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Im Jahre 1999 wurde das
erste Personalentwick-
lungskonzept in der Landes-
polizei in Kraft gesetzt. Da-
mit war unser Bereich Vor-
reiter für die gesamte Lan-
desverwaltung. 

Eine frühzeitige und ganz-
heitliche Personalentwicklung
ist aber eine fortwährende Auf-
gabe und einmal entwickelte
Strategien müssen immer wie-
der angepasst werden. Das alte
Personalentwicklungskonzept
hatte einen erheblichen Mangel,
es beschrieb tatsächlich nur die
Entwicklung der Planstellen in
der Landespolizei.

Nachdem die Landesregie-
rung 2007 ebenfalls unter dem
Titel „Personalentwicklungs-
konzept“ ihre Abbaupläne ver-
öffentlicht hatte, entschloss sich
der Landesvorstand der GdP,
ein echtes Personalentwick-
lungskonzept vorzulegen und
dies in die Diskussion einzubrin-
gen. Ziel der GdP war ein Perso-
nalentwicklungskonzept für die
Polizei des Landes Sachsen-An-
halt, das alle Maßnahmen zu-
sammenfasst, die die persönli-
che und berufliche Qualifikati-
on der Beschäftigten zum Ziel
haben und die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter dazu befähigen,
die vielschichtigen Aufgaben in
der Polizei effizient und eigen-
verantwortlich zu erfüllen. Da-
bei müssen individuelle Neigun-
gen und dienstliche Belange im
Interesse erfolgreicher Perso-
nalentwicklung aufeinander ab-
gestimmt werden.

Im Personalentwicklungs-
konzept sollten alle systema-
tisch gestalteten Prozesse be-
schrieben werden, die es ermög-
lichen, das Leistungs- und Lern-
potenzial von Beschäftigten zu

erkennen, zu erhalten und in
Abstimmung mit dem Bedarf
verwendungs- und entwick-
lungsbezogen zu fördern.

Ein gutes Personalentwick-
lungskonzept hat daher die Be-
lange beider Seiten im Blick.
Ziel unserer Vorschläge für die
zukünftige Personalentwicklung
ist es, geeignete Bewerberinnen
und Bewerber für die Landespo-
lizei zu finden und innerhalb der
Polizei die richtige Frau oder
den richtigen Mann auf die pas-
sende Stelle zu bringen. Das ist
eine wichtige Voraussetzung für
motiviertes und eigenverant-
wortliches Handeln – durch die
nicht nur die dienstliche Effizi-
enz gestärkt wird, sondern auch
die Freude an der gemeinsamen
Arbeit.

Die Arbeiten der kleinen Re-
daktionsgruppe waren im Juli
ziemlich fortgeschritten, als das
Innenministerium (MI) dem Po-
lizeihauptpersonalrat ein eige-
nes Personalentwicklungskon-
zept vorlegte. Für uns eine riesi-

ge Überraschung. Das vorlie-
gende Personalentwicklungs-
konzept des MI stellt nicht nur
eine redaktionelle Überarbei-
tung vorhandener Abbaukon-
zepte dar, es beschreibt die
tatsächliche Personalentwick-
lung und die dafür notwendigen
Handlungsfelder und Instru-
mente.

Die GdP begrüßt diese Dis-
kussionsgrundlage ausdrück-
lich. Aus unserer Sicht sind aber
einige Regelungen nur unzurei-
chend beschrieben oder fehlen
völlig. Das betrifft u. a. grund-
sätzliche Regelungen zu Beför-
derungen, Stellenhebungen und
dem Umgang mit leistungsbezo-
genen Gehaltselementen.

Deshalb haben die Mitglieder
der GdP im PHPR den Vor-
schlag unterbreitet, dieses Kon-
zept in einer Dienstvereinba-
rung aufzubereiten und damit
ein Dokument zu schaffen, was
den tatsächlichen Anforderun-
gen gerecht wird.

Uwe Petermann

PERSONALENTWICKLUNGSKONZEPT
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Zufriedene Beschäftigte –
effiziente Aufgabenerfüllung

Nicht vergessen: Karten bei den Bezirksgruppen oder im Landesbüro be-
stellen!

SCHLAGLICHTER*

Freitag, 27. Juli 2007 
Wie ist der Stand zum

§ 14a BeamtVG? Verweige-
rungshaltung des Landes ein
Skandal 

Nach längerer Unterbre-
chung hier wieder eine Sach-
standsmeldung zum Thema
vorübergehende Erhöhung
des Ruhegehalts nach § 14a
BeamtVG (Siehe Seite 2).

Montag, 23. Juli 2007 
Schutzwestenprogramm

läuft planmäßig – Gespräch
mit Innenminister 

Am 23. Juli 2007 hatte der
Innenminister Vertreter der
Gewerkschaften in der Poli-
zei zu einem Gespräch gebe-
ten, in dem er den Sachstand
zur Beschaffung der ballisti-
schen Unterziehschutzwes-
ten darstellte.

Mittwoch, 18. Juli 2007 
Landesteil der Deutschen

Polizei vorab im Internet 
Wie gewohnt veröffentli-

chen wir im Internet vorab ei-
ne Textausgabe des Landes-
teils der kommenden Ausga-
be der Deutschen Polizei.

Sonntag, 15. Juli 2007 
GdP-Sprecher kritisiert

weitere Einsparpläne des Fi-
nanzministers – Es könnte
sogar noch schlimmer wer-
den – Auswirkungen auf die
Polizeipräsenz 

Nach dem Protest von Un-
ternehmern in der Magde-
burger Münchenhofstraße,
die nach über 20 Einbrüchen
mehr Polizeipräsenz forder-
ten und dem folgenden Inter-
view „Zur Sache, Frau Poli-
zeipräsidentin: Sind wir si-
cher?“, kommt nun auch die
Gewerkschaft der Polizei
(GdP) in der Magdeburger
Volksstimme zu Wort.

Ohne auf den konkreten
Fall einzugehen, prognosti-
zieren die Gewerkschafter
mit dem weiteren geplanten
Personalabbau noch größere
Probleme.

Fortsetzung auf Seite 7
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Zum Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts zum Ruhe-
gehalt nach § 14a und dessen
Anwendung in Sachsen-Anhalt
erreichen das Landesbüro ver-
schiedene Anfragen und Mei-
nungsäußerungen. Stellver-
tretend für viele veröffentli-

chen wir hier die Meinung des
Kollegen Schreiber. Er ist
selbst betroffen und hatte sei-
ne E-Mail an Uwe Petermann,
Mitglied des GLBV, adressiert.

„Sehr geehrter Herr Peter-
mann,

ich habe eine Nachfrage zum
Stand der Durchsetzung des Ur-
teils des Bundesverwaltungsge-
richtes vom 23. 6. 2005-2C 25.04,
wo es um die Erhöhung des Ru-
hegehaltes nach § 14a geht.

Ich habe am 10. 7. 2007 einen
Antrag an die Beamtenversor-
gung in Magdeburg zur Über-
prüfung meines Ruhegehaltes
gestellt und gefordert, dass nun
endlich eine Entscheidung zur
Zahlung der richtigen Ruhe-

„Aussage, die wütend macht!“

Wie ist der Stand zu § 14a Beamten-
versorgungsgesetz (BeamtVG)?

LANDESJOURNAL

gehälter getroffen wird. Ich fin-
de es einfach eine Frechheit, wie
hier in diesem Land mit höchst-
richterlichen Entscheidungen
umgegangen wird und dem
Ruhegehaltsempfänger seine
richtige Ruhegehaltshöhe vor-
enthalten wird.

Sind denn da die drei Be-
rufsvertretungen nicht in der
Lage zusammenzuarbeiten und
zu fordern, dass hier endlich 
mal die Interessen der Betrof-
fenen vertreten werden und 
eine schnelle Lösung herbei-
geführt wird? Vielleicht haben
Sie die Möglichkeit, mir ein-
mal den neuesten Stand mitzu-
teilen.

Wissen Sie, was mir noch ein
wenig Kopfschmerzen bereitet? 

Die Aussage der Frau Köhler,
die meinen Antrag bearbeitet
hat. Sie führt hier aus: „Bei ei-
nem im Sinne der Antragsteller
erfolgreichen Ausgang der Mus-
terverfahren wird zum gegebe-
nen Zeitpunkt zu prüfen sein, ob
und wie im Rahmen der allge-
mein für rückwirkende Ände-
rungen geltenden rechtlichen
Vorschriften bestandskräftige
Bescheide rückwirkend abgeän-
dert werden können.“ 

Das ist eine Aussage, die
macht mich wütend.

Mein Ruhegehaltsbescheid
ist, obwohl die höchstrichterli-
che Entscheidung des Bundes-
verwaltungsgerichtes schon seit
dem Jahr 2005 vorlag, bewusst
falsch berechnet.

Und dann wird so eine Aussa-
ge getroffen, wo du noch um die
Nachzahlung bangen musst.“

Manfred Schreiber

RUHEGEHALTSBESCHEID
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Nach längerer Unterbre-
chung hier wieder eine Sach-
standsmeldung zum Thema
vorübergehende Erhöhung des
Ruhegehalts nach § 14a Be-
amtVG.

Die GdP hatte nach dem Ur-
teil des Bundesverwaltungsge-
richtes (BVerwG) vom 23. Juni
2005 die Ansprüche auf Neube-
rechnung der Pensionen von al-
len Berechtigten gegenüber
dem Land Sachsen-Anhalt ge-
fordert. Der Dienstherr will
nach wie vor das Urteil nicht auf
alle Berechtigten übertragen. Es
wurde vereinbart, Musterpro-
zesse einzuleiten. Diese befin-
den sich im Instanzenzug, wobei
es erstinstanzliche Urteile z.B. in
Sachsen-Anhalt und Branden-
burg gibt. Das Verwaltungsge-
richt (VG) Potsdam (Urteil vom
23.8.2006 -  2 K 3449/01) und das
VG Magdeburg (Urteile vom 6.
3.2007 – 5 A 140/06 und 3.7.2007
– 5 A 10/07) gaben unseren Kol-
legen Recht und verpflichteten

den Dienstherrn zur Neube-
rechnung der Pensionen auf
Grundlage der Berechnungsme-
thode des Urteils des BVerwG.

Die Verfahren vor dem VG
Magdeburg betrafen sowohl
Kollegen aus dem Bereich der
Bundespolizei, als auch einen
Polizisten aus Sachsen-Anhalt.
In den Verfahren unter Beteili-
gung der Bundesrepublik (ver-
treten durch die Oberfinanz-
direktion Hamburg) wurden
keine Rechtsmittel eingelegt
und die Nachzahlungsbeträge
bereits an die Kollegen ausge-
zahlt. Das Urteil des VG Magde-
burg für den Kollegen aus Sach-
sen-Anhalt ist noch nicht rechts-
kräftig. Das Land wird aufgefor-
dert, wie die Bundesrepublik
Deutschland zu verfahren, kein
Rechtsmittel einzulegen, die
Entscheidung anzuerkennen,
neu zu bescheiden und entspre-
chende Nachzahlungen zu leis-
ten. Die GdP wird umgehend
einen Termin mit dem Finanz-

minister vereinbaren, um die
weitere Verfahrensweise abzu-
sprechen und ggf. notwendige
Entscheidungen zu treffen. Wir
werden über die weitere Ent-
wicklung zeitnah berichten.

Für die GdP ist eine weitere
Verweigerungshaltung des Lan-
des Sachsen-Anhalt vor dem
Hintergrund der Entscheidun-
gen der Verwaltungsgerichte ein
Skandal. Wie viele obsiegende
Urteile sind noch nötig, damit
Sachsen-Anhalt auf den Boden
der Rechtsstaatlichkeit zurück-
kehrt und das Urteil des BVer-
wG anerkennt und umsetzt?
Das Verhalten des Landes ist an
Arroganz nicht zu übertreffen.

Uwe Petermann

Anmerkung der Redaktion:
Die oben stehende Information
zu § 14a BeamtVG hat auch der
Kollege Schreiber als Antwort
auf seine Anfrage erhalten.
Außerdem wurde der Text als
GdP-Newsletter veröffentlicht.

Berichtigung
In der Berichterstattung

zur LBV-Sitzung in der Au-
gust-Ausgabe des Landes-
journals Seite 3 wird von der
„Privatisierung“ der Kfz-
Werkstatt gesprochen. Rich-
tig ist, dass die „Zentralisie-
rung“ der Kfz-Werkstatt im
TPA mit Standort Schöne-
beck in die Endphase tritt.
Wir bitten diesen Fehler zu
entschuldigen.
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. . . – eine schwierige,
aber interessante Aufgabe

Am 19. Juli 2007 trafen sich
Mitglieder der Vorstände aus
den GdP-Kreisgruppen Schöne-
beck, Bernburg und Aschersle-
ben/Staßfurt zu einem ersten
Gespräch in Vorbereitung der
Zusammenlegung der Polizeire-
viere in Bernburg.

Einig war man sich darüber,
dass dies ein schwieriger Prozess
werden wird. Die neue Kreis-
gruppe Salzland wird sich aus
drei Polizeirevieren zusammen-
setzen,die alle aus unterschiedli-
chen Polizeidirektionen kom-
men. Man hat also im Vorfeld
weder dienstlich noch gewerk-
schaftlich miteinander zu tun ge-
habt. Hier muss also der Hebel
angesetzt werden.

Man muss sich kennen lernen,
die Eigenarten der Anderen stu-
dieren und dann miteinander

versuchen die Aufgaben zu
meistern.

Ein erster Schritt ist getan,die
ersten Führungskräfte haben in
diesem Gespräch erkannt, um
welche Schwerpunkte es geht
und wie man sich die Lösung der
Probleme vorstellen könnte.
Dabei haben die Überlegungen
der Verantwortungsträger in
den einzelnen Bereichen, die
Vorbereitung der Kreisgruppen-
und Bezirksgruppenwahlen so-
wie die Wahlen zum Örtlichen
Personalrat und zum Stufenper-
sonalrat ein besonderes Ge-
wicht. Jetzt geht es darum,
schnell Kolleginnen und Kolle-
gen zu finden, die bereit und in
der Lage sind, sich den Aufga-
ben der Gewerkschaftsarbeit zu
stellen. Dabei will man auf be-
währte Mitglieder nicht verzich-
ten, aber auch versuchen, junge
Leute ins Boot zu holen.

Der Weg des Zusammenge-

hens ist steil und wird Kraft und
Zeit in Anspruch nehmen. Diese
Herausforderung anzunehmen,

darin waren sich alle Beteiligten
einig.

Michael Wiegert

Eine neue Kreisgruppe entsteht

LANDESJOURNAL

BEZIRKSGRUPPEN

POLIZEIHAUPTPERSONALRAT

Die Bildung der neuen GdP-Kreisgruppe Salzland ist eine Herausforderung
für die Vorstandsmitglieder der bisherigen drei Kreisgruppen.

. . . durchaus studiert, mit
heißem Bemühn. Da steh ich
nun, ich armer Tor und bin so
klug als wie zuvor, so beschrieb
Goethe die Zweifel seines Fausts.

Auch die GdP-Mitglieder im
Polizeihauptpersonalrat (PH-
PR) zweifelten am Einsatz von
Juristen in der Polizei.

Deshalb hatten sie Ende 2005
im PHPR durchgesetzt, dass
durch das Innenministerium
(MI) eine Bewertung des Ein-
satzes von Juristen in der Lan-
despolizei im Hinblick auf Kon-
zeption, Umsetzung und Wir-
kung vorgenommen wird.

Ursache war eine Vorlage des
MI zur erneuten Einstellung von
Juristen und der nachfolgenden
Begründung der Einstellung
vom 29. Juni 2005 Hier stellte
sich den GdP-Mitgliedern im

PHPR die Frage, mit welchem
Nutzen der Einsatz von Juristen
verbunden ist.

Insbesondere sollten Antwor-
ten auf soziale Fragestellungen,
z. B. Herausarbeitung von vor-
bildlichen Lösungen, von Nega-
tivbeispielen und typischen
Problemen gefunden werden.
Eine Analyse des Ist-Zustandes,
der Akzeptanz und ein Vergleich
mit Laufbahnbewerbern wurde
vom PHPR angeregt.

Mit dieser Analyse wurde die
FH der Polizei, vertreten durch
den Dr. Löbbecke, beauftragt.

Um es vorweg zu nehmen,der
Einsatz von Juristen in der Lan-
despolizei ist nach Aussage der
Studie durchaus richtig und soll-
te fortgesetzt werden. Gleichzei-
tig offenbart die Studie eine
ganze Reihe von „Anregun-

gen“, die auf Mängel in der Aus-
und Fortbildung und der nach-
folgenden Verwendung hin-
weist.Hier macht sich,wie so oft,
das fehlende Personalentwick-
lungskonzept für die Polizei des
Landes Sachsen-Anhalt be-
merkbar. Zu einigen Schwer-
punkten der Analyse. Bei der
Bestandsaufnahme zeigte sich,
dass 14 Juristen als Polizeibeam-
te innnerhalb der Landespolizei
nur einen kleinen Teil des höhe-
ren Dienstes ausmachen und in
allen Behörden als Seitenein-
steiger vertreten sind.

In der Zusammenfassung
kommt die Studie zu dem Er-
gebnis, dass „sämtliche Befrag-
ten, Betroffene ebenso wie de-
ren Vorgesetzte, zu dem Ergeb-
nis kommen, dass Juristen … vor
allem Vorteile bringen“. Hier

schlagen die methodische,
rechtswissenschaftliche Ausbil-
dung, die besonderen Rechts-
kenntnisse und die „andere,
konstruktive Herangehenswei-
se“ als Vorteile zu Buche.Beson-
dere Defizite gegenüber den
Aufsteigern werden im Bereich
der „Führung“ und in der prak-
tischen operativen Erfahrung
gemacht. Gleichfalls als „relativ
positiv“ wird die Akzeptanz der
Seiteneinsteiger beschrieben,
wenngleich die Studie festhält,
dass es durchaus auch „Vorur-
teile“ gibt.

Ein Teil der Studie befasst
sich mit den Verwendungsmög-
lichkeiten der Seiteneinsteiger.
Dies wird auch in der Antwort
des MI an den PHPR aufgegrif-
fen. Hier wird es zukünftig eine
Veränderung geben. Es herrscht
Einigkeit, dass man die Spezial-
kenntnisse der Juristen so gut

Fortsetzung auf Seite 7

Habe nun, ach auch Juristerey,
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Nicht PS-Zahlen und Be-
schleunigungswerte be-
stimmen derzeit die Diskus-
sionen um Autos, sondern
deren CO2-Ausstoß. Alter-
native Antriebstechnolo-
gien stehen daher im Mit-
telpunkt der Bemühungen
aller Automobilhersteller.
Gleichzeitig scheinen im
Moment die Kraftstoffprei-
se auf den Weltmärkten zu
explodieren, sie erreichen
nahezu wöchentlich Höchst-
grenzen.

Diese beide Tendenzen soll-
ten auch in der Polizei Überle-
gungen fördern, alternative An-
triebstechnologien in die Be-
wertung für den polizeilichen
Alltag einzubeziehen.

Fahrzeuge mit Hybridsystem,
verfügen über zwei verschiede-
ne Antriebsquellen, einen Ver-
brennungsmotor und einen oder
mehrere Elektromotoren. Da-
mit werden die Vorteile eines
Elektroantriebs mit denen eines
Benzinmotors verbunden. Un-
merklich wird je nach Fahrsitua-
tion der effizienteste Betriebs-
modus ausgewählt. Die Steue-
rung der verschiedenen Kompo-
nenten übernehmen dabei mo-
dernste, intelligente Elektronik-
systeme. Sie gewährleisten hohe
Leistungen, niedrige Emissions-
werte und eine kraftvolle stufen-
lose Beschleunigung mit gerin-
gem Verbrauch.

Das relativ neue Thema wirft
dabei vielfach Fragen auf. Un-
klar scheint beispielsweise häu-
fig, welche Motorleistung ein
Fahrzeug mit Vollhybridantrieb
tatsächlich generiert und mit
welchen konventionell angetrie-
benen Fahrzeugen es somit ver-
glichen werden kann. Dies wird
im folgenden Beispielfahrzeug
erläutert.

Im Hybridantrieb des Bei-
spielfahrzeugs kombiniert der
Hersteller einen relativ kleinen
Verbrennungsmotor mit einem
Generator, einem Elektromotor

und einer Hybrid-Batterieein-
heit. Der Benzinmotor leistet 57
kW (78 PS) und ist über ein stu-
fenloses Planetengetriebe mit
dem 50 kW (68 PS) starken E-
Motor verbunden. Bei Vollgas
treiben beide Aggregate mit ver-
einten Kräften das Auto an.

Addiert man die Leistung
beider Motoren, so ergeben sich
theoretisch 107 kW (146 PS).
Der Hersteller gibt für das Bei-
spielfahrzeug jedoch „nur“ eine
Systemleistung von 83 kW (113
PS) an.

Wie errechnet sich die Sys-
temleistung?

Tatsächlich steuert der Elek-
tromotor nur soviel Mehrleis-
tung bei, wie er aus der Hybrid-
Batterieeinheit abrufen kann.
Die restliche Leistung zweigt er
vom Benzinmotor ab und leitet
sie je nach Fahrsituation direkt
an die Antriebsräder oder speist
damit über den Generator wie-
der die Hybridbatterie. Diese
Batterie liefert im Fall des Bei-
spielfahrzeugs kurzzeitig maxi-
mal 26 kW. Addiert zu den 57
kW des Benzinmotors ergibt
sich daraus die für Fahrzeugver-
gleiche relevante Systemleis-
tung von 83 kW (113 PS).

Das 4,45 Meter lange Bei-
spielfahrzeug beschleunigt in
10,9 Sekunden von Null auf 100
km/h und liegt damit ungeachtet

von Hubraum und Leistung sei-
nes Ottomotors auf dem Niveau
konventionell angetriebener
Mittelklasse-Limousinen mit 80
bis 85 kW Motorleistung (110
bis 115 PS). Im Normverbrauch
schneidet er mit 4,3 Litern Su-
perbenzin auf 100 Kilometer
oder 104 Gramm CO2 pro Kilo-
meter jedoch weit besser ab als
jedes konventionell angetriebe-
ne Fahrzeug mit ähnlicher Be-
schleunigungskraft.

Das Beispielfahrzeug unter-
bietet seine Wettbewerber im
CO2-Ausstoß um rund 30 bis 50
Gramm pro Kilometer.

Der niedrige Verbrauch des
Beispielfahrzeugs resultiert aus
der nur durch Hybridantrieb

realisierbaren Möglichkeit, den
Benzinmotor stets in Betriebs-
fenstern mit optimalem Wir-
kungsgrad laufen zu lassen und
immer dann spontan abzuschal-
ten, wenn seine Leistung nicht
gebraucht wird. Überschüssige
Energie wird obendrein beim
Ausrollen und Abbremsen des
Fahrzeugs über den Generator
zurückgewonnen und ebenfalls
in der Hybridbatterie gespei-
chert. UP

Hybridtechnologie – eine Alternative

LANDESJOURNAL

NEUE KFZ-TECHNIK

TAUSCHGESUCHE

Beim Anfahren und bei niedriger Geschwindigkeit wird das Fahrzeug ausschließlich durch den Elektromotor an-
getrieben, da der Benzinmotor hier nicht genauso effizient arbeitet. Im normalen Fahrbereich arbeitet der Ben-
zinmotor mit hohem Wirkungsgrad. Seine Kraft wird zum Antreiben der Räder und zur Stromerzeugung genutzt.
Der Strom treibt die Elektromotoren an und/oder lädt die Batterie. Während des Bremsens oder der Verzöge-
rung wird die Bewegungsenergie des Fahrzeugs genutzt, um über die Elektromotoren Strom zu erzeugen. Diese
elektrische Energie wird in der Batterie gespeichert. 

Baden-Württemberg – Sach-
sen-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

Redaktionsschluss für die
Ausgabe 11/2007 ist 

Sonnabend, 6. Oktober 2007.
Für die Ausgabe 10/2007 ist

Redaktionsschluss am 
Sonnabend, 8. September

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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DP bietet daher gemeinsam
mit dem RICHTIG ESSEN 
INSTITUT aus Berlin etliche
Tipps für die Ernährung im
Schichtdienst und eine kritische
Begutachtung der individuellen
Ernährungssituation mit spezi-
eller Beratung an.

Als Schichtarbeiter kennt
man im Wesentlichen seine
Ernährungssünden, aber die
Umstände sind nun mal so. Es
geht eben nicht anders – redet
man sich gut zu und verdrängt
die Sache immer wieder. Aber
im Stillen weiß man, es ginge
doch anders, wenn man etwas
bewusster ans Essen ginge …

Jede Wette: Die Leistungs-
fähigkeit steigt bei optimaler
Ernährung, Nachttiefs sind bes-
ser zu verkraften, der Schlaf
wird sich verbessern und die
Verdauung bekommt auch den
nötigen Anstoß – das müsste
doch eigentlich Motivation ge-
nug sein, sich ein wenig näher
mit dem Thema zu befassen.

Selbstverständlich sind ein
Döner, eine Pizza, ein halbes
Huhn und die Fritten-Portion
einfacher zu bekommen, als
würde man sich das Essen zu
Hause „vernünftig“ zusammen-
stellen. Die individuellen Vorlie-
ben sollen ja auch gar nicht
gänzlich verschwinden, sie sind
schließlich ein Stück Lebens-
qualität. Aber, sie nicht täglich
konsumieren, sie auch einmal
kritisch zu hinterfragen, das ist
doch sicher machbar.

Man sollte sich vergegenwär-
tigen, dass der ständige Wechsel
der Arbeitszeiten höhere Leis-
tungen vom Organismus fordert
als ein geregelter Tagesdienst.
Wird aber höhere Leistung ver-
langt, jedoch der Input vernach-

lässigt, ist man empfänglicher
für Gesundheitsstörungen. Das
Organsystem ist anfälliger, da
der Körper alle Kraft mobilisie-
ren muss, die geforderte Leis-
tung zu bringen. Das hat auf
Dauer Folgen.

Bei einer Befragung des
RICHTIG ESSEN INSTITUTs
klagten 90% der Polizistinnen
und Polizisten über Gesund-
heitsstörungen, die subjektiv
dem Schichtdienst zugeordnet
wurden.Dabei wurde die Nacht-
schicht von 44% der Befragten
als die ungesündeste Schicht
empfunden, dicht gefolgt vom
Frühdienst (33%).

Bei den genannten Gesund-
heitsstörungen handelt es sich
um Schlafstörungen, Erkran-
kungen des Magen-Darm-
Trakts (Verdauungsstörungen,
Magenprobleme, Sodbrennen
etc.), Erkrankungen des Herz-
Kreislauf-Systems (Bluthoch-
druck, Fettstoffwechselstörun-
gen, Herzprobleme etc.), Ge-
wichtsprobleme, Kopfschmer-
zen und nervöse Ermüdungser-
scheinungen.

Warum stresst Schicht-
arbeit besonders?

Alle genannten Gesundheits-
störungen treten natürlich auch
bei Tagarbeitern auf. Bei
Schichtarbeitern kommen die
Gesundheitsstörungen jedoch
häufiger vor. Sie werden beein-
flusst durch den Rhythmus-
wechsel und den damit verbun-
denen ständigen Anpassungen
des Organismus.

Der menschliche Organismus
arbeitet nach einem angebore-
nen Tag-Nacht-Rhythmus über

24 Stunden, der sich nur schwer
beeinflussen lässt. Ihm sind phy-
siologische Vorgänge unterge-
ordnet, z. B. Körpertemperatur,
Herzschlag, Blutdruck, Verdau-
ung und Hormonsystem. Das
heißt, es gibt Zeiten in denen die
Körperfunktionen „auf Hoch-
touren laufen“ und solche, in de-
nen sie reduziert ablaufen. Am
Tag ist die Leistungsbereitschaft
am höchsten. Nachts ist die Pha-
se der Regeneration: Puls und
Blutdruck sinken ab, die Ver-
dauungsleistung ist reduziert,
das Wärmebedürfnis erhöht.

Die meisten Schichtarbeiter
ignorieren die körperlichen Ge-
gebenheiten durch den Bio-
rhythmus. Sie essen nachts die
gleichen Lebensmittel wie tags-
über. Nachts ist aber die Ver-
dauungsleistung vermindert:
Der Körper produziert weniger
Magensäure und Verdauungsen-
zyme und kann somit z. B. fett-
reiche Speisen schlechter ver-
dauen als am Tag. Verdauungs-
störungen und/oder Magen-
schmerzen sind vorprogram-
miert. Auch eine Gewichtszu-
nahme im Schichtdienst wird
durch die Missachtung des Bio-
rhythmus verstärkt, aber nicht
ausgelöst.

Wer ein paar Grundlagen be-
achtet, erreicht schon eine ganze
Menge für die tägliche und
nächtliche Leistungsfähigkeit.
Man braucht keinen vorgefer-
tigten Speiseplan einzuhalten,
um sich optimal mit allen Nähr-
stoffen zu versorgen, sich über
Leistungstiefs hinwegzuhelfen
und den untypischen Schlaf-
rhythmus nicht noch zusätzlich
durch ungünstige Speisen und
Getränke zu belasten.

Richtig essen –
die Grundlage

Vor der Schicht können die
Mahlzeiten ganz einfach vorbe-
reitet und zwischendurch – auch
mal im Einsatzwagen – gegessen
bzw. getrunken werden.

1. Getränke
Trinken Sie täglich – auch

nachts – mindestens 1,5 l unge-
süßte Getränke, wie Mineral-
wasser, Kräuter- und Früchtetee
oder Fruchtsaft-Schorlen, um
leistungsfähig zu bleiben. Kaffee
und Cola können das Leistungs-
tief gegen 2.00 Uhr etwas auf-
fangen, sollten aber danach
nicht mehr getrunken werden,
weil das Koffein über viele Stun-
den anregend wirkt und somit
den Schlaf nach der Schicht
stören könnte. Zu viel Koffein
(mehr als vier bis fünf Tassen)
verstärkt eine vorhandene Ner-
vosität und Anspannung.

2. Getreideprodukte
Essen Sie über den Tag und

die Nacht verteilt mindestens
fünf Scheiben Brot und eine
Portion Reis, Nudeln oder Kar-
toffeln. So erhalten Sie ausrei-
chend Kohlenhydrate als Ge-
hirn- und Muskelnahrung.

3. Gemüse und Obst
Nehmen Sie zwei Portionen

Obst und drei Portionen Gemü-
se auf. Zwei Möhren und eine in
Streifen geschnittene Paprika,
die man zwischendurch knab-
bert, bedeuten bereits zwei Por-
tionen Gemüse und liefern Ih-
nen notwendige Vitamine, Mi-
neral- und Ballaststoffe.

4. Milch und Milchprodukte
Täglich drei bis vier Portio-

nen Milchprodukte sorgen für
gesunde Knochen und liefern
wertvolles Eiweiß, z. B. ein Glas
Milch, ein Joghurt und zwei Bro-
te mit Käse. Nachts sind Eiweiße
besonders günstig: Sie stimulie-
ren den Adrenalinstoffwechsel,
führen zu einer besseren Erreg-
barkeit des zentralen Nerven-
systems und somit zu einer ge-
ringeren Ermüdung.

5. Fisch, Fleisch und Eier
Fleisch und Wurst liefern

zwar Nährstoffe wie Eiweiß, Ei-
sen und Vitamine, aber auch ne-
gative Stoffe, wie Fett, Choleste-
rin,Purine und Salz – daher max.
40 bis 80 g pro Tag. Das ent-
spricht einem Stück Fleisch alle
zwei Tage oder zwei bis drei
Scheiben magere Wurst pro Tag.
Als Mitternachtsmahlzeit sollte
Fleisch allerdings nicht bevor-
zugt werden, da es – vor allem
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Wer Schichtdienst leistet, weiß in der Regel ein Lied 
von den Belastungen zu singen. Dazu gehört oft auch eine
nicht gerade optimale Ernährung. Nun ist richtiges Essen
nicht das Mittel schlechthin, um die Probleme mit der
Schichtarbeit in den Griff zu bekommen, kann aber be-
stimmte Belastungen und negative Begleiterscheinungen
stark mindern. Noch dazu mit wenig Aufwand.

Fortsetzung auf Seite 6

Tag und Nacht essen
Angepasste Ernährung kann manches leichter machen
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paniert – weniger leicht verdau-
lich ist. An Seefisch sollten ein
bis zwei Portionen pro Woche
auf den Tisch kommen. Er ent-
hält Jod, wichtige Vitamine und
Omega-3-Fettsäuren. Eier soll-
ten pro Woche nicht mehr als
drei Stück verzehrt werden.

6. Fette und Öle
Die Fettaufnahme ist in

Deutschland viel zu hoch. Also:
Fettrand vom Schinken ab-
schneiden, Majonäse sparsamst
verwenden, mit pflanzlichem Öl
braten und die Butter vom Brot
darf man sich in diesem Falle ru-
hig öfter nehmen lassen.Das Be-
sondere in der Nachtschicht:
Fette belasten die ohnehin
schon eingeschränkte Verdau-
ung. Sie liegen länger im Magen
und fördern so die Ermüdung.

Tipps für die Praxis

� Als warme Hauptmahlzeit
empfehlen sich fettarm zube-
reitete Gerichte mit magerem
Fleisch, magerem Fisch oder
Eier. Als Beilage sollte viel
schonend gegartes Gemüse
und Salat verzehrt werden.
Kartoffeln, Reis oder Nudeln,
fettarm zubereitet, runden das
Mahl mit Kohlenhydraten ab.

� Wählen Sie als Zwischen-
oder Nachtmahlzeit fettarme
Milchprodukte, Obst oder
Gemüserohkost.

� Schwarzen Tee und Kaffee in
den ersten Arbeitsstunden
trinken. Wird kurz vor
Schichtende noch Kaffee ge-
trunken, wirkt sich die anre-
gende Wirkung des Koffeins
negativ auf den Schlaf aus.

� Halten Sie in der Nacht-
schicht auch feste Pausen-
und Essenszeiten ein.

� Die Tagesmahlzeiten mög-
lichst immer zur selben Zeit
einnehmen und versuchen,
wenigstens eine Mahlzeit mit
der Familie oder dem Partner
zu genießen.

� Halten Sie Schlafmittel oder
Alkohol als „Einschlafhilfe“
möglichst minimal.

� Nach Schichtende immer zur
selben Zeit ins Bett gehen und
auch wieder aufstehen.

� Entspannen Sie sich nach der
Arbeit eine gewisse Zeit (Spa-
ziergang, Zeitung lesen oder
in Ruhe frühstücken) und
nicht sofort ins Bett gehen.

Wann essen und trinken
im Schicht-Kreislauf?

Tipps für die Wechselschicht
Eine sinnvolle und gesunde

Mahlzeitenverteilung lässt sich
in der Wechselschicht relativ
einfach durchführen. In der
Frühschicht können während
der Arbeitszeit zwei Mahlzei-
ten eingenommen werden. Ein
kleines Frühstück wurde vor 
Arbeitsbeginn eingenommen,
eine Zwischenmahlzeit am Vor-
mittag, und eine warme Haupt-
mahlzeit am Mittag. Die Haupt-
mahlzeit unterscheidet sich
nicht von dem Mittagessen in
der Normalschicht. Als Zwi-
schenmahlzeit eignen sich fett-
arme Milchprodukte und Obst.

Während der Spätschicht
wird eine Zwischenmahlzeit am
Nachmittag und ein kaltes
Abendessen eingenommen.
Zum Abendessen eignen sich
kalte Salate oder Rohkostplat-
ten mit Joghurtdipp und Brot.

Tipps für die Nachtschicht 
Da sich der gesamte Verdau-

ungstrakt in der Nacht im Ru-
hezustand befindet, sollte die
Verpflegung während der
Nacht leicht bekömmlich ge-
staltet werden. Während der
Nacht gänzlich auf Nahrung zu
verzichten würde den Blut-
zuckerspiegel reduzieren und
die Leistungsfähigkeit sehr
stark herabsetzen. Als Nacht-
schichtarbeiter sollten Sie
mehrmals am gesamten Tag
kleinere Mahlzeiten zu sich
nehmen. Da sich der Energie-
bedarf nicht von einem Tagar-
beiter unterscheidet, erfolgt le-
diglich eine andere Verteilung
der Energiezufuhr.

Vor der Schichtaufnahme am
Abend sollte ein leichtes
Abendessen zwischen 19.00 Uhr
und 20.00 Uhr verzehrt werden.
Salat oder Rohkost mit fettar-
mem Dressing bieten sich hier
an. Während der Nachtschicht
sollten zwei Mahlzeiten aufge-
nommen werden, eine Haupt-

mahlzeit gegen Mitternacht und
eine Zwischenmahlzeit ca. zwei
Stunden vor Ende der Schicht.
Am frühen Morgen sollte ein
kleines Frühstück zu Hause ein-
genommen werden, jedoch nur,
wenn es den anschließenden
Schlaf nicht stört.

Wer seine Essgewohnheiten
einmal intensiv unter die Lupe
nehmen und persönliche Bera-
tung erhalten möchte, für den ist
sicher das Angebot des RICH-
TIG ESSEN INSTITUTs inte-
ressant – ein exklusives 15-Euro-
Angebot für DP-Leser (regulär
23 Euro).Vielleicht eine Investi-
tion in ein Stück mehr Lebens-

qualität durch künftig ein Häpp-
chen gesündere Ernährung.

Heidi Brünion/tetz

Das RICHTIG ESSEN INS-
TITUT wurde 1991 als private
und unabhängige Beratungsge-
sellschaft gegründet. Die Zentra-
le in Berlin koordiniert ein bun-
desweites Netz von Ernährungs-
Fachkräften, die vor Ort Ernäh-
rungsberatungen für verschiede-
ne Zielgruppen durchführen.

In Zusammenarbeit mit Kran-
kenkassen, Ärzten und Apothe-
ken wurden inzwischen über
250 000 Betroffene beraten.

www.richtig-essen-institut.de
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tungsbrief über Ihre derzeiti-
ge Ernährungssituation mit
Verbesserungstipps,

� eine Auflistung der Nähr-
stoffe, auf die Sie besonders
achten sollten,

� den „RICHTIG ESSEN-Py-
ramidenplaner – einfach fit
in allen Lebensphasen“, der
Ihnen den Weg zu einer ge-
sunden Ernährung leichter
macht,

� den Zugang zu einer Info-
Hotline für persönliche
Ernährungsfragen.
Sie werden überrascht sein,

wie leicht Sie eine gesunde
Ernährung für sich „planen“
können.

Der NutriWell-Check
Wie sieht Ihre persönliche

Ernährung aus?
Mit einem Fragebogen (kann

im Internet ausgedruckt werden:
www.gdp-sachsen-anhalt.de)
können Sie einen persönlichen
Ernährungs-Check durchführen
lassen. Füllen Sie den Fragebo-
gen aus und senden ihn an:

RICHTIG ESSEN INSTI-
TUT,Torstr. 218, 10115 Berlin

Tel. 0 30/400 445 40
Fax: 0 30/400 445 11
Alle Leser der Zeitschrift

„Deutsche Polizei“ bekommen
den Service zum Sonderpreis
von 15 Euro (statt 23 Euro).
Für diesen Betrag erhalten Sie:
� einen persönlichen Auswer-

Nachruf

Es ist unsere traurige Pflicht bekannt zu geben,
dass unser Kollege

Heinrich Fischer
am 24. Juli 2007 im Alter von 57 Jahren verstorben ist.

Wir werden seiner in Ehren gedenken.

GdP-Bezirksgruppe                      GdP-Kreisgruppe
Halberstadt                                      PD Haus
Michael Wiegert                             Peter Schwendig
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Eliten in Ostdeutschland –
warum den Managern der Auf-
bruch nicht gelingt

Warum sind die 1990 den fünf
neuen Ländern versprochenen
blühenden Landschaften bisher
ausgeblieben?, Warum hinkt der
Osten dem Westen im Wirt-
schaftswachstum hinterher, ob-
wohl es doch hier einen so großen
Nachholbedarf gab? Und warum
sind so wenig engagierte Stim-
men aus dieser Region zu hören?
Eine Mitverantwortung dafür
tragen die ostdeutschen Funkti-
onseliten.Die Spitzen von Politik,
Wirtschaft und Medien haben
sich im bloßen Verwalten einge-
richtet, anstatt Perspektiven zu
entwickeln und Orientierung zu
geben. Wie kamen sie nach der
Wende auf diese Positionen?

Gunnar Hinck, Jahrgang 1973,
Journalist und Buchautor, der
u. a.bei der Märkischen Oderzei-
tung, der Sächsischen Zeitung
und der Mitteldeutschen Zeitung
arbeitete, analysiert 14 Personen,
die er z.T. mehrmals interviewte.
Er schildert ihre Lebensläufe, ih-
re Denkweise und ihre Stand-
punkte. Und er kommt zu einem
erstaunlichen, aber nicht überra-

schenden Ergebnis: Westdeut-
sche Aufbauhelfer, ostdeutsche
Seiteneinsteiger und frühere
SED-Nachwuchskader sind ein-
ander nach wie vor fremd,sie ver-
bindet aber der Verlust an Ge-
wissheiten.

Zwei Interviews in diesem
Buch sind für Bürger Sachsen-
Anhalts besonders interessant.
Eines ist das mit Ministerpräsi-
dent Wolfgang Böhmer, einem
unpolitischen Chefarzt, der von
sich selbst sagt, dass er keine
Visionen mehr hat. Das andere
mit dem MDR-Chefredakteur
Wolfgang Kenntemich, der im
Sommer 1989 gerade seinen Job
bei der Bild-Zeitung verloren
hatte und in Magdeburg eine
neue berufliche Perspektive fand.

Für die Interviewpartner ist
es oft nicht schmeichelhaft, was
der Autor über sie schreibt.Aber
es gibt auch keinen Grund, Best-
noten zu verteilen.Eine wichtige
Lektüre für alle, die mehr über
die Leute wissen wollen, die
heute hier das Sagen haben.

Das Buch ist im Ch. Links
Verlag, Berlin, erschienen und
kostet 16,90 Euro (ISBN 978-3-
86153-426-6). Lothar Jeschke
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Donnerstag, 12. Juli 2007 
Gesetz zur Änderung lan-

desbesoldungs- und versor-
gungsrechtlicher Vorschrif-
ten – Einkommensverbesse-
rungen für Beamte und Rich-
ter 

Der Landtag hat am 12. Ju-
li 2007 Einkommensverbes-
serungen für Beamte und
Richter beschlossen. Ent-
sprechend dem Gesetzent-
wurf der Landesregierung
wird damit ein Teil des Tarif-
ergebnisses auf Beamte und
Richter übertragen und die
Angleichung an die West-
gehälter gesetzlich geregelt.

* Unter dieser Überschrift
werden kurze und prägnante
Informationen aus den letzten
Wochen veröffentlicht.

SCHLAGLICHTER*PHPR
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wie möglich in der Polizei nut-
zen sollte und dass besondere
Dienstposten benannt werden,
auf denen sie eingesetzt werden.

Ein weiterer Teil der Studie
befasst sich zum Schluss mit der
Personalentwicklung. Insbeson-
dere der Mangel einer differen-
zierten und strukturierten Per-
sonalentwicklung muss mit ei-
nem Fortbildungskonzept, einer
verbesserten Vorbereitungszeit
und einem gesicherten Einstieg
begegnet werden.

Nach dieser Studie wird es
wohl bei dem Einsatz von Juris-
ten in der Polizei bleiben. Wenn
damit ein verbesserter Einsatz
auf Dienstposten, die eine fun-
dierte juristische Ausbildung er-
fordern, verbunden ist, kann
dies in Zukunft zu einer positi-
ven Entwicklung in der Polizei
führen. Uwe Petermann
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