jedes Mit-
glied wird an geeigneter Stelle
auch in Zukunft einen An-
sprechpartner finden. Schließ-
lich ging es auch darum, die Ar-
beit für und mit unseren Mitglie-
dern zu verbessern.

Jens Isensee

Über neue Bezirks-
gruppe diskutiert

LANDESJOURNAL

GdP-STRUKTUREN

GdP-Mitglieder aus den Bezirksgruppen Heide-Altmark, Magdeburg und Halberstadt  trafen sich am 27. und 
28. April 2007 in Halberstadt, um über die Bildung der größten neuen GdP-Bezirksgruppe im Norden Sachsen-
Anhalts zu beraten.

Die Umsetzung der neuen
Polizeistrukturreform wirft
ihre Schatten voraus und
wir wollen nicht den richti-
gen Zeitpunkt verpassen.

Am 11. Juni 2007 trafen sich
Vertreter der GdP-Kreisgrup-
pen Ohrekreis und Bördekreis
sowie Mitglieder der Personal-
räte im Haus des Polizeireviers
Bördekreis. Als Gäste kamen
die jeweiligen Bezirksgruppen-
vorsitzenden dazu.

Ziele dieser Veranstaltung
sollten das erste Kennenlernen
und ein Gedankenaustausch zur
weiteren Arbeit unserer ge-
meinsamen, mitgliederstarken
Kreisgruppe sein. In dieser Run-
de ist die Idee entstanden, mit
Hilfe des Landesvorstandes ein
Plakat zu entwickeln, auf dem
alle Vertrauensleute und Funk-
tionäre der jetzigen Kreisgrup-
pen zu sehen sind. Damit soll
den Mitgliedern die Möglichkeit
gegeben werden, sich einen
Überblick über die Ansprech-
partner zu verschaffen. Am En-
de der Zusammenkunft stand
fest, dass das Treffen im Polizei-
revier Ohrekreis wiederholt
werden muss.

Gesagt, getan und am 20. Juni
2007 trafen wir uns in Haldens-
leben. Gefreut hat es uns, dass
auch Mitglieder ohne Funktion
aus Interesse an der Veranstal-
tung teilnahmen.Alle waren sich
nach der Diskussion einig, dass
die Defizite in der Mitglieder-
betreuung der Kreisgruppe Oh-
rekreis beseitigt werden müssen.
In einem ersten Schritt soll der
Informationsaustausch verbes-
sert werden. Warum sollen wir
nicht die vorhandene Technik
nutzen und alle neuen Infor-
mationen per E-Mail an jedes
Mitglied steuern? Doch dies er-
setzt nicht das persönliche Ge-
spräch mit jedem einzelnen
Mitglied, um es wachzurütteln
und zu zeigen, dass etwas pas-
siert.

In diesem Zusammenhang
soll erreicht werden, dass noch
mehr Mitglieder für die aktive
Arbeit in der gemeinsamen
Kreisgruppe gewonnen werden.

Viel Arbeit erwartet uns in
den nächsten Wochen, da u. a.
die Wahlen vorbereitet werden
müssen. Der Vorschlag, zuvor
die Vertrauensleute und Perso-
nalratsmitglieder zu beschulen,
wurde von allen positiv aufge-
nommen und wird vom Landes-
vorstand geprüft.

Als Symbol unserer begin-
nenden Zusammenarbeit im
Rahmen der Zusammenlegung
der Kreisgruppen wollen wir je-
dem Mitglied ein persönliches
Präsent überreichen, das die Fu-
sion der Kreisgruppen wider-
spiegeln soll. Dabei ist es wich-
tig, dass dieses Präsent von den
Vertretern der Kreisgruppen
vor Ort persönlich an die Mit-
glieder übergeben wird, um die
persönlichen Gespräche zu för-
dern.

Es gibt noch viel zu tun,
packen wir es gemeinsam an,
dann wird es uns auch gut gelin-
gen.

Peggy Walter
Im Auftrag des KG-Vorstan-

des Bördekreis und Ohrekreis

Gemeinsam 
sind wir stark
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Einzelne inhaltliche
Regelungen der DV PSR

Im § 1 ist der Geltungsbereich
dieser Dienstvereinbarung fi-
xiert.Es werden nur Maßnahmen
von dieser DV erfasst,die aus An-
lass der PSR durchgeführt wer-
den oder damit im ursächlichen
Zusammenhang stehen.

Beteiligungsrechte der Perso-
nalvertretungen, der Gewerk-
schaften, der Schwerbehinder-
tenvertretungen und der Be-
schäftigten

Neben der Verankerung regel-
mäßiger Treffen aller an dieser
Reform beteiligten Akteure und
der Verpflichtung des MI den
PHPR, die Gewerkschaften, die
hauptamtlichen Gleichstellungs-
beauftragten und die Schwerbe-
hindertenvertretung rechtzeitig
und umfassend über den Stand
der PSR zu informieren, bilden
die Regelungen im § 2 Absatz 3
einen wichtigen Schwerpunkt.
Hiernach haben die zuständigen
Personalräte, ehrenamtlichen
Gleichstellungsbeauftragten und
Schwerbehindertenvertretungen
das Recht, in den zu bildenden
Arbeitsgruppen bei allen Pla-
nungsaufgaben der Neustruktu-
rierung in vertrauensvoller Zu-
sammenarbeit mitzuarbeiten.
Durch die Benennung von min-
destens zwei beauftragten Mit-
gliedern der Personalräte der bis-
herigen Polizeidirektionen wer-
den die Mitbestimmungstatbe-
stände sichergestellt.

Beschäftigungssicherung,
Besetzung von Dienstpos-
ten und Arbeitsplätzen

Bei der Besetzung von Dienst-
posten und Arbeitsplätzen ist, so-
weit möglich, auf vorhandenes
Personal aus der Landespolizei
zurückzugreifen. Maßnahmen
der PSR werden so gestaltet, dass

niemand den Wegfall seiner Be-
schäftigungsmöglichkeiten inner-
halb der Polizei befürchten muss.

Im Zuge der PSR werden kei-
ne Privatisierungen durchgeführt.
Vor dem Hintergrund der Neu-
strukturierung der Landespolizei
werden bereits durchgeführte Pri-
vatisierungen auf ihre Zweck-
mäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
hin bis Ende 2008 überprüft. Von
der Möglichkeit, Beamte nach 
§ 36a BG LSA gegen ihren Willen
in den einstweiligen Ruhestand
zu versetzen, wird kein Gebrauch
gemacht. In den Verhandlungen
haben wir großen Wert auf die
Regelungen zur Besetzung von
Dienstposten und Arbeitsplätzen
gelegt.Die Regelung,dass vor der
Entscheidung amtsangemessener
Verwendung Personalgespräche
zu führen sind, halten wir für be-
sonders wichtig. Diese Regelung
betrifft alle Laufbahngruppen.
Für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des höheren Dienstes
werden die Gespräche durch ei-
nen leitenden Beamten des MI
geführt. Für die anderen Lauf-
bahngruppen durch Vertreter der
zu bildenden Arbeitsgruppen auf
der Ebene der neuen PDen. In
diesen Gesprächen haben die Be-
schäftigten die Möglichkeit, ihre
Verwendungsvorstellungen vor-
zutragen. Auf der Grundlage der
Dienstposten- und Bewertungs-
pläne wird in jedem Fall eine
amtsangemessene Verwendung
angestrebt. Dem gemäß erfolgt
auch erst eine Ausschreibung
gleichartiger Dienstposten und
Arbeitsplätze, deren Gesamtzahl
von Synergieeffekten als Folge
der PSR betroffen sind. Im
Vordergrund steht in jedem ein-
zelnen Fall das Bemühen, eine
amtsangemessene Verwendung
zu finden.

Vor dem Wechsel des Arbeits-
platzes sollen alle Möglichkeiten
ausgeschöpft werden, um von der
PSR betroffene Beschäftigte ent-
sprechend ihrer bisherigen Be-
soldungs- oder Entgeltgruppe am

bisherigen Dienstort weiter zu
beschäftigen.

Wechsel des Arbeits-
platzes/des Dienstortes

Beschäftigte, bei denen sich
der Inhalt der bisherigen Tätig-
keit nicht oder nur unwesentlich
geändert hat, haben Anspruch
auf eine angemessene Einarbei-
tungszeit. Diese beträgt in der
Regel sechs Monate. Sollte im
Zusammenhang mit der PSR ein
Dienstortwechsel erforderlich
werden, soll dieser sozialverträg-
lich erfolgen. Als nicht sozialver-
träglich gilt ein Dienstortwechsel,
wenn der neue Dienstort
grundsätzlich mehr als 30 km
vom Wohnort/Dienstort entfernt
ist. Diese Regelung korrespon-
diert unmittelbar mit der Rege-
lung des § 3 Absatz 5 –Verfahren
zur Besetzung der Dienstposten
und Arbeitsplätze. Auf dieser
Grundlage sind alle Möglichkei-
ten auszuschöpfen, um einen
Dienstortwechsel gegen den Wil-
len der Betroffenen zu vermei-
den. Sollte sich ein Dienstort-

wechsel erforderlich machen,
sind die alternativen Regelungen
im § 5 Absatz 2 – Entfernung
Wohnort/Dienstort – zur Anwen-
dung zu bringen. Im § 5 finden
sich Regelungen zur Behandlung
von sozialen Härtefällen. Über
diese entscheidet eine paritätisch
besetzte Härtefallkommission,
der neben den Personalräten je-
weils die Präsidenten der neuen
Polizeidirektionen angehören.

Die abschließenden Regelun-
gen beinhalten Vereinbarungen
zur Fortbildung, Umschulung,
Qualifizierung sowie der Einstel-
lung von Nachwuchskräften und
der bedarfsgerechten Gestaltung
der Einstellungszahlen in den Po-
lizeivollzugs- und Verwaltungs-
dienst. Zum Schluss ein Zitat aus
der Präambel der DV: – „… die
PSR kann nur gelingen,wenn sich
alle Beteiligten – Dienststellen-
leitungen, Beamte und Arbeit-
nehmer, Personal- und Schwer-
behindertenvertretungen und die
Gewerkschaften – konstruktiv in
den Reformprozess einbringen“.

Jürgen Naatz, Stellv.
Landesvorsitzender und
Vorsitzender des PHPR

Freitag, der 13. – 
ein guter Tag für die Polizei (Teil 2)
Fortsetzung aus DP 7/2007

LANDESJOURNAL

DIENSTVEREINBARUNG

Magdeburg. Am 25. April
2007 hat das Oberverwal-
tungsgericht des Landes
Sachsen-Anhalt ein wichtiges
Urteil hinsichtlich der Kür-
zung des Weihnachtsgeldes
für das Jahr 2003 gefällt.

Dem waren verschiedene Ur-
teile des Verwaltungsgerichts
Magdeburg vom 6. September
2005 vorausgegangen (DP berich-
tete). Das Verwaltungsgericht
Magdeburg hatte in seiner Ent-
scheidung vom 6. September 2005
ausgeurteilt, dass die Kürzung der

DIENSTRECHT

Schicksal des
Weihnachtsgeldes
2003 weiter offen
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Sonderzuwendung für das Jahr
2003 durch das Sonderzahlungsge-
setz des Landes Sachsen-Anhalt
formell und materiell verfassungs-
gemäß ist. Neben verschiedenen
formell-rechtlichen Problemen
stellte das Verwaltungsgericht im
Wesentlichen darauf ab, dass das
Beamtenrechtliche Sonderzah-
lungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (BSZG-LSA) nicht gegen
das Rechtsstaatsgebot aus Artikel
20 Abs. 3 Grundgesetz und daraus
folgend nicht gegen die Grundsät-
ze Rechtssicherheit und Vertrau-
ensschutz verstoßen würde. Wei-
terhin sei auch nicht in den grund-
gesetzlich geschützten Bestand ei-
ner amtsangemessenen Alimenta-
tion eingegriffen worden. Die Ge-
währung einer Weihnachtszuwen-
dung für Beamte und Richter
gehört nicht zu den beamten-
rechtlichen Ansprüchen, die nach
den hergebrachten Grundsätzen
des Berufsbeamtentums dem Be-
amten bzw. dem Richter zustehen
und deshalb durch Artikel 33 Abs.
5 verfassungsrechtlich garantiert
sind (so auch Bundesverwaltungs-
gerichtsurteil vom 15.Juli 1977,Az:
VI C 24.75 und Bundesverwal-
tungsgerichtsbeschluss vom 7. De-
zember 1983,Az: 1 DB 30/83).

Dieser Rechtsprechung ist das
Oberverwaltungsgericht Sachsen-
Anhalt in seiner Entscheidung
vom 25. April zum Az: 1 A 453/05
im Wesentlichen gefolgt.

Der Senat hat zur Begründung
angeführt, dass das Besoldungs-
und Versorgungsanpassungsge-
setz 2003/2004 verfassungsgemäß
zustandegekommen ist. Auch ist
das Sonderzahlungsgesetz des
Landes so rechtzeitig verkündet
worden,dass es bereits für das Jahr
2003 zur Anwendung kommen
konnte. Weiter hat das Oberver-
waltungsgericht in seiner Ent-
scheidung festgestellt, dass das
Weihnachtsgeld nicht zu den ver-
fassungsrechtlich geschützten Be-
standteilen der Besoldung von Be-
amten und Richtern gehört.Es hat
allerdings zugleich geprüft, ob de-
ren Besoldung insgesamt nach der
Kürzung des Weihnachtsgeldes
noch als hinreichend (amtsange-
messen) angesehen werden kann.
Im Vergleich zur allgemeinen Ein-
kommensentwicklung, zur Ein-
kommensentwicklung bei den An-
gestellten im öffentlichen Dienst

und im Vergleich zum Sozialhilfe-
niveau hat das Oberverwaltungs-
gericht jedoch eine Unterbesol-
dung jedenfalls für das Jahr 2003
nicht feststellen können. Der Se-
nat ließ in seiner Entscheidung
aber ausdrücklich offen, ob dies
mit Blick auf den vollständigen
Wegfall des Weihnachtsgeldes ab
dem Jahre 2005 auch für die Jahre
2005 und 2006 gilt. Wegen der
grundsätzlichen Bedeutung der
Rechtssache ist die Revision an
das Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig zugelassen worden. Damit
ist insgesamt immer noch nicht ge-
klärt, ob die Kürzung des Weih-
nachtsgeldes im Jahre 2003 recht-
mäßig ist oder nicht. Es wird also
der Entscheidung des Bundesver-
waltungsgerichts bzw. eventuell
auch der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichtes vorbehal-
ten bleiben,ob es für das Jahr 2003
eine ungekürzte Sonderzahlung
geben wird oder nicht. Diese Ent-
scheidungen werden auch in
großem Maße vorgreiflichen Cha-
rakter für die weitere Absenkung
des Weihnachtsgeldes ab dem Jahr
2004 haben. In der nächsten Zeit
werden wir also noch im Ungewis-
sen darüber leben müssen, ob die
Kürzung des Weihnachtsgeldes
2003 oder der fortfolgenden Jahre
verfassungsgemäß gewesen ist.
Die Gewerkschaft der Polizei wird
weiterhin über den aktuellen
Stand der Verfahren berichten.

Frank Schröder

LANDESJOURNAL

DIENSTRECHT

SENIORENGRUPPE

Terminänderung
Achtung Seniorinnen und Se-

nioren der Bezirksgruppe der
Polizeidirektion Magdeburg!

Aus organisatorischen Grün-
den wird die für Montag,17.Sep-
tember 2007, geplante Mitglie-
derversammlung auf Montag,
10. September 2007, 14 Uhr, vor-
gezogen.

Ort: wie bisher Alten- und
Servicezentrum der Volksolida-
rität, Halberstädter Str. 115,
39120 Magdeburg, Straßen-
bahnlinien 1 und 10, Haltestelle
Eiskellerplatz. Wir bitten um
Beachtung des neuen Termins.

Wolfgang Jung

Anzeige
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