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Halle-Peißen. Nach Som-
merferien und Sommerurlaub
nahm in der GdP im Septem-
ber die gewerkschaftliche Ar-
beit wieder Fahrt auf, denn
auch die Verhandlungspart-
ner aus der Politik waren
wieder in ihre Amtsstuben
zurückgekehrt. 

Der 21. und 22. September war
also ein guter Zeitpunkt für eine
turnusmäßige Landesvorstands-
sitzung, um die kommenden Auf-
gaben in einer größeren Runde
zu beraten. Trotz der Urlaubszeit
war die Strukturreform in den Po-
lizeidienststellen Sachsen-An-
halts vorangetrieben worden und
die Personalräte hatten und ha-
ben alle Hände voll zu tun,um bei
den Personalentscheidungen von
ihrem Mitbestimmungsrecht Ge-
brauch zu machen.

Föderalisierung 
auch in der GdP

Bevor die Situation in der Poli-
zei unseres Bundeslandes auf der
Tagesordnung stand, informier-
te der GdP-Landesvorsitzende
Karsten Schmidt die Mitglieder
des Landesvorstandes über die
Ergebnisse der Sitzung des GdP-
Bundesvorstandes.An dieser Be-
ratung in Nürnberg hatte auch
der DGB-Bundesvorsitzende
Michael Sommer teilgenommen.
Mit ihm diskutierten die GdP-
Vertreter besonders die Konse-
quenzen der Föderalismusreform
für die Arbeit des DGB.Einig wa-
ren sich die Gesprächspartner
darin, dass der DGB für die neu-
en Anforderungen besser aufge-
stellt sein muss. Besonders die
Fragen, die in der Rechtsvertre-
tung des DGB auftreten, müssen

umgehend gelöst werden. Inzwi-
schen wirkt sich die Föderalisie-
rung auch innerhalb der GdP aus.
Da nach und nach unterschiedli-
che Landesbesoldungen entste-
hen, wird es auch in Zukunft kei-
ne einheitlichen Mitgliedsbeiträ-
ge in der GdP mehr geben. Einen
Vorgeschmack auf diese Aufsplit-
terung der Besoldungen gibt die
in den Ländern unterschiedliche
lineare Anpassung an die Tarifab-
schlüsse. Es gilt, auch die unter-
schiedlichen Anpassungstermine
in den Besoldungsgruppen zu be-
achten. Der Mitgliederbestands-
pflege in den Bezirksgruppen und
im GdP-Landesbüro kommt des-
halb eine noch größere Bedeu-
tung zu.

Karsten Schmidt ging auch auf
die niedrigeren Mitgliedsbeiträge
anderer Berufsvertretungen ein,
die mit Dumping-Angeboten
neue Mitglieder ködern wollen.
Dazu stellte er fest: „Es ist eine
Tatsache, dass die DPolG vom
Deutschen Beamtenbund (DBB)
finanziert wird.Hier ist es also ge-
nau umgekehrt, wie im DGB, in
dem die Einzelgewerkschaften
ihren Dachverband finanziell un-
terstützen. Der GdP-Landesvor-
sitzende sprach sich dagegen aus,
die Abwärtsspirale bei den
Beiträgen mitzumachen, weil die
GdP mit den attraktiven Leis-
tungen, die im Mitgliedsbeitrag
enthalten sind, diesen ruinösen
Wettbewerb nicht gewinnen
könne. „Wir sollten uns weiter
darauf konzentrieren, die Kolle-
gen mit unserer Gewerkschafts-
arbeit zu überzeugen,“ sagte
Karsten Schmidt.

Alarmierende Nachrichten
kommen aus Hessen. Die dortige
CDU-Landesregierung ist vor ei-
niger Zeit aus der Tarifgemein-
schaft der Länder (TdL) ausge-
treten und deshalb auch nicht an

den neuen Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst gebunden. Die
hessische Landesregierung hat
nun mit dem DBB für die Beam-
ten eine Besoldungserhöhung
von 2,4 Prozent ausgehandelt,die
mit einer Erhöhung der Wochen-
arbeitszeit auf 42 Stunden ver-
bunden ist.Dieses Tarifdiktat,das
eine erhebliche Verschlechterung
gegenüber anderen Bundslän-
dern für die hessischen Kollegin-
nen und Kollegen mit sich brin-
gen wird, ist einmalig in der Ge-
schichte der Bundesrepublik.

Deshalb hatte der DGB für
den 26. September zu einer Pro-
testkundgebung in Wiesbaden
aufgerufen. Bundesweite Bedeu-
tung haben die Vorgänge in Hes-
sen deshalb, weil sie kein Beispiel
für andere Länder werden dür-
fen. (Siehe Bericht auf Seite 6) 

Frühpensionierungskon-
zept – „still ruht der See“

Mit der Bemerkung „still ruht
der See“ kommentierte Karsten
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„Probleme nicht nur ansprechen, sondern
Lösungsvarianten erarbeiten“

SCHLAGLICHTER*

Freitag, 5. Oktober 2007 
Demo am 26. September

2007 in Wiesbaden – Wir lassen
uns nicht abkochen 

Nach einem Hilferuf der GdP
in Hessen und einem Unterstüt-
zungsaufruf des Bundesvorstan-
des machte sich am frühen Mor-
gen eine kleine Delegation aus
Sachsen-Anhalt auf den Weg.

Montag, 1. Oktober 2007 
Mannschaft des Polizeireviers

Bitterfeld (BG Dessau) gewinnt
den GdP-Wanderpokal im 2.
landesweiten Bowlingturnier in
Halle 

Am 29. September 2007 fand
das 2. GdP-Bowling-Turnier bei
der Bowling Star Freizeit & Sport
GmbH in Halle statt. Dieses Tur-
nier veranstaltete die GdP ge-
meinsam mit dem Förderverein
der Gewerkschaft der Polizei.Al-
le Bezirksgruppen waren aufge-
fordert, sich mit einer gemischten
Mannschaft und einer Senioren-
mannschaft am Turnier zu beteili-
gen.

Donnerstag, 27. September
2007 

Gespräch im Finanzministe-
rium – Landesvorsitzender Kars-
ten Schmidt bei Staatssekretär 

Seit langem vereinbart, fand
heute ein Treffen der GdP mit
dem Staatssekretär des Finanz-
ministeriums, Herrn Dr. Sunder-
mann statt.

Dienstag, 25. September 2007 
Chip, Chip – hurra!! – Was

lange währt wird (doch) gut.
Die GdP hatte, unter anderem

auf dem 5. ordentlichen Landes-
delegiertentag und in vielen
nachfolgenden Gesprächen mit
den Verantwortlichen im Innen-
ministerium die Einführung ei-
ner Chipkarte für die Polizeivoll-
zugsbeamten gefordert.

Fortsetzung auf Seite 6
Fortsetzung auf Seite 2

Karsten Schmidt berichtete über
die Beratungen des GdP-Bundes-
vorstandes.
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Schmidt die Bemühungen der
Landesregierung Sachsen-An-
halts, ein Frühpensionierungs-
konzept für Beamte fertig zu stel-
len. Der GdP-Landesvorsitzende
erinnerte an den Ausgangspunkt
für dieses Konzept, wo „es aus-
schließlich um Polizeibeamte und
um die Erhöhung der Einstel-
lungszahlen für die Polizei ging“.
Dann habe aber Ministerpräsi-
dent Böhmer festgelegt, dass das
Finanzministerium ein Pensio-
nierungskonzept für alle Landes-
beamten vorlegen solle. Die an-
deren Ministerien sind aber gar
nicht daran interessiert, Personal
im Beamtenbereich abzubauen.
Karsten Schmidt meinte, er habe
noch Hoffnung, dass sich bei der
nächsten Kabinettssitzung etwas
bewegen werde.

Eine alte Forderung der GdP
wird am 1. Januar 2008 Wirklich-
keit:Auch für Polizeibeamte wird
die Chipkarte für die Abrech-
nung beim Arzt eingeführt. Ei-
gentlich sollte dies schon zum 1.
Oktober 2007 erfolgen, aber die

kassenärztliche Vereinigung sah
sich außerstande, schon zu die-
sem Termin ihr Abrechnungssys-
tem umzustellen.

Auf ein „heißes“ Thema, das
die GdP auch in nächster Zeit be-
schäftigen wird, wies Karsten
Schmidt am Schluss seiner Aus-
führungen hin. Starke Personal-
probleme im Bereich des Wech-
selschichtdienstes der Schutzpoli-
zei führen dazu, dass Kolleginnen
und Kollegen seit längerer Zeit
keine freien Wochenenden mehr
haben. Trat dies zunächst nur bei
der Landesbereitschaftspolizei
auf, sind inzwischen landesweit
fast alle Dienststellen davon be-
troffen. Nicht Berge von Über-
stunden sind das Problem, denn
wochentags gibt es genügend
Ausgleich. Statt am Wochenende
etwas mit der Familie zu unter-
nehmen, gehen die Polizeibeam-
ten aber zum Dienst – Anlässe für
Polizeieinsätze gibt es genug. Die
Ursache für diese Situation sieht
Karsten Schmidt in der verfehl-
ten Politik der Landesregierung,
da sie schon jetzt nur geringe Ein-
stellungszahlen zulässt. So sollen
im Jahr 2008 nur 22 Dienstanfän-
ger eingestellt werden. Begrün-
dung:Angeblich gibt es in der Po-
lizei immer noch einen Perso-
nalüberhang von 1200 Kollegin-
nen und Kollegen. Zur Lösung
dieses Problems solle ein gemein-
sames Personalentwicklungskon-
zept von Innenministerium und
Polizeihauptpersonalrat (PHPR)
erarbeitet werden.

Strukturreform|Personal-
engpässe|Dienstbelastung

Über den Stand der Poli-
zeistrukturreform berichtete Jür-
gen Naatz, Vorsitzender des PH-
PR. Er legte dar, dass die perso-
nelle Besetzung der neuen Struk-
turen am 7. September 2007 mit
der Veröffentlichung des Organi-
sationserlasses eingeleitet wurde.
In diesem Erlass ist auch ein Mus-
tergeschäftsverteilungsplan und
der Sockeldienstpostenplan ent-
halten. Dieser Sockeldienstpos-
tenplan, so Jürgen Naatz, ist ent-
scheidend für die Besetzung der
Dienstposten und nicht die Vorla-
gen für den Haushalt 2008/2009.
Für die örtlichen Personalräte ist
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die Dienstpostenbesetzung eine
große Herausforderung, zumal
die Verschmelzung der Bereiche
bis zum 1. Januar 2008 abge-
schlossen sein soll.

In den Berichten aus den Be-
zirksgruppen nahmen die The-
men Personalengpässe und Poli-
zeistrukturreform den größten
Raum ein. Einige Kollegen be-
fürchten, dass sich mit den neuen
Strukturen die Personalproble-
me verschärfen werden. „In der
Landesbereitschaftspolizei
(LBP) wird die Dienstbelastung
immer krasser,“ berichtet der
Vorsitzende der GdP-Bezirks-
gruppe, Jürgen Lorenz. „In der
Zeit vom 7. Juli bis zum 9. Sep-
tember 2007 hatte kein Polizei-
vollzugsbeamter der LBP an ei-
nem Wochenende dienstfrei.“
Jürgen Lorenz schlug vor, dieses
Thema in einer gesonderten Be-
ratung des Geschäftsführenden
Landesbezirksvorstandes zu be-
sprechen. Auch Heiner-Frank
Schmidt, Vorsitzender der Be-
zirksgruppe Magdeburg, be-
stätigte, dass für seine Kollegen
die Dienstbelastung erheblich an-
gewachsen ist. „Die Rechten be-
stimmen den Feierabend unserer
Kollegen. Sie melden nachts um
zwei oder drei Uhr Demos an und
wir müssen die Einsätze fahren.
Das ist mit ein Grund für die
saumäßige Stimmung.“ Holger
Jungklaus von der Bezirksgruppe
Halle stellt die Dienstvereinba-
rung über das dezentrale Schicht-
dienstmanagement (DSM) in
Frage: „Wenn Kollegen bis zu
zehn Wochenenden hintereinan-
der Dienst haben, wenn es nur
noch Pflichtdienst gibt und die ei-
gentlichen dienstlichen Aufgaben
nicht mehr gelöst werden kön-

nen, dann funktioniert der Kern-
gedanke des DSM nicht mehr.“

Auch die Umsetzung der Poli-
zeistrukturreform läuft in den
Dienststellen bei weitem nicht
reibungslos. Große Unterschiede
sind hier vor allem zwischen der
Polizeidirektion Nord und der Po-
lizeidirektion Süd zu beobachten.
„Im Süden wurde sehr zeitig mit
der Umsetzung der Reform be-
gonnen, dabei wurden aber auch
Fehler gemacht, die hätten ver-
mieden werden können. Es wur-
den einfach zu viele Arbeitsgrup-
pen und Stäbe gebildet. Vieles
läuft nicht koordiniert genug“,be-
richtete Holger Jungklaus. „Die
Information der Kollegen ist sehr
mangelhaft. Diese Defizite wur-
den erst durch die Aufklärungsar-
beit der GdP-Funktionsträger
ausgefüllt“, ergänzte Edgar Pilz,
Bezirksgruppe Merseburg. Hol-
ger Jungklaus kritisierte die orga-
nisatorischen Fehler, die von
dienstlicher Seite bei der Umset-
zung der Strukturreform gemacht
wurden: „Bei der Besetzung in
der Kriminalpolizei wurde das
Pferd vom Schwanz aufgezäumt.
Statt zuerst die Aufgabenzutei-
lung zu klären, wurde zunächst
das Personal auf die neuen
Dienststellen verteilt. Nun gibt es
unterschiedliche Auffassungen
darüber, was auf den einzelnen
Dienstposten geleistet werden
soll“. In der GdP-Arbeit im Sü-
den treten solche Diskrepanzen
nicht auf. „Am 24. November
2007 werden sich die Bezirks-
gruppen Halle und Merseburg auf
einer außerordentlichen Dele-
giertenkonferenz vereinigen. Es
wird ein Vorstand gewählt und da-
nach werden die Kreisgruppen
gebildet“, teilte Edgar Pilz mit.
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Besonders intensiv diskutierten die Mitglieder des GdP-Landesvorstan-
des die gestiegene Arbeitsbelastung der Polizeibeamten.
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Große Unsicherheiten bei der
Umsetzung der neuen Poli-
zeistrukturen gibt es im Norden,
vor allem in der Landeshaupt-
stadt. Der Vorsitzende der GdP-
Bezirksgruppe, Heiner-Frank
Schmidt, berichtete von einer
großen Unruhe unter seinen Kol-
legen,die nicht wissen,wo sie künf-
tig eingesetzt werden. „Dagegen
ist die Besetzung der Dienstposten
im höheren Dienst gesichert und
die Inhaber dieser Dienstposten
lassen dies auch die ihnen Unter-
stellten wissen,“ sagte der Bezirks-
gruppenvorsitzende.

Gerald Friese von der Bezirks-
gruppe der Fachhochschule Polizei
(FH Pol) in Aschersleben erklärte,
dass seine Dienststelle zwar nicht
von der Polizeistrukturreform be-
troffen sei, sich aber in Zukunft
auch verändern werde. Er berich-
tete über die Festwoche anlässlich
des zehnjährigen Bestehens der
FH Pol und die Aktivitäten der
GdP. Außerdem sei es gelungen,
von den 35 Auszubildenden, die
neu eingestellt wurden, eine große
Anzahl für die GdP zu werben.

Arbeitsgruppe gebildet

Zum Schluss der Beratungen
griff der GdP-Landesvorsitzende
Karsten Schmidt das Thema
„Dienstbelastung“ auf und schlug
vor, eine Arbeitsgruppe einzuset-
zen, die sich mit den Erfahrun-
gen, die in den Dienststellen mit
der erhöhten Belastung durch
Mehrarbeit, mit dem Dienst an
Wochenenden und mit den Aus-
wirkungen auf das DSM gemacht
wurden, befassen soll. Diesem
Vorschlag wurde zugestimmt und
gleichzeitig über die personelle
Besetzung der Arbeitgruppe ent-
schieden. Neben den Mitgliedern
des Fachausschusses Schutzpoli-
zei werden Michael Wiegert.Tho-
mas Friedrich, Heiner-Frank
Schmidt und Holger Jungklaus in
der Arbeitsgruppe mitarbeiten.
Dieses Gremium wird im Januar
2008 über seine Arbeit berichten
und konkrete Lösungsvorschläge
unterbreiten.

Karsten Schmidt forderte,
auch in der Öffentlichkeitsarbeit

der GdP mehr auf das Thema Ar-
beitsbelastung der Polizeibeam-
ten einzugehen und für die Bevöl-
kerung darzustellen, welche un-
mittelbaren Auswirkungen dies
auf die innere Sicherheit hat.

Sichtlich erfreut zeigt sich der
GdP-Landesvorsitzende am

Schluss der zweitägigen Beratun-
gen des Landesvorstandes. „Wir
haben es geschafft, Probleme
nicht nur anzusprechen, sondern
auch Lösungsvarianten zu erar-
beiten. Das ist ein echtes Beispiel
für gute Gewerkschaftsarbeit.“

Lothar Jeschke
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GdP-LANDESVORSTAND

FACHAUSSCHUSS VERWALTUNG

Ja, uns gibt es auch noch!
Zur Zeit haben wir noch

1479 (lt. Finanzministerium)
Stellen in der Polizei, Stellen
die im Kassenanschlag ste-
hen, denn auf vielen unserer
Stellen sitzen leider keine Ver-
waltungsbeamte oder Tarifbe-
schäftigte. 

Das war nur ein Aspekt,den der
Fachausschuss Verwaltung am 27.
September 2007 auf seiner Sitzung
diskutierte. Polizeistrukturreform,
Personalentwicklungskonzept –
gleichzeitig Streichungen im Ver-
waltungsbereich von 610 Stellen
bis zum Jahr 2020.

Wir sind nur eine Minderheit im
Bereich der Polizei. Uns stellt sich
aber nicht die Frage: Werden wir
benötigt? Wir wissen, welche Auf-
gabe wir Tag für Tag erledigen.
Oder nehmen wir uns zu wichtig,

weil viele der frei werdenden Stel-
len in der Verwaltung mit Voll-
zugsbeamten besetzt werden oder
den Vollzugsbeamten Verwal-
tungsaufgaben übertragen wer-
den? 

Höhergruppierung
umgehen?

Sind diese Aufgaben vielleicht
doch Vollzugstätigkeiten? Oder
nimmt man nur höherwertige Auf-
gaben von den Stellen damit man
Höhergruppierungen umgeht?
Wie viele Verwaltungsbeamte im
mittleren und auch im gehobenen
Dienst haben Chancen, im End-
amt der Laufbahnen in den Ruhe-
stand zu gehen? 

Der Fachausschuss diskutierte
sehr umfangreich, was die Verwal-
tungsbeamten und das Tarifperso-

nal täglich beschäftigt, vielfach är-
gert und auch demotiviert. Die
Mitglieder des Fachausschusses
haben sich verständigt, sich bei der
Erarbeitung des Personalentwick-
lungskonzeptes für die Polizei, ak-
tiv mit einzubringen. Es muss, wie
für den Vollzugsbeamten auch,
Entwicklungsmöglichkeiten im
Verwaltungsbereich geben. Es
sollten umfangreichere Weiterbil-
dungsmöglichkeiten angeboten
werden, diese sind dann auch zu
würdigen. Für die Verwaltungsbe-
amten sollte analog dem Vollzug
ebenfalls ein Konzept zum erleich-
terten Aufstieg erarbeitet werden.
Alle Stellen der Verwaltung sind
auch der Verwaltung zuzuschrei-
ben und nicht mit Vollzugsbeam-
ten zu besetzen. Gleichfalls muss
ein Konzept zur Einstellung von
Fachkräften her.Konzepte müssen
erarbeitet werden, um frei wer-

dende Stellen von Kollegen, die
die Altersteilzeit gewählt haben,
wieder zu besetzen. Vielerorts
wird es dem Selbstlauf überlassen,
irgendeiner wird sich der Aufga-
ben schon annehmen.Wenn nicht,
wird die Arbeit verteilt und da-
nach geschaut, ob wir den Tarifbe-
schäftigten zum Dank nicht noch
herabgruppieren können.

Polizeistrukturreform – wie
weiter? Viel Hoffnung setzen die
Fachausschussmitglieder in die
ordnungsgemäße Umsetzung der
Dienstvereinbarungen. Unsere
Beschäftigten im Tarifbereich sind
nun mal nicht die Großverdiener –
und überwiegend Frauen.

Wir haben ein großes Betäti-
gungsfeld, wir werden uns einbrin-
gen, denn nur gemeinsam werden
wir die immer umfangreicheren
Aufgaben im Polizeibereich meis-
tern. VR

Holger Jung-
klaus: „Bei der
Besetzung in
der Kriminal-
polizei wurde
das Pferd vom
Schwanz auf-
gezäumt. Statt
zuerst die Auf-
gabenzuteilung
zu klären, wur-
de zunächst
das Personal
auf die neuen
Dienststellen
verteilt.“
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Am 29. September 2007
fand das 2. GdP-Bowling-
turnier bei der Bowling Star
Freizeit & Sport GmbH in
Halle statt.

Dieses Turnier veranstaltete
die GdP gemeinsam mit dem
Förderverein der Gewerkschaft
der Polizei.Alle Bezirksgruppen
waren aufgefordert, sich mit ei-
ner gemischten Mannschaft und
einer Seniorenmannschaft am
Turnier zu beteiligen.

Koll. Karsten Schmidt eröff-
nete das Turnier und begrüßte
alle Teilnehmer ganz herzlich.
Die Mannschaften wurden
durch Teams der Signal Iduna
und vom DIT Halle komplet-
tiert.

Ganz herzlich wurden die
Fernsehkommissare Herbert
Schneider alias Wolfgang Wink-
ler und Dr. Klaus Riepe alias
Klausjürgen Steinmann be-
grüßt. Diese hatten im Polizeiruf

110 „Tod eines Fahnders
(MDR)“ am Sonntag, 19.August
2007, über die Teilnahme am
Bowlingturnier gesprochen und
konnten so ihr Wissen vertiefen.

Mit viel Freude und Elan
spielten die Mannschaften um
den Sieg. Die einen sehr enga-
giert, die anderen eher freizeit-
sportlich, bemühten sich alle um
die besten Ergebnisse. Nach fast
drei Stunden standen die Sieger
fest. Die zweite Mannschaft der
Bezirksgruppe Dessau hatte den
Wanderpokal der Gewerkschaft
der Polizei nach Bitterfeld ge-
holt.

An dieser Stelle soll der aus-
drückliche Dank an die Kolle-
ginnen Carla Thielecke und Vera
Ruppricht sowie an den Kolle-
gen Edgar Pilz für die hervorra-
gende Organisation und Durch-
führung gehen.

Uwe Petermann,
Vors. des Fördervereins der GdP
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2. GdP-BOWLINGTURNIER

Bitterfelder gewannen den GdP-Wanderpokal

110“ rundeten den Nachmittag
ab.

Unsere gesamte Mannschaft
des Polizeireviers Bitterfeld be-
dankt sich ganz herzlich bei der
GdP und dem Förderverein der
GdP für das sehr gut organisier-
te Bowlingturnier.Dank auch an
unseren Mannschaftsbetreuer
der Bezirksgruppe der GdP
Dessau, Volker Kaatz, und an
das gesamte Team des Bowlings
Star Halle.

Wir freuen uns schon auf das
3. GdP-Bowlingturnier in zwei
Jahren. Ziel unserer Mannschaft
ist die Verteidigung des Wander-
pokals. Bis dahin werden wir
fleißig trainieren und wünschen
allen ein „Gut Holz“.

Fred Reumschüssel

Die GdP und der Förder-
verein der Gewerkschaft
der Polizei riefen zum 
2. GdP-Bowlingturnier am
29. September 2007 auf.
Aus einer Vielzahl an gemel-
deten Kollegen des Polizei-
reviers Bitterfeld galt es
nun, leistungsstarke Mann-
schaften zu bilden.

Endlich war es soweit, wir
wollten einen schönen Bow-
lingnachmittag im Kreise der
Kollegen verbringen. Schon die
Begrüßung war herzlich. Jeder
Teilnehmer bekam eine Tasse
der GdP mit Bowlingmotiv zur
Erinnerung. Es waren 17 Mann-
schaften gemeldet. Die Bahn-
verlosung brachte uns die Bahn

8. Jeder bereitete sich vor und
wartete auf den Startschuss.
Beim Einspielen hatten wir
Gelegenheit, uns mit der Bahn
vertraut zu machen. Dann ging
es los. Es mussten drei Spiele
absolviert werden. Nach an-
fänglichen kleinen Schwierig-
keiten kam unser Team in Fahrt.
Die Stimmung war bei allen
Mannschaften sehr gut. Lauter
Beifall und Jubel bei jedem
Strike und Spare waren ange-
sagt. Wir als Mannschaft waren
mit unserer Leistung zufrieden
und fieberten nun der Auswer-
tung und Siegerehrung entge-
gen. Alle bewegte die Frage:
„Haben wir es geschafft, den
Wanderpokal nach Bitterfeld zu
holen?“

Die Spannung wuchs, die Sie-
gerehrung begann. In der Ein-

zelwertung der Frauen konnte
sich Christina Rohowski den 1.
Platz, Sandra Schäfer den 2. und
Marion Köhn den 3. Platz si-
chern. Auch die Männer Hans
Sommer, Fred Reumschüssel
und Michael Schäfer haben gut
gespielt und standen den Frauen
in nichts nach. Es kam zur Eh-
rung der Mannschaften und die
Überraschung folgte. Unsere
Mannschaft belegte den 1. Platz,
holte den Wanderpokal nach
Bitterfeld und somit in die Be-
zirksgruppe der GdP Dessau.
Da war die Freude riesig bei al-
len „Bitterfeldern“.

Nach der ganzen Aufregung
konnten sich alle an einem tol-
len kalten Buffet stärken. Nette
Gespräche mit Kollegen und
Begegnungen mit Fernsehstars
aus der Fernsehreihe „Polizeiruf

Haben wir es geschafft?

Ergebnisse der Mannschaftswertung. Die Einzelergebnisse werden in der
nächsten Ausgabe veröffentlicht.
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Nach einem Hilferuf des
GdP-Landesbezirks Hessen
und einem Unterstützungsauf-
ruf des Bundesvorstandes
machte sich am frühen Mor-
gen des 26. September 2007
eine kleine Delegation aus
Sachsen-Anhalt auf den Weg.

Die Fahrt nach Wiesbaden wur-
de mit einem Kleinbus T 4 organi-
siert. Es waren fünf Kollegen aus
der Bezirksgruppe Halberstadt
unterwegs. Es handelte sich dabei
um die Kollegen Arnd Kanitz,
Hartwig Rudolph, Wolfgang Eb-
becke und Fred Lehmann, sowie
den Unterzeichner.

In Wiesbaden angekommen,
gegen 14.00 Uhr, mussten wir fest-
stellen, dass das Dernsche Gelän-
de, auf dem die Demo stattfinden
sollte, noch von einem Wochen-

markt besiedelt war. Da wir nun
pünktlich dort waren, haben wir
uns noch auf dem Marktplatz um-
gesehen. Ich muss sagen: Wiesba-
den ist eine Reise wert.Die Veran-
staltung, wegen der wir nach Wies-
baden gefahren waren, begann ge-
gen 15.30 Uhr.

Die Kundgebung wurde von ei-
ner Musikgruppe begleitet, es wa-
ren Gäste geladen, wie die Vorsit-
zenden der GdP,des DGB und von
ver.di. In ihren Ansprachen be-
kundeten sie den Unmut der Ge-
werkschaftsmitglieder über die
Sparmaßnahmen der hessischen
Landesregierung mit dem CDU-
Ministerpräsidenten Koch.

Der GdP-Bundesvorsitzende
Konrad Freiberg bekräftigte
nochmals die Beteiligung der Kol-
legen,die in Uniform an der Kund-
gebung teilnahmen, da den hessi-
schen Kollegen dieses durch die

Landesregierung untersagt wurde.
Es nahmen ca. 3000 GdP-Ge-

werkschafter in Uniform an der
Kundgebung teil. Die Kolleginnen
und Kollegen waren aus Nieder-
sachen, Sachsen-Anhalt, Baden-

GdP: Wir lassen uns nicht abkochen!

LANDESJOURNAL

DEMONSTRATION

Montag, 17. September 2007 
Wichtige Information für Ta-

rifbeschäftigte – Jahressonder-
zahlung und jetzt Ausgleichstage
beantragen 

Der neue Tarifvertrag für die
Länder sieht ab dem Jahr 2007
vor, dass das bisherige Urlaubs-
geld und das Weihnachtsgeld als
Jahressonderzahlung gezahlt
wird.Außerdem möchten wir alle
Tarifbeschäftigten daran erin-
nern, dass für die Jahre 2008 und
2009 die Ausgleichstage bis zum
30. November 2007 beantragt
werden müssen.

Montag, 17. September 2007 
JUBILÄUM – Zehn Jahre

Fachhochschule der Polizei –
Festwoche gefeiert 

Mit dem Inkrafttreten des Ge-
setzes über die Errichtung einer
Fachhochschule der Polizei wur-
de am 12. September 1997 die
„Fachhochschule der Polizei des
Landes Sachsen-Anhalt“ (FH-
Pol) gegründet. Gründungsmit-

glieder waren die Landespolizei-
schule und der Fachbereich Poli-
zei der Fachhochschule für öf-
fentliche Verwaltung und Rechts-
pflege. Der 10. Jahrestag der
Gründung der Fachhochschule
war Anlass zur Gestaltung einer
Festwoche.

*Unter dieser Überschrift wer-
den kurze und prägnante Infor-
mationen aus den letzten Wochen
veröffentlicht.

SCHLAGLICHTER*

Fortsetzung von Seite 1

REDAKTIONSSCHLUSS

Redaktionsschluss für die
Ausgabe 1/2008 ist 

Sonnabend,1.Dezember 2007.
Für die Ausgabe 12/2007 ist

Redaktionsschluss am 
Donnerstag,8.November 2007.
Für Manuskripte, die unver-

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

Die Landesredaktion

GdP-Kollegen aus Sachsen-Anhalt auf der Kundgebung in Wiesbaden.

Bei einem Versicherungswech-
sel lassen sich leicht etliche Euro
pro Jahr einsparen. Nichts leich-
ter als das! Der Kooperationsver-
trag zwischen der Signal Iduna
und der GdP macht dies für Sie
möglich.

Neuer PKW-Tarif – mit star-
ken Leistungen

Tarifvarianten „Optimal“ und
„Exklusiv“ ermöglichen  bedarfs-
gerechten Schutz.

Neue Wege geht die Signal
Iduna mit ihrem aktuellen Versi-
cherungstarif für Personenkraft-
wagen.

Mit diesem Angebot wird es
dem Kunden ermöglicht, sich ei-
nen weitgehend individuell pas-
senden Versicherungsschutz zu
erstellen.

Das Spektrum reicht von der
notwendigen Grundabsicherung
über einen umfassenden Versi-
cherungsschutz bis hin zu einer
exklusiven Absicherung.

Wer sich für die attraktive Of-

ferte interessiert, sollte baldigst
ein maßgeschneidertes Angebot
einholen.

Eine problemlose Kündigung
bei Ihrem derzeitigen Autoversi-
cherer ist auf jeden Fall bis zum
30. November 2007 möglich.

Bei einer Beitragserhöhung
können Sie sogar innerhalb eines
Monats nach Erhalt der Rech-
nung kündigen. Also, Ihr persön-
liches Angebot anfordern und
vergleichen bei ihrem Ansprech-
partner der Signal Iduna 

ingrid.bauer@signal-
iduna.net, Tel:. 0 17 16/42 22 90,
für den Bereich Magdeburg, Hal-
berstadt(Harz) 

manfred.kuhnert@signal-
iduna.net, Tel:. 0 17 17/23 63 34,
für den Bereich Stendal 

rainer.brandt@signal-
iduna.net, Tel:. 0 17 05/17 10 96,
für den Bereich Halle,

oder im Internet unter
www.gdp.sachsen-anhalt.de ein
Angebot anfordern.

GdP-FÖRDERVEREIN

Starkes Angebot von GdP und Signal Iduna

Württemberg, Sachsen, Saarland
und Thüringen angereist.

Nähere Informationen findet
man im Bundesteil bzw. im Inter-
net. Hans-Jürgen Berens,

BG Halberstadt
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Die Gewährung von
Rechtsschutz gehört zu den
satzungsmäßigen Aufgaben
der Gewerkschaft der Poli-
zei. Sie gewährt nach § 3
ihrer Satzung den Mitglie-
dern Rechtsschutz nach der
Rechtsschutzordnung. Dies
hat für das Mitglied viele
Vorteile.

Zum einen muss es diesen Be-
reich nicht extra versichern,
denn im Regelfall werden alle
Risiken aus dem Arbeits-,
Dienst- und Haftungsrecht bzw.
dienstbezogenem Strafrecht ge-
deckt und zum anderen hat es
gegenüber den Leistungen einer
herkömmlichen Rechtsschutz-
versicherung z. B. den Vorteil,
dass auch Rechtsschutz gewährt
wird, wenn das GdP-Mitglied im
Strafverfahren wegen einer Vor-
satztat beschuldigt wird.

Hinzu kommt, dass die GdP
dem Beschäftigten im Haftungs-
falle sowohl die entstandenen
Schäden, als auch die Kosten ei-
ner eventuellen Rechtsverteidi-
gung übernimmt.

Im Laufe der Jahre konnte
über die Gewährung von
Rechtsschutz in außergerichtli-
chen bzw. in gerichtlichen Ange-
legenheiten eine Vielzahl von
Erfolgen für die Kolleginnen
und Kollegen erreicht werden.
Dabei stand für die GdP immer
die möglichst optimale Betreu-
ung der Kolleginnen und Kolle-
gen im Vordergrund. Dies be-
trifft sowohl den Bereich der ei-
gentlichen Vertretung durch
Rechtsanwälte als auch den Be-
reich der Genehmigung der
Rechtsschutzanträge und deren
weitere Bearbeitung bis hin zur
Zahlung der Kosten. An dieser
Stelle sei die Arbeit der Kollegin
Babara Kühne im Landesbüro
besonders hervorgehoben.

Zu beachten ist, dass die GdP
vornehmlich mit auf das Verwal-
tungs-, Beamten- bzw. Arbeits-
und Sozialrecht spezialisierten
Kanzleien und Rechtsanwälten

zusammenarbeitet, um mög-
lichst eine optimale Vertretung
der Kollegen sicherzustellen.
Daneben darf nicht vergessen
werden, dass der Rechtsschutz
der GdP auch für die Beratung
in kollektivrechtlichen Angele-
genheiten, das sind z. B. Ausein-
andersetzungen zwischen der
Dienststelle und dem Personal-
rat, Rechtsschutz gewährt bzw.
kompetente Rechtsanwälte zur
Rechtsvertretung vermittelt. So
konnte bereits in mehreren Be-
schlussverfahren die Mitbestim-
mung und die Rechtsstellung
der Personalräte gesichert wer-
den.

Der Hauptanteil der Rechts-
schutzfälle liegt jedoch im Be-
reich des Beamten- und Arbeits-
rechts. Vor allem in beamten-
rechtlicher Hinsicht kann sich
die Bilanz unseres gewerk-
schaftlichen Rechtsschutzes se-
hen lassen. Hierzu zählt die er-
folgreiche Rechtsvertretung der
Kolleginnen und Kollegen bei
der Auseinandersetzung mit
dem Dienstherrn in den Berei-
chen Vertretung in Straf- und
Disziplinarverfahren,Erstellung
und Abänderung von Beurtei-
lungen, Zahlung von Zulagen,
Versetzungen, vorzeitigem Ein-
tritt in den Ruhestand, Zahlung
von Heilfürsorge bzw. Beihilfe,
und vielem mehr. Im Bereich
des Tarifpersonals geht es vor al-
lem um die tarifgerechte Ein-
gruppierung, die Zahlung des
korrekten Entgeltes, um die Fra-
ge der korrekten Überleitung
der Beschäftigten in das Tarif-
werk des TV-L und vereinzelt
auch um Kündigung bzw. Aus-
einandersetzungen, die auf
Grund der Privatisierung von
Teilbereichen in der Polizei ent-
stehen.

Besonders erwähnenswert
sind gegenwärtig die Problema-
tik der vorübergehenden Er-
höhung des Ruhegehaltes von
Pensionären nach § 14a Beam-
tenversorgungsgesetz, der Zah-
lung einer Verwendungszulage
nach § 46 Bundesbesoldungsge-

setz oder der Eingruppierung
von Systemverwaltern.

So hat nach dem Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts
vom 23. Juni 2005 eine grundle-
gend verbesserte Berechnung
des Ruhegehaltes für Pensionä-
re zu erfolgen. Das Land Sach-
sen-Anhalt hat diese Rechts-
sprechung leider nicht ohne wei-
teres übernommen, sondern will
erst den Ausgang von mit der
GdP vereinbarten Musterpro-
zessen abwarten. Die GdP ge-
währte allen Musterklägern
Rechtsschutz. Erste Erfolge
wurden bereits erzielt.

Urteile bestätigen Rechts-
auffassung der GdP

Durch die Urteile des Verwal-
tungsgerichts Potsdam vom 23.
August 2006, des Verwaltungs-
gerichts Dessau vom 30. August
2006, des OVG Magdeburg vom
15. November 2006 und des Ver-
waltungsgerichts Magdeburg
vom 6. März 2007 wurde unsere
Rechtsauffassung bestätigt und
entschieden, dass der Recht-
sprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts in dem vorge-
nannten Urteil zu folgen ist.
Hier liegt abschließend noch
keine Entscheidung vor, aber
wichtige Hürden wurden bereits
genommen – mit Unterstützung
durch die GdP.

In einem weiteren sehr wich-
tigen Urteil des Oberverwal-
tungsgerichts Magdeburg vom 6.
Juni 2005 ist festgestellt worden,
dass Beamte, die nicht nur vorü-
bergehend einen höherwertigen
Dienstposten ausfüllen,dafür ei-
ne Verwendungszulage zu erhal-
ten haben. Dies ist im Bereich
der Polizei von großer Wichtig-
keit, denn bei uns ist es oftmals
so, dass Kolleginnen und Kolle-
gen höherwertige Aufgaben
wahrnehmen, dafür aber nicht
die entsprechende Besoldung
erhalten. Hier hat das OVG
Sachsen-Anhalt in seiner Ent-
scheidung vom 6. Juni 2005 ein-

deutig den Kolleginnen und Kol-
legen Recht gegeben.

Nicht unerwähnt bleiben darf
auch der Bereich der Eingrup-
pierung der Systemverwalter.
Hier ging es um die Frage, wie
diese nach dem BAT-O bzw.
jetzt nach dem TV-L richtig ein-
gruppiert werden. Durch den
Rechtsschutz der GdP wurde in
einem Eingruppierungsverfah-
ren geklärt, dass diese in die EG
9 TV-L einzugruppieren sind.
Derzeit erfolgt durch die zustän-
dige Behörde die Umsetzung
dieser Entscheidung,mehr als 28
Kolleginnen und Kollegen sind
davon betroffen. Wenn das
nichts ist!

Schließlich muss noch ein be-
sonders krasses Beispiel für die
Wichtigkeit des gewerkschaftli-
chen Rechtsschutzes Erwäh-
nung finden. Zwei Kollegen ist
das Malheur der Falschbetan-
kung eines Dienstfahrzeuges
passiert und beide wurden dafür
in Regress genommen. Der Kol-
lege ohne Unterstützung durch
die GdP hat den gesamten am
Fahrzeug entstandenen Schaden
in Höhe von ca. 5000,00 Euro
aus eigener Tasche zahlen müs-
sen, der andere betroffene Kol-
lege musste nur die 50,00 Euro
Selbstbeteiligung an die in den
Rechtsschutz integrierte Re-
gress-Versicherung zahlen. An
dieser Stelle erübrigt sich jeder
weitere Kommentar.

Dies sind nur einige Beispiele,
die belegen,dass die Gewährung
eines effektiven Rechtsschutzes
äußerst wichtig ist, um den Kol-
leginnen und Kollegen in der
GdP ihre Rechte zu sichern. Der
Rechtsschutz der Gewerkschaft
der Polizei wird ihnen immer ein
zuverlässiger Partner sein.

Frank Schröder,
Rechtsanwalt

Fünfzig oder fünftausend Euro?
Mit dem Rechtsschutz der GdP immer gut beraten

LANDESJOURNAL

GdP-RECHTSSCHUTZ
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