
1 - 2009 Deutsche Polizei  1

Halberstadt. Nach der Eröffnung der
Sitzung des Landesbezirksvorstandes
(LBV) am 28. November 2008 durch
den GdP-Landesvorsitzenden Karsten
Schmidt setzten die Mitglieder die Bera-
tung gemeinsam mit dem Fachausschuss
Haushalt und Finanzen fort.

Im Mittelpunkt des gemeinsamen
Teils der Sitzungen stand die Auswer-
tung der Tarifverhandlungen für einen
„Tarifvertrag über die soziale Absiche-
rung für den Bereich der Landesverwal-
tung“. Koll. Karsten Schmidt berichtete
über den Ablauf der Tarifverhandlungen
und die Haltung der einzelnen Gewerk-
schaften. Im Gegensatz zu allen anderen
Gewerkschaften hatte die GdP eine län-
gere Laufzeit in den Fokus der Verhand-
lungen gestellt und sich dann mit einer
Laufzeit von vier Jahren durchgesetzt.
Gleichzeitig wurde ein „Tarifvertrag
über die Vereinbarung von Teilzeitbe-
schäftigung“ paraphiert.

Vera Ruppricht übergab dem Landes-
vorsitzenden als Dank für seine geleistete
Arbeit und sein erfolgreiches Engage-
ment bei den Tarifverhandlungen ein
Modell eines Trucks in den GdP-Farben
mit der Aufschrift „Gut, dass es uns

gibt!“ Im Weiteren wurde in der planmä-
ßigen Sitzung die Situation in der GdP
und vor allem in der Polizei besprochen.

Das erste große Thema war die Orga-
nisationsentwicklung in der Landesbe-
reitschaftspolizei. Hier existiert offen-
sichtlich in der Landtagsfraktion der SPD
die Auffassung, dass die drei Abteilun-
gen den Polizeidirektionen zuzuordnen
sind, um damit die Personalprobleme zu
lösen. Die GdP wird versuchen, auch mit
einer öffentlichen Darstellung der damit
verbundenen Schwierigkeiten, auf die
Politik einzuwirken.

Ein weiteres Problem ist der bisher
noch nicht feststehende Termin der Neu-
einstellung(en) im nächsten Jahr. Hier
hat das Innenministerium immer noch
keinen Plan. Somit besteht die Gefahr,
dass Bewerber abspringen, da andere
Bundesländer früher einstellen bzw. die
Termine bereits feststehen. 

Über den Sachstand zum echten Per-
sonalentwicklungskonzept für die Polizei
berichtete LBV-Mitglied Uwe Peter-
mann. Das Innenministerium (MI) ist
jetzt in der Schlussphase angelangt, wo

Tarifverhandlungen im
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Montag, 1. Dezember 2008
LANDESSENIORENGRUPPE –

Was gehen uns Rentner die Tarifverhand-
lungen an?

So oder ähnlich mag sich mancher un-
ter den Senioren fragen, wenn Tarifver-
handlungen unterstützt werden sollen.
Eigentlich sollte sich das inzwischen he -
rumgesprochen haben: Bei der Erhö-
hung der Renten wird vom Grundprinzip
immer auch das Einkommensniveau der
Arbeitnehmer zur Grundlage genom-
men.  

Sonntag, 30. November 2008
„Gut, dass es uns gibt!“ – als starker

Tarifpartner – GdP erkämpft langfristige
Arbeitsplatzsicherung – Landesvorsitzen-
der der GdP unterzeichnet Tarifvertrag

Nach Abschluss der Tarifverhandlun-
gen zu einem beschäftigungssichernden
Tarifvertrag unterzeichnete Koll. Kars -
ten Schmidt heute gemeinsam mit dem
Staatssekretär Sundermann den Tarif-
vertrag TV LSA 2010. Wir veröffentli-
chen auf dieser Seite den Text der Tarif-
verträge.

Sonntag, 23. November 2008 
Gedenkfeier für die verstorbenen Kol-

leginnen und Kollegen der Polizei
Am 22. November 2008 fand in der Kir-

che St. Sebastian in Magdeburg die Ge-
denkfeier für die 23 im letzten Jahr ver-
storbenen Kolleginnen und Kollegen der
Polizei statt. Die Angehörigen, der Innen-
minister als Schirmherr, Vertreter der Be-
hörden und Einrichtungen sowie der Ge-
werkschaften gedachten der Verstorbe-
nen. Im Anschluss hatten die Gewerk-
schaften in der Polizei im Probsteisaal für
die Teilnehmer eine Möglichkeit zum Ge-
spräch und zur Begegnung organisiert.

Freitag, 14. November 2008
Wir lassen uns nicht abhängen – Mehr

Geld für die Beschäftigten des Landes und
für die Beamtinnen und Beamten!

Gemeinsam mit allen Einzelgewerk-
schaften des öffentlichen Dienstes rufen
wir zur Kundgebung vor dem Ministeri-
um der Finanzen des Landes Sachsen-
Anhalt in Magdeburg am 11. 12. 2008 auf.
Wir fordern mehr Geld für die Beschäf-
tigten des Landes und die zeit- und in-
haltsgleiche Übertragung des Tarifer-
gebnisses auf die Beamten.

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

Uwe Petermann 

Fortsetzung auf Seite 2

3000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes des Landes Sachsen-Anhalt trafen sich am 11.
Dezember 2008 zu einer machtvollen Kundgebung vor dem Finanzministerium. Tarifbeschäf-
tigte und Beamte zeigten Flagge und unterstützten gemeinsam die Gewerkschaftsforderun-
gen nach einer Tariferhöhung von acht Prozent oder mindestens 200 Euro bei den Tarifver-
handlungen im nächsten Jahr.
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die Gespräche mit den Vertretern der
GdP (DPolG und BDK hatten sich zu Be-
ginn dieses Jahres aus der gemeinsamen
Arbeitsgruppe verabschiedet) in einer
Schlussredaktion zunächst beendet wer-
den. Danach wird dieses echte Personal-
entwicklungskonzept per Erlass vom MI
in Kraft gesetzt und dem Polizeihaupt-
personalrat dazu eine Dienstvereinba-
rung vorgelegt. Diese wird einen Mitbe-
stimmungstatbestand für Änderungen
des Personalentwicklungskonzeptes fest-
schreiben. 

Danach gingen die Mitglieder des
LBV auf zwei interne Aufgaben ein. Zum
einen wurde der Sachstand der Arbeit
der Personalfindungskommission erör-
tert. Dabei ging es um die Vorbereitung
des nächsten Landesdelegiertentages
2009 und die Besetzung der Funktionen
im Landesvorstand.

Zum anderen berichtete Koll. Jürgen
Naatz über die Arbeit der Arbeitsgruppe
Werbung und verband seine Ausführun-
gen mit der Bitte, die Betreuung der Neu-
einstellungen durch jüngere Kolleginnen
und Kollegen sicherzustellen.

Der Landesseniorenvorsitzende Wolf-
gang Jung berichtete über die Vorberei-
tung des nächsten Seniorentages. Er
machte den Vorschlag, in jeder Kreis-

gruppe einen Se-
niorenbeauftrag-
ten zu benennen
und die Senioren-
vertreter zu akti-
vieren. Hier sollte
auch unbedingt auf
„Jüngere“ zurück-
gegriffen werden.
Koll. Uwe Peter-
mann ergänzte die
Ausführungen und
wies auf die Bedeu-
tung der Senioren-
arbeit hin. Dazu
wird es in jeder
Kreisgruppe Ord-
ner für das „Aktiv-
Programm für Se-
nioren (APS)“ geben, die die Vertreter
der Bezirksgruppen auf der Sitzung er-
hielten.

Zum Abschluss nahm der LBV noch
folgende Termine zur Kenntnis: Der
nächste Landesdelegiertentag wird am

22. und 23. Oktober 2009, der Frauen-
kongress am 12. und 13. März 2009 und
die Seniorenkonferenz am 5. Mai 2009
stattfinden. Der nächste GdP-Ball wird
für den 14. November 2009 organisiert.

Uwe Petermann
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Kleine Anerkennung für Karsten Schmidt: Ein GdP-Truck für das En-
gagement bei den Tarifverhandlungen.

SENIORENTERMINE 2009

Seniorengruppe Haus PD
Die Mitgliederversammlungen der Se-

niorengruppe der Polizeidirektion Sach-
sen-Anhalt Nord – Haus- (bisher Be-
zirksgruppe PD Magdeburg) sind für das
Jahr 2009 zu nachfolgenden Zeiten vor-
gesehen:

19. Januar 2009
16. Februar 2009 (Wahlversammlung)
16. März 2009
18. Mai 2009
15. Juni 2009
21. September 2009
19. Oktober 2009
16. November 2009
21. Dezember 2009
(Juli und August ist Sommerpause)
Die Mitgliederversammlungen begin-

nen  um 14.00 Uhr im Alten- und Service-
Zentrum Süd der Volkssolidarität und
der Landeshauptstadt Magdeburg, Hal-
berstädter Straße 115 (Straßenbahn Li-
nie 1 und 10 bis Eiskellerplatz).

Wolfgang Jung

Seniorengruppe Halle
Die Seniorengruppe Halle trifft sich,

auch im Jahr 2009, immer am zweiten
Mittwoch des Monats um 14.30 Uhr in
der Begegnungsstätte „Zur Fähre“ der
Volkssolidarität, Böllberger Weg 150.

Übersicht Versammlungstermine
2009

Mittwoch, den
7. Januar 2009

11. Februar 2009
11. März 2009
8. April 2009

13. Mai 2009
10. Juni 2009
9. September 2009

14. Oktober 2009
11. November 2009
9. Dezember 2009

Sybille Staliwe

REDAKTIONSSCHLUSS

Redaktionsschluss für die Ausgabe
2/2009 ist am Freitag, 9. Januar 2009. Für
Manuskripte, die unverlangt eingesandt
werden, kann keine Garantie übernom-
men werden. Anonyme Zuschriften wer-
den nicht veröffentlicht.

Die Landesredaktion
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Magdeburg. Am 18. November 2008
wurde im Ministerium der Finanzen mit
den Gewerkschaften Verdi, GdP, GEW,
dbb Tarifunion und dem Staatssekretär
Dr. Sundermann von der Arbeitgebersei-
te der Tarifvertrag zu § 3 des Tarifvertra-
ges zur sozialen Absicherung für die Jah-
re 2010 bis 2013 sowie eines Tarifvertra-
ges über die Vereinbarung von Teilzeit-
beschäftigung abgeschlossen.

Vorausgegangen waren Gespräche am
5. und am 18. November 2008. In diesen
Gesprächen wurden Schwerpunkte wie
z. B. Geltungsbereich, Laufzeit, Absen-
kung der Entgelte, der Arbeitszeit, Aus-
schluss betriebsbedingter Kündigungen,
Fort- und Weiterbildung sowie die Über-
nahme von Auszubildenden in den Lan-
desverwaltungsdienst geklärt. 

Etwas schwierig gestaltete sich die Fra-
ge der Laufzeit und des Kündigungs-
schutzes. Abgeschlossen wurden beide
Tarifverträge mit einer Laufzeit von 2010
bis 2013. In den Jahren 2010 und 2011 er-
folgt die Absenkung der Arbeitszeit und
der Entgelte. Für 2012 und 2013 wurde
ein Kündigungsschutz ohne Absenkung
der Arbeitszeit und der Entgelte verein-
bart.

Vor der letzten Verhandlungsrunde
waren sich die Verhandlungspartner
nicht über die Absenkungsdauer und die
Dauer des Kündigungsschutzes einig. Es
gab zu diesem Zeitpunkt zwei Varianten
mit einer Dauer des Kündigungsschutzes
von jeweils drei bzw. vier Jahren. Die
GdP hat sich im Interesse der Beschäftig-
ten, auch im Widerstreit mit den anderen
beteiligten Gewerkschaften beharrlich
dafür eingesetzt, dass die Dauer des Kün-
digungsschutzes nicht für drei sondern
für vier Jahre vereinbart wurde.

Neu ist für die Tarifbeschäftigten der
Polizei die Zwischenstufe der Absen-
kung der Arbeitszeit und des Entgeltes in
Höhe von 6,25 Prozent. Dieser Bereich
ist in dem derzeitig gültigen Tarifvertrag
nicht vorgesehen.

Was ist nun der Inhalt des neuen Tarif-
vertrages?

Dieser TV gilt für die Beschäftigten
der Landesverwaltung, die unter den TV-
L vom 12. Oktober 2006 in der jeweils
geltenden Fassung fallen.

Ausgenommen sind im § 1 die Be-
schäftigten, die ein Altersteilzeitverhält-

nis beginnen bzw. begonnen bzw. eine
verbindliche Vereinbarung dazu abge-
schlossen haben; die in einem befristeten
Arbeitsverhältnis stehen; Schulleiter
oder deren Stellvertreter an allgemein
bildenden oder berufsbildenden Schulen;
Lehrkräfte an allgemein bildenden und
berufsbildenden Schulen sowie pädago-
gische Mitarbeiter an öffentlichen Schu-
len, Internaten und Wohnheimen; thera-
peutische Mitarbeiter sowie Betreuungs-
personal an öffentlichen Schulen, Inter-
naten und Wohnheimen sowie Beschäf-
tigte an staatlichen Hochschulen.

§ 2 beinhaltet die besondere regelmä-
ßige Arbeitszeit, d. h. hier ist die Absen-
kung in Prozenten festgelegt. Für die Be-
schäftigten, deren Arbeitszeit bereits auf
95 Prozent abgesenkt ist, ändert sich
nichts. Es bleibt wie bisher. 

Neu ist jetzt für die Beschäftigten der
Vergütungsgruppe V b bis IV b, dass die-
se aus der Absenkung von 92,5 Prozent
auf 93,75 Prozent angehoben werden.
Für die Beschäftigten ab der Vergütungs-
gruppe IV a und höher bleibt es auch wei-
terhin bei den 92,5 Prozent.

Beschäftigte in Schicht- bzw. Wechsel-
schichtarbeit werden nicht abgesenkt.
Ebenso gilt das auch für die Beschäftig-
ten in der Anlage 1.

§ 3 beinhaltet das Wahlrecht, die zu er-
bringende Arbeitszeit sowie die Anzahl
der Ausgleichstage. Das Wahlrecht bein-
haltet, ob der Beschäftigte die wöchentli-
che Arbeitszeit im gleichen Verhältnis
zur Absenkung reduziert oder ob er die
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit
weiterhin erbringt und dafür Ausgleichs-
tage erhält. Bis zum 30. November 2009
muss der Beschäftigte sein Wahlrecht für
das Jahr 2010 ausüben und für das Jahr
2011 ist die Wahl bis zum 30. Oktober
2010 auszuüben.

Bei 5 Prozent Absenkung der Arbeits-
zeit  entspricht dies 6,5 Ausgleichstagen
pro Kalenderhalbjahr, bei 6,25 Prozent =
8,125 Tage und bei 7,5 Prozent = 9,75 Ta-
ge. Die Ausgleichstage sind pro Kalen-
derhalbjahr zu nehmen. 

Regelungen zum Entgelt sind im § 4
enthalten. Der Ausschluss betriebsbe-
dingter Kündigungen ist im § 5 geregelt.
Vor dem 1. Januar 2014 dürfen keine be-
triebsbedingten Kündigungen ausge-
sprochen werden. Der Anspruch auf

Fort- und Weiterbildung sowie Umschu-
lung ist im § 6 geregelt. Geltungsdauer,
Kündigung und Ausschluss der Nachwir-
kung dieses Tarifvertrages ist im § 7 gere-
gelt. Protokollnotizen und Niederschrift-
erklärungen sind ebenso im Tarifvertrag
enthalten. 

Neben dem TV LSA wurde noch ein
weiterer Tarifvertrag über die Vereinba-
rung von Teilzeitbeschäftigung (Teilzeit-
TV LSA) abgeschlossen. Dieser gilt
ebenso für die Beschäftigten der Landes-
verwaltung, die unter den TV-L vom 12.
Oktober 2006 in der jeweils geltenden
Fassung fallen. Für die Beschäftigten, die
unter den TV LSA 2010 fallen, gilt dieser
erst ab dem Zeitpunkt, an dem die Redu-
zierung der regelmäßigen Arbeitszeit
wegfällt. Das bedeutet, dass diese Be-
schäftigten ab dem 1. Januar 2012 bis zum
31. Dezember 2013 einen Teilzeitvertrag
abschließen können. Die Reduzierung
der regelmäßigen wöchentlichen Ar-

beitszeit (§ 2) erfolgt in den Schritten 95
Prozent, 93,75 Prozent sowie 92,50 Pro-
zent. Ablehnen darf der Arbeitgeber nur
einen Antrag, wenn dienstliche Belange
dem gegenüberstehen. Dem Beschäftig-
ten wird hinsichtlich der Verteilung der
Arbeitszeit ein Wahlrecht eingeräumt
(§ 3). Leisten Beschäftigte weiterhin ihre
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit,
erhalten diese Ausgleichstage entspre-
chend der vereinbarten Absenkung (5
Prozent = 6,5 Ausgleichstage (AGT),
6,25 Prozent = 8,125 AGT und 7,5 Pro-
zent = 9,75 AGT pro Kalenderhalbjahr).
Im § 4 sind die Regelungen zum Entgelt,
vermögenswirksame Leistungen und
Einmalzahlungen enthalten. Den Aus-
schluss betriebsbedingter Kündigungen
enthält § 5; § 6 enthält die Geltungsdauer,

GdP erkämpft langfristige
Arbeitsplatzsicherung

LANDESJOURNALSachsen-Anhalt

TARIFVERTRAG ZUR SOZIALEN ABSICHERUNG

Fortsetzung auf Seite 7

„Dieser Tarifvertrag dient
der Arbeitsplatzsicherheit
in der Polizei und somit
allen Beschäftigten.“

Karsten Schmidt, GdP
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Der Fachausschuss Kriminalpolizei
hatte sich im Frühjahr 2008 getroffen, um
eine Zwischenbilanz zum Stand der Um-
setzung der Polizeistrukturreform (PSR)
zu ziehen. 

Unsere wesentlichsten Erkenntnisse
haben wir in dieser Zeitschrift veröffent-
licht.

Wie wir erfahren haben, wurde unsere
Wortmeldung auch im Innenministerium
zur Kenntnis genommen. Leider haben
wir keine Einladung erhalten, gemein-
sam über die aufgezeigten Schwerpunkte
zu sprechen. Es bleibt zu wünschen, dass
unsere Forderung, mit der Evaluierung
bald zu beginnen, aufgegriffen worden
ist. 

Es zeigt sich nach wie vor in der krimi-
nalpolizeilichen Praxis, dass die PSR ne-
ben der, zweifellos notwendigen, Anpas-
sung der Polizeistruktur an die veränder-
ten Territorial- und Kommunalstruktu-
ren auch einige Probleme mit sich ge-
bracht hat.

Ich erinnere hier z. B. an die techni-
schen Schwierigkeiten (z. B. IVOPOL-
Vernetzung, teilweise sehr langsame Da-
tenübertragung). Auch auf die Proble-
matik, dass erfahrene, z. T. teuer ausge-
bildete Spezialisten, mittlerweile auf
Dienstposten verwendet werden, die völ-
lig andere Fachgebiete betreffen, sei hier
hingewiesen. Andererseits sind z. B. Be-
amte als Kriminaltechniker in den Berei-
chen KT/1. Angriff eingesetzt, denen es
objektiv an einigen unerlässlichen Aus-
bildungsvoraussetzungen fehlt. Die FH
Pol hat hier schon reagiert und Lehrgän-
ge angeboten. Dieser Weg ist auf alle Fäl-
le richtig. Jedoch müssen hier wirklich al-
le Möglichkeiten ausgelotet werden, eine
hochwertige und tiefgründige Ausbil-
dung zu sichern. Hinsichtlich des heraus-
ragenden Stellenwertes des 1. Angriffs
sowie der qualifizierten Sicherung objek-
tiver Beweise am Tatort muss hier sicher-
lich keine Überzeugungsarbeit geleistet
werden. 

Im Zusammenhang mit den jüngsten
Reformen sind u. a. auch solche Schöp-
fungen wie z. B. der Salzlandkreis ent-
standen. Dort musste sich alles erst fin-
den und braucht naturgemäß auch etwas
Zeit für den Entwicklungsprozess. Zur
Erinnerung: Dieser Kreis und sein Poli-
zeirevier sind aus drei verschiedenen
ehemaligen Polizeidirektionen entstan-
den! Die Territorial-/Zuständigkeits-
grenzen sind bis heute noch nicht endgül-

tig festgeschrieben, da sich noch Kommu-
nen umorientieren. Verlässliche Zahlen
und Erfahrungswerte über mehrere Jah-
re wird man schwerlich finden.

Ich will damit sagen, ich würde mir
wünschen, dass die Berechnung von Per-
sonal und Material flexibler auf den tat-
sächlichen Bedarf reagieren könnte. 

Ein weiteres Problem besteht darin,
dass es nahezu keine personellen Reser-
ven mehr gibt. Die teilweise rückläufigen
Zahlen in einigen Bereichen der PKS
verschleiern, dass die Erscheinungsfor-
men der Kriminalität sich verändert ha-
ben. Sie ist dennoch da. Die Bürger kom-
men trotzdem und erstatten Anzeigen. 

Bei der Bearbeitung von Ermittlungs-
akten sind die Anforderungen gleich ge-
blieben, eher noch gestiegen. Mit deut-
lich weniger Personal als noch vor eini-
gen Jahren sollen qualitativ und quantita-
tiv die gleichen Arbeitsergebnisse er-
reicht werden.

Es drängt sich der Vergleich zu
einer Fußballmannschaft auf, die
im Durchschnitt überaltert ist,
mehrere Verletzte und keine Aus-

wechselspieler hat, dennoch er-
wartet man den Klassenerhalt
und einen vorderen Platz in der
Tabelle. Die Nachwuchsabtei-
lung bringt nicht so schnell neue
Spieler heraus, wie es notwendig
wäre. Da hilft auch kein Trainer-
wechsel.

Alles in allem leisten unsere Kollegen
und Kolleginnen in der Kriminalitätsbe-
kämpfung tagtäglich eine ordentliche Ar-
beit. Leider wird man den Eindruck nicht
los, dass diese Arbeit nicht genügend ge-
würdigt wird.

Zum Abschluss dieses kurzen Beitra-
ges möchte ich im Namen des Fachaus-
schusses unser Angebot erneuern: Wir
sind bereit, konstruktiv an der Lösung
von Problemen mitzuwirken.

Allen Mitgliedern des Fachausschus-
ses danke ich für ihre Mitarbeit im zu-
rückliegenden Jahr. Unsere nächste Sit-
zung wird im Januar/Februar stattfinden.
Der Termin steht noch nicht fest.

Auf ein erfolgreiches Jahr 2009!
Rolf Strehler, Vorsitzender

Arbeit wird nicht gewürdigt!

LANDESJOURNAL Sachsen-Anhalt

FACHAUSSCHUSS KRIMINALPOLIZEI

In memoriam: Prof. Krause
Wenn dieser Beitrag erscheint, ist es

schon eine Weile her, dass uns die Nach-
richt vom Ableben des ehemaligen Di-
rektors des Instituts für Rechtsmedizin
an der Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg, Professor Dr. med. Dieter
Krause, erreicht hatte.

Im Namen des Fachausschusses Kri-
minalpolizei möchte ich zum Ausdruck
bringen, dass eine bemerkenswerte Per-
sönlichkeit von uns gegangen ist.

Ich erinnere an die Sicherheitskonfe-
renz, die der GLBV einberufen hatte.
Prof. Krause war Gastredner zum Thema
„DNA-Datei“. Wegen seiner unnach-
ahmlichen Art, sein Wissen und seine
Überzeugungen populärwissenschaftlich
und leicht verständlich an sein Publikum
zu bringen, war es ein Genuss, im Audito-
rium zu sitzen.

Ich fand es in den drei oder vier per-
sönlichen Begegnungen besonders ange-

nehm, in welcher freundlichen und
warmherzigen Art er mit mir gesprochen
hat. Aus Gesprächen mit Kollegen weiß
ich, dass sie den gleichen Eindruck von
seiner Persönlichkeit hatten.

Im September 2004 besuchte ich einen
zweiwöchigen Lehrgang „Todesursa-
chenermittlungen“. Prof. Krause  beglei-
tete unsere Gruppe von Kriminalisten
durch diesen Lehrgang. Die Begegnun-
gen mit ihm waren für uns alle immer wie-
der beeindruckend. Unvergesslich bleibt
die Perlenschnur aus seiner Aktentasche,
mit deren Hilfe er uns die DNS erklärt
hat. 

Aus eigener Erfahrung und aus Ge-
sprächen mit Kolleginnen und Kollegen
weiß ich, welches beunruhigende Gefühl
einen befällt, wenn man in die unklare
Auffindesituation einer Leiche kommt:
Man will nichts falsch machen. Das ist be-
sonders deshalb brisant, weil viele Poli-



1 - 2009 Deutsche Polizei  5

zeibeamte nicht täglich, sondern eher sel-
ten mit solchen Sachverhalten konfron-
tiert werden. Diese Angst vor eigenen
Fehlern hat Prof. Krause uns zu großen
Teilen genommen. Gemeinsam mit den
Mitautoren Schneider/Blaha schuf und
pflegte er den rechtsmedizinischen Leit-
faden „Leichenschau am Fundort“ (erst-
malig 1976 erschienen und immer wieder
auf den neuesten Stand gebracht). Dieses
kleine Buch passt in jede Jackentasche
und ist ein unverzichtbarer Begleiter bei
den Ermittlungen zur Todesursache.

Prof. Krause hatte großen Anteil an
dem ausgezeichneten Verhältnis zwi-
schen der Rechtsmedizin Magdeburg
und der Kriminalpolizei. Er wird uns im-
mer in respektvoller Erinnerung bleiben.

Rolf Strehler
Fachausschuss Kriminalpolizei

Die fetten Jahre sind vorbei?

LANDESJOURNALSachsen-Anhalt

GdP-BEZIRKSGRUPPE SÜD

4. Sicherheitskonferenz der GdP am 22.
April 2005. Nach dessen Vortrag überreich-
te Karsten Schmidt (li.) einen Polizeiteddy
an Prof. Dieter Krause.

Auf Einladung des Bezirksgruppen-
vorstandes Süd, weilte der Landtagsab-
geordnete der SPD Innenpolitischer
Sprecher seiner Fraktion und GdP-Mit-
glied, Bernward Rothe, in Halle.

Wir wollen mit diesem Gespräch den
Startschuss für Gespräche mit Landespo-
litikern geben. Naheliegend ist natürlich,
zum Auftakt ein GdP-Mitglied und Be-
schäftigten der ehemaligen PD Merse-
burg einzuladen. 

Wir hatten ein recht offenes Gespräch.
Auch wenn nicht zu übersehen war, dass
parteipolitische Zwänge und aktuelle fi-
nanzielle Entwicklungen durchaus eine
Rolle spielten.

Zwei Vorbemerkungen zur Vollstän-
digkeit:

1.  Die Angleichung an 100 Prozent ist
noch nicht abgeschlossen und darauf
kann man nach 18 Jahren nicht unbedingt
stolz sein.

2.  Wenn die Polizei in der Öffentlich-
keit ein so hohes Ansehen genießt, wie
dargestellt und Abgeordnete nicht, wa -
rum nehmen sich Politiker nicht ein Bei-
spiel, sondern erschweren unsere Arbeit,
z. B. durch fragwürdige Umstrukturie-
rungen?

Unsere Fragen an Bernward Rothe
waren u.a.:
● Wie steht die SPD zur Polizei?
● Welche Position bezieht die SPD zu

den Tarifverhandlungen im nächsten
Jahr?

● Wie steht sie zur zeit- und inhaltsglei-
chen Übernahme eines möglichen Ta-
rifergebnisses?
In solchen Runden sagen die Politiker

wohl oft das Gleiche. Die Polizei genießt
ein hohes Ansehen. Wir wissen welche
Bedeutung, welche Schwierigkeiten und
Entbehrungen der Polizeiberuf mit sich
bringt. All das kennen wir.

Natürlich steht die SPD zur Tarifauto-
nomie und bekennt sich zur Mitglied-
schaft in der Tarifgemeinschaft Deut-
scher Länder, dem Zusammenschluss der
öffentlichen Arbeitgeber. Bei der Frage
der Übernahme des Tarifergebnisses ge-
wannen wir den Eindruck, dass wir wohl
wieder wegen der finanziell schwierigen
Lage unseren Beitrag leisten müssten
und mit Abkopplung zu rechnen wäre.
Unsere Forderungen sind aber relativ
unmissverständlich. Bernward Rothe
sprach von bisher finanziell fetten zwei
bis drei Jahren, welche nun aber ange-
sichts der Finanzkrise vorbei seien. In
diesen angeblich fetten Jahren gab es für
uns eine magere lineare Erhöhung und
eine magere Einmalzahlung. In den fet-
ten Jahren war und in den mageren Jah-
ren wäre mit einer Rückkehr zur Sonder-
zahlung natürlich nicht zu rechnen.
Schön, dass man verordnen kann.

Wie zu erwarten, wurde auch die Per-
sonalentwicklung thematisiert. Interes-
sante Aussage: Wenn die Fallzahlen nicht
zurückgehen, darf es keinen Abbau von
Polizei in Größenordnungen geben. Die
Zahlen werden natürlich sinken. Es sind
zu wenig da, die hingehen, um Straftaten
überhaupt bekanntzumachen und wie
war das Sprichwort mit der Statistik? Im
Grunde wurde klar, wir sind eine fiskali-
sche Masse, die einen zu großen Teil des
Landeshaushaltes verschlingt. Polizeiar-
beit, Taktik, Kriminalitätsstatistik und
Entwicklung spielen bei politischen Ent-
scheidungen eher eine Nebenrolle. Dass
die Aufgaben nicht weniger werden, aber
die Anzahl der Polizeibeamtinnen und 
-beamten abnimmt, ist gewollt. Man hat
ja dann schließlich schnell einen Schuldi-
gen, wenn etwas schief geht.

Den Plänen und Vorschlägen der SPD
zur Änderung der Zuordnung der Lan-
desbereitschaftspolizei, um dem schon
jetzt deutlichen Personalmangel in den
Polizeidirektionen zu begegnen, haben
wir vehement widersprochen. Abschlie-
ßendes Thema für diese Gesprächsrunde
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Bernward Rothe, innenpolitischer Spre-
cher der SPD-Landtagsfraktion sagte,
dass die „finanziell fetten Jahre“ nun vor-
bei sind. Die rückläufigen Einkommen der
Beamten in Sachsen-Anhalt kann er damit
wohl nicht gemeint haben.       Foto: Archiv
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... Sachsen

Bei dem System IVO handelt es sich
um ein modular aufgebautes, erweiterba-
res Softwarepaket mit grafischer Bedien-
oberfläche zur Bearbeitung von Strafta-
ten, Ordnungswidrigkeiten, Verkehrsun-
fällen und Suiziden. Das System steht je-
der Polizeidienststelle in Sachsen unter
Nutzung des Info-Highway Sachsen
(TCP/IP-basiertes landesweites Daten-
netzwerk) zur Verfügung.

Die Benutzer der Software können je
nach ihrer Tätigkeit mit unterschiedli-
chen Zugriffs-, Auswertungs- und Lösch-
rechten ausgestattet werden. Das System
(Oracle-Datenbank) unterstützt eine ab-
gestufte, z. T. dezentrale Datenhaltung.
Aus diesem Konzept heraus entsteht der
besondere Vorteil des Systems IVO: Der
Sachbearbeiter kann auch ohne daten-
technischen Kontakt zum Zentralserver
das System nutzen, im Gegensatz zu rein
browserbasierten Systemen. 

Durch die Ausstattung eines Teiles der
Arbeitsplätze der Polizei mit Notebooks
inkl. Dockingstation besteht für den
Sachbearbeiter die Möglichkeit, sich im
IVO einen kompletten Ermittlungsvor-
gang auf seinen mobilen PC herunterzu-
laden, um dann extern alle möglichen Ar-
beitsvorgänge auszuführen. Nach Rück-
kehr in die Dienststelle werden die neuen
Daten in das Hauptsystem hochgeladen.

Schnittstellen bestehen hauptsächlich
zu den Anwendungen INPOL, SIS, zum
PASS (polizeiliches Auskunftssystem
Sachsen), zu Einwohnermeldeämtern
und zu Staatsanwaltschaften. Vorteilhaft
am System ist der Umstand, dass Daten
im Vorgang nur einmal erfasst werden
müssen und dann in allen Ermittlungs-
schritten stets aktualisiert zur Verfügung
stehen. 

Ein weiteres praxisrelevantes Feature
in IVO ist die Anbindung der erken-
nungsdienstlichen Vorgänge wie Perso-
nenbeschreibungen und Lichtbilder an
die IVO/PASS-Anwendung. Das Modul
des digitalen Bildvergleiches ermöglicht
es, aus dem Bilddatenbestand sich äh-
nelnde Bilder zu erkennen.

J. Wehner

... Sachsen-Anhalt

Das Vorgangsbearbeitungssystem
IVOPOL wurde ab 1995 in der Projekt-
gruppe POLIS-neu konzipiert und ab
1998 in einer Polizeidirektion pilotiert.
Alle weiteren Polizeidirektionen folgten
nach Migration ihrer Daten aus dem Vor-
gängersystem AVV-Vorgangsverwal-
tung. IVOPOL besteht aus vier Säulen:
dem Journal, der Vorgangskontrolle, den
Vorgangsgrunddaten VARIS und dem
Formularschrank EfoS. Das Journal
dient der Protokollierung von polizeili-
chen Einsätzen und Tätigkeiten. VARIS
beinhaltet die recherchierbaren Vor-
gangsgrunddaten wie Delikte, Tatort,
Orte und Örtlichkeiten, Personen, Sa-
chen, Fahrzeuge usw. Mit der Vorgangs-
kontrolle werden alle Maßnahmen und
Tätigkeiten am Vorgang protokolliert.
Hier werden sowohl elektronische Ersu-
chen erzeugt und versandt, als auch ein-
gehende Ersuchen in den Vorgang inte-
griert. Zwischen den vier Säulen können
Daten nach dem Prinzip der Einmaler-
fassung ausgetauscht werden. Die Vor-
gänge können landesweit versandt wer-
den, um die Doppelerfassung von Daten
zu vermeiden. 

Aus den Journaldaten kann die Anzei-
ge (Straf-, Brand-, Vermissten- und Ver-
kehrsunfallanzeige) erzeugt und in EfoS
weiter bearbeitet und ergänzt werden.
Die Formulardaten werden dann zu VA-
RIS übertragen, der Vorgang angelegt
und die ersten Maßnahmen erzeugt.

Aus diesen Daten werden das Zentral-
journal, die zentrale Vorgangsauskunft
WARSA, die PKS, die Polizeiliche Lage
und Statistik PLS, die Polizeiliche Ver-
kehrsunfallstatistik PUS sowie die Ju-
gendtatverdächtigendatei gefüttert.

Zurzeit wird an der Zentralisation der
IVOPOL-Datenbanken gearbeitet. Da-
durch wird eine höhere Verfügbarkeit er-
reicht. Für 2009 ist die Realisierung des
Kriminaltagebuches und des IVOPOL-
Archivbestandes zur Umsetzung der
Prüf- und Löschfristen von Vorgängen
geplant.

Diana König-Wiesel

LANDESJOURNAL Sachsen-Anhalt

IT-Vorgangsbearbeitungssysteme in
INFO DREI

... Thüringen

Im Jahre 1999 schlossen die Bundeslän-
der Bayern, Nordrhein-Westfalen und
Thüringen ein Verwaltungsabkommen
über eine länderübergreifende Kooperati-
on zur arbeitsteiligen Planung, Entwick-
lung und Pflege von IT-Verfahren der Po-
lizei. Das Integrationsverfahren Polizei
(IGVP) stellt dabei den gemeinsamen An-
wendungskern dar und existiert mittler-
weile in einer Folgestufe. 

Wesentlicher Bestandteil ist dabei die
Vorgangsverwaltung (VVW). Sie dient
zur Dokumentation polizeilicher Vorgän-
ge und der effektiven Informationsgewin-
nung zur Kriminalitätsbekämpfung. Die
Daten der VVW werden während der
Sachbearbeitung auf der Dienststelle ge-
speichert und gleichzeitig an einen Groß-
rechner beim Thüringer Landeskriminal-
amt weitergeleitet (gespiegelt). Hier sind
die VVW-Daten aller Polizeidienststellen
Thüringens gespeichert.

Die Direktauskunft ermöglicht es, je
nach Berechtigung, auf den umfassenden
Datenbestand des Integrationsrechners
beim Thüringer Landeskriminalamt zuzu-
greifen. Auf welche Dienststellenbereiche
der jeweilige Nutzer tatsächlich zugreifen
kann, wird in der zentralen Benutzerver-
waltung festgelegt. Die erfassten Daten
können zwecks unterstützender und wei-
terführender Sachbearbeitung auch ande-
ren Dienststellen elektronisch zur Verfü-
gung gestellt und geschlossene Vorgänge
anderer Dienststellen direkt angefordert
werden. Ebenso ist es möglich, Daten der
Vorgangsverwaltung an die Staatsanwalt-
schaft zu übermitteln. 

Weiterhin steht das Polizei-Vorgangs-
Programm (PVP) zur Verfügung. Es ist
ein Baustein zur Dokumentation fast aller
polizeilich relevanter Tätigkeiten, des po-
lizeilichen Einsatzgeschehens und zur Er-
stellung der meisten Formblätter der poli-
zeilichen Sachbearbeitung.

Je nach Berechtigung stehen umfang-
reiche Recherchemöglichkeiten zur Ver-
fügung. Alle Vorgänge einer Dienststelle
können ausgewertet bzw. über eine erwei-
terte Recherche alle Datenbestände des
IGVP durchsucht werden.

Edgar Große
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Kündigung und Ausschluss der Nachwir-
kung dieses Teilzeit-TV LSA. In der Pro-
tokollnotiz verpflichtet sich die Landes-
regierung, eingesparte Mittel aus diesen
TV vorrangig für die Einstellung von
Ausgebildeten zu verwenden.

Unterzeichnet wurden beide Tarifver-
träge durch den Staatssekretär Dr. Sun-
dermann und für die GdP durch unseren
Landesvorsitzenden Karsten Schmidt. 

An den Tarifverhandlungen nahmen
neben unseren Landesvorsitzenden die

Vertreter der Großen Tarifkommission
Anke Günther, Siglinde Jungmann, Lia-
ne Bosse, Uwe Schwarzer und Frank
Schröder teil. Auf der Sitzung der GTK
am 5. und 18. November 2008 wurde die-
sen Kolleginnen und Kollegen das Man-
dat erteilt, bei den Verhandlungen das
Bestmöglichste für unsere Beschäftigten
abzuschließen.

Ich denke, dass wir dieser Verpflich-
tung nachgekommen sind.

Siglinde Jungmann,
Große Tarifkommission der GdP,

Fachausschuss Tarif

Wechselhülle wird eingeführt

LANDESJOURNALSachsen-Anhalt

FACHAUSSCHUSS SCHUTZPOLIZEI
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war der hohe Krankenstand in der Poli-
zei. Es gäbe doch das Gesundheitsmana-
gement, warum greift das nicht?

Gesundheitsmanagement, ein Wort,
wie so häufig in den letzten Jahren bei der
freien Wirtschaft abgeschaut, bringt wohl
nicht den erwarteten Erfolg. Aus unserer
Sicht hat das einen einfachen Grund.
Wirtschaftsunternehmen nehmen richtig
Geld in die Hand, um ihren Kranken-
stand zu minimieren. Das muss auch so
sein. Sie sind sich der Ressource Mensch
bewusst. Profit bringt nur eine hochquali-
fizierte, gesunde und motivierte Beleg-
schaft. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind hochqualifiziert, allerdings
mit einem hohen Altersdurchschnitt und
mehr oder weniger gesund, mit unzuver-
lässigen Arbeitszeiten. In den meisten
Fällen seit Jahren nicht befördert, sind
wir eher demotiviert und unterbezahlt.
Die Frage, warum es für Polizisten keine
Vorsorgekuren gäbe, blieb im Raum ste-
hen. Da wird das wohl nichts mit der Sen-
kung des Krankenstandes. Nur mit Ge-
sprächen und Mangel an möglicher und
konkreter Hilfe wird der Krankenstand
nicht sinken.

Wir möchten uns bei Bernward Rothe
für dieses offene Gespräch bedanken.
Wir haben vereinbart, diese Gesprächs-
runde im nächsten Jahr fortzusetzen.

Lothar Faßhauer

Am 29. Mai 2008 unterbreitete
der GdP-Landesvorsitzende Karsten
Schmidt dem Innenminister den Vor-
schlag, für die Polizei eine Wechsel-
hülle für die persönliche ballisti-
sche Schutzweste mit ver-
schiedenen Funktionen als
Überziehvariante einzu-
führen.

Diese Wechselhülle
sollte möglichst das bal-
listische Paket und Be-
standteile der persönli-
chen Ausrüstung auf-
nehmen. Weiterhin
sollte es möglich sein, in
diese Weste auch den
zusätzlichen Stich-
schutz zu integrieren.
An der Vorderseite
müsste die Weste dazu
über mehrere Funkti-
onstaschen verfügen, die die Aufnahme
verschiedener Führungs- und Einsatz-
mittel ermöglichen. 

Somit könnte eine Entlastung des vor-
handenen Gürtelsystems, eine bessere
Erreichbarkeit und ein entsprechendes
Handling gewährleistet werden. Gleich-
falls sollte an dieser Westenhülle das zu
erwartende digitale Funkgerät unterge-
bracht sein.

Diese, vom Fachausschuss Schutzpoli-
zei vorgeschlagene, Westenhülle eröffnet
die Möglichkeit, die ballistische Schutz-
weste auch als Überziehschutzweste tra-
gen zu können. Sie bietet aufgrund ihrer
erweiterten Funktionalität mehr Trage-

komfort, mehr Sicherheit, mehr
Handlungsspielraum und so-

mit eine wesentlich hö-
here Akzeptanz bei
den Polizeibeam-
ten. Außerdem
kann sie auch im
Hochsommer
aufgrund ihrer
Funktionsta-
schen im Funk-
streifenwagen
mitgeführt
werden und
bei Einsätzen
in kürzester
Zeit angelegt
werden. 

Der Vor-
schlag des
Fachaus-
schusses

Schutzpolizei wurde nun vom Innenmi -
nisterium aufgegriffen.

Das Referat 22 des Technischen Poli-
zeiamtes (TPA) erhielt den Auftrag,
hierzu eine Arbeitsgruppe einzuberufen.
Im Ergebnis der Beratungen dieser Ar-
beitsgruppe ist eine Modellvariante ent-
standen, die für ca. drei bis vier Monate in
einem Trageversuch von 60 Beamtinnen
und Beamten auf ihre Funktionalität hin
getestet werden soll. Nach Auswertung
des Tragetests im Dezernat 14 des TPA
kann dann diese Weste für alle eingeführt
werden.

Die taktische Trägerweste ist so gestal-
tet, dass sie über verschiedene Uniform-

teile getragen werden kann. Für persönli-
che Ausrüstungen sind auf der Weste
zwei Taschen angebracht und das Unter-
bringen von Schreibgeräten ist möglich.
Durch eine mit Klettverschlüssen anzu-
bringende Tasche ist es möglich, das
Funkgerät unterzubringen.

Das Gewebe, aus dem die Weste gefer-
tigt ist, wurde so ausgewählt, dass die
Weste recht robust ist und in der Innen-
seite die Feuchtigkeit reguliert wird. Die
Weste kann mit den persönlichen ballisti-
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DIE GdP GRATULIERT

schen Paketen bestückt werden und dann
so als Überweste getragen werden.

Die Kommission Schutzpolizei ist er-
freut, dass ein solcher Vorschlag recht zü-
gig umgesetzt werden kann und somit aus
unserer Sicht für unsere Beamtinnen und
Beamten eine bessere Nutzung für den
täglichen Dienst gegeben ist. Daher ein
Dank an das Innenministerium.

Fachausschuss Schutzpolizei der GdP
SW

Fortsetzung von Seite 7

FACHAUSSCHUSS
SCHUTZPOLIZEI

REDAKTIONSSCHLUSS
TERMINE 2009Nachruf

Plötzlich und unerwartet verstarb am
15. November 2008 unser Kollege

Siegmund Kukuk

im Alter von 51 Jahren.
Mit ihm verlieren wir ein langjähri-
ges und aktives GdP-Mitglied.
Wir werden Siegmund in angeneh-
mer Erinnerung behalten.

GdP-BG Nord      GdP-KG Harz
Michael Wiegert  Reiner Papendieck
Vorsitzender         Vorsitzender

DP-Ausgabe Termin
Februar 9. 1.
März 6. 2.
April 6. 3.
Mai 9. 4.
Juni 7. 5.
Juli 5. 6.
August 10. 7.
September 7. 8.
Oktober 9. 9.
November 8. 10.
Dezember 6. 11.
Januar 2010 4. 12.

Landesredaktion „Deutsche Polizei“
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