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Am 7. August 2009, einem schö-
nen sonnigen Freitag, veranstaltete
unsere GdP-Bezirksgruppe Sach-
sen-Anhalt Nord ihren Delegierten-
tag in Halberstadt. Von 33 gelade-
nen Mandatsdelegierten konnten
wir 30 begrüßen. Aber es waren
auch zehn Gastdelegierte anwe-
send, unter ihnen unser Landesvor-
sitzender Karsten Schmidt und der
neue Polizeipräsident der Polizei-
direktion (PD) Nord Wolfgang
Mönckmeyer.

Zuerst war der bisherige Bezirksgrup-
penvorsitzende Michael Wiegert als Red-
ner an der Reihe. Er zog ein Resümee der
vergangenen anderthalb Jahre. So schlos-
sen sich die Bezirksgruppen Heide-Alt-
mark, Magdeburg und Halberstadt zu ei-
ner neuen großen Bezirksgruppe zusam-
men, die fast das halbe Bundesland um-
fasst. Er dankte dem Vorstand für die ge-
leistete Arbeit. Ein besonderes Augen-
merk gab es für Peter Schwendig, der die
Finanzen betreute. Weitsichtiges Han-
deln zahlte sich aus, so dass die meisten
Gelder für die Mitgliederbetreuung aus-
gegeben wurden. So soll es auch sein.

Zu Beginn hatten wir uns als Bezirks-
gruppe mehrere Schwerpunkte gesetzt,
die unsere Arbeit in der Bezirksgruppe
bestimmen sollten. Der Informations-
fluss zu den Mitgliedern musste deutlich
verbessert werden, was auch dank der
E-Mails gelang. Aber keine Sonne ohne
Schatten, regionale Unterschiede be-
stehen weiterhin und müssen ausge-
glichen werden. Die Unterstützung der
Mitglieder hatte oberste Priorität. Es galt
der Grundsatz, dass es immer eine Ant-
wort auf Fragen gibt, auch wenn sie viel-
leicht ab und an nicht die Erwartung des
Mitglieds erfüllt. Es gibt eben nicht nur
Positives im Leben.

In der ehemaligen PD Halberstadt hat-
ten wir ein gutes kollegiales Verhältnis in
der Zusammenarbeit mit den anderen
Berufsvertretungen und wir waren uns

oft einig, was sich für die Kollegen aus-
zahlte. Dieses Bild sollte sich in Magde-
burg ändern. Trotzdem waren und sind
wir auch weiterhin bereit zur konstrukti-
ven Zusammenarbeit. Es geht eben nicht
um persönliche Befindlichkeiten, son-
dern um unsere Kollegen. Da spielt es aus
unserer Sicht keine Rolle, wer welcher
Gewerkschaft angehört. Andere sehen
das anders und betreiben eine eher popu-
listische Politik.

Ist die PSR 2007 an allem
schuld?

Was bewegte uns von Anfang an? Die
Polizeistrukturreform PSR 2007! Sofort
denkt jeder an Informationsverluste, ho-
hen Krankenstand, Zerstörung bestehen-
der funktioneller Strukturen und Aus-
schreibungswellen mit vielen neuen Lei-
tern. Aber mal ehrlich, ist die PSR schuld
oder waren die Probleme nicht schon
vorher da und traten nun mit aller Deut-
lichkeit hervor? Nun noch eine Stellen-
hebung. Benötigen wir wirklich so viele
Führungskräfte, Stationen und Kommis-
sariate oder sind schlanke Strukturen
nicht vorteilhafter?

Die neuen Leiter in den Revieren soll-
ten aber auch den Mut haben, Probleme
deutlich anzusprechen und für Abhilfe zu
sorgen. Es kann nicht sein, dass in Hal-
berstadt nur ein Funkstreifenwagen für
Ordnung sorgt. Personalmangel oder
schlechte Verteilung?

Personalratswahlen gab es gleich zum
Anfang unseres Zusammenschlusses.
Hier gelang es uns nicht wirklich, alle
Mitglieder zur Wahl zu bewegen. Es hät-
te ein anderes Ergebnis gegeben, wenn
die Mitglieder für unsere GdP-Kandida-
ten mobilisiert worden wären. Das müs-
sen wir erreichen und ist erklärtes Ziel
für die Wahlen 2010. Schließlich haben
wir doch 1490 Mitglieder in unserer Be-
zirksgruppe. Fehler im Handling mit der
Wahl werden sich nicht wiederholen.

Nicht nur alte und erfahrene Mitglie-
der wollen wir fordern, sondern auch

ganz neue. Dazu wurde ein Grundstein
durch die AG Werbung gelegt, die die
Neueinstellung in der Fachhochschule
betreut. Das sind die jungen Kollegen –
und die alten? Wir haben 18,9 Prozent
Senioren, deren Vorsitzender Wolfgang
Jung erneut bestätigt und gewählt wurde.
Jedes Jahr scheiden ca. 200 Polizeibeam-
te aus dem aktiven Dienst aus. Bei einem
Altersdurchschnitt von 49 Jahren in der
Wasserschutzpolizei, 46 im PRev Magde-
burg oder 47,7 Jahre in Salzwedel werden
wir uns noch viel mehr um die Senioren
kümmern müssen.

Die Zusammenarbeit mit der PVAG
und der Signal Iduna ist nicht ganz opti-

Immer eine Antwort auf die Fragen der
Mitglieder
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Bezirksgruppenvorsitzender Michael
Wiegert zog ein Resümee der vergange-
nen anderthalb Jahre.
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mal. Sie haben gute Angebote für unsere
Kollegen. Natürlich muss jeder abwägen,
ob es sich lohnt, aber eine kostenlose Be-
ratung schadet nicht und kann zumindest
Defizite in der Altersversorgung aufzei-
gen.

Regelmäßig trafen sich Mitglieder des
Bezirksgruppenvorstandes mit dem Poli-
zeipräsidenten. Herr Lottmann hatte im-
mer Zeit und ein offenes Ohr für unsere
Anliegen. Es fallen oft nur die schwieri-
gen und für manchen auch nicht gerade
positiven Entscheidungen auf. Ich kann
aber versichern, dass Herr Lottmann oft
zum Wohl der Kollegen gehandelt hat;
aber nicht alles wird immer publiziert.

Veranstaltungen wie Hof- und Sport-
feste, Bowlingturniere, Tag der Begeg-
nung und der Sachsen-Anhalt-Tag säum-
ten den Weg bis zum heutigen Tag.

Ein besonderer Dank ging an Heiko
Krause und Heiner-Frank Schmidt, wel-
che in Zukunft aus persönlichen Grün-
den nicht mehr im bekannten Umfang in
der GdP mitarbeiten können.

Karsten Schmidt lobte den guten
Draht der Bezirksgruppe zum Landes-
vorstand, welcher durch die Mitarbeit
von Michael Wiegert im GLBV zu Stan-

de kam. Hier vertrat Michael engagiert
die Interessen der größten Bezirksgrup-
pe. Karsten mahnte an, dass wir unsere
Leistungen als GdP besser bekannt ma-
chen müssen. Oft ist es aber ein Kampf
gegen Verschlechterungen, welche ja
nicht unbedingt populär sind. Auch er
sprach sich für eine vernünftige Anzahl
von Führungskräften aus. Schließlich
brauchen diese Leiter auch genügend
„Arbeiter“ und nicht nur drei, wie es in
manchen Bereichen ist.

Vorstand gewählt und
Anträge beschlossen

Nun aber zu den Wahlen. Manfred
Richter und Nancy Jahr stellten unsere
Wahlkommission. Einstimmig wurden
der neue Vorsitzende Michael Wiegert,
der 1. Stellvertreter Klaus-Dieter Taeger,
der Stellvertreter und Schriftführer Jens
Isensee, der Stellvertreter Marco Kröger-
Bassy und der Kassierer Peter Schwendig
gewählt. Im Vorfeld waren wir uns einig,
die weiteren Vorstandsmitglieder im
Block zu wählen, was auch diesmal ein-
stimmig geschah. Zu einer detaillierten
Vorstellung der einzelnen Kollegen kom-
men wir in der nächsten Ausgabe. Es
wurden weiter die Delegierten des 6.
Landesdelegiertentages im Oktober in
Halle gewählt. Aber auch die Mitglieder
und Mitarbeiter der Fachausschüsse, des
Kontrollausschusses und der Recht-
schutzkommission standen zur Diskussi-
on und Bestätigung.

Nun wurden noch vier Anträge an den
6. Landesdelegiertentag gestellt, welche
in Halle erörtert werden sollen.

1. Der Landesvorstand setzt sich dafür
ein, dass die Polizeizulage für den geho-
benen und höheren Polizeivollzugsdienst
wieder ruhegehaltsfähig sein soll und für
den mittleren Polizeivollzugsdienst bei-
behalten wird.

2. Der Landesvorstand setzt sich für ei-
ne Stellenhebung im mittleren und geho-
benen Dienst der Polizeiverwaltung ein.

3. Der Landesvorstand wird hinsicht-
lich einer kontinuierlichen Personalpoli-
tik sowie zur ständigen hundertprozenti-
gen Arbeitsfähigkeit im Bereich Finan-
zen dafür Sorge tragen, dass die/der stell-
vertretende Kassiererin/Kassierer bin-
nen 18 Monaten bei Abwesenheit der
Kassiererin/ des Kassierers deren Aufga-
ben in vollem Umfang übernehmen kann.

4. Der 6. Landesdelegiertentag be-
schließt, die Wählbarkeit des Geschäfts-
führenden Landesbezirksvorstandes auf
drei hintereinander folgende Wahlperi-
oden zu begrenzen.

Gespannt waren alle auf die Rede des
neuen Polizeipräsidenten Wolfgang
Mönckmeyer. Er erläuterte seine kurze
Zeit als Rektor der Fachhochschule Poli-
zei und wie es dazu gekommen war.
Hauptarbeitsfeld seiner näheren Vergan-
genheit war aber die Evaluierung der
PSR. Schnell sollten Fehler und Lücken
gestopft werden, allerdings ohne wissen-
schaftliche Ergründung. Einiges wurde
bereinigt. So wird es wieder den 6.
Dienstgruppenleiter (DGL) geben und
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Der neu gewählte Vorstand der GdP-Bezirksgruppe Sachsen-Anhalt Nord stellte sich nach
der Wahl zu einem Gruppenfoto.
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Magdeburg. Bei herrlichem Som-
merwetter hatten die in der Landes-
hauptstadt ansässigen Bezirks-
gruppen am 16. Juli alle Mitglieder
zu ihrem alljährlichen Sommerfest
eingeladen.

Organisiert und vorbereitet durch die
BG LBP fanden sich rund 100 Mitglieder
des LKA, TPA, MI und der LBP auf dem
Grillplatz der Landesbereitschaftspolizei
zusammen und verbrachten ein paar ge-
mütliche Stunden miteinander.

Für einen geringen Teilnehmerbeitrag
und mit finanzieller Unterstützung aus
den Bezirksgruppenkassen konnte sich
jeder reichlich mit kühlen Getränken und
leckeren Grillvariationen versorgen.

An dieser Stelle sei nochmals den
fleißigen Helfern gedankt, die für den ge-
lungenen Ablauf des Sommerfestes ver-
antwortlich zeichneten. Gesondert er-
wähnt sei hier der Kollege Metz, der als
„DJ Ecki“ am Plattenteller alle Musik-
richtungen bediente. Besonderer Dank
gilt auch unserem unermüdlichen „Grill-
obermeister“ Liehs, der trotz tropischer
Temperaturen am Grill alle Teilnehmer
versorgte.

Ein rundum gelungener Tag fand mit
Einbruch der Dunkelheit sein Ende und
hinterließ durchweg zufriedene Gesich-
ter.

Guido Steinert, BG LBP

Am 16. Juli um 16 Uhr war Treff-
punkt zum ersten GdP-Sommerfest auf
dem Grillplatz in der Landesbereit-
schaftspolizei.

Die Bezirksgruppen aus dem Raum
Magdeburg hatten gemeinsam ein Som-
merfest geplant. Nach einigen Anfangs-
schwierigkeiten standen dann endlich der
Termin und die Organisation fest. So tra-

fen sich am 16. Juli 2009 die Kolleginnen
und Kollegen der Bezirksgruppen LBP,
TPA, LKA, MI und PD Nord, zum Teil
auch mit ihren Familien.

Die Kollegen der Bereitschaftspolizei
übernahmen die Organisation. Als die
ersten Teilnehmer eintrafen, war der

in den C-Revieren werden die DGL wie-
der eingeführt. Im Bereich Kriminalpoli-
zei wurde auf die Beschwerde der Staats-
anwaltschaft reagiert. Es sollen nun die
Bereiche Wirtschaftskriminalität, Um-
welt, Auswertung und KT verbessert
werden. Auch das Notrufmanagement
wurde kritisch beleuchtet. Herr Mönck-
meyer bestätigte die Aussagen seiner
Vorredner und sprach sich für eine flache
Hierarchie aus. Es müssen einfach mehr
Kollegen auf der Straße ankommen. Der
positive Effekt der PSR werde so fast
gänzlich aufgezehrt. Die Anzahl der Sta-
tionen und Kommissariate kann erst
nach der Gebietsreform der Gemeinden
betrachtet werden. Das Polizeibild wird
auf der Straße geschaffen, wir sind

schließlich die Experten für Sicherheit.
Damit sprach er vielen Kollegen aus der
Seele. Hier ist die Gefahr des „burn-out“
für Kollegen am größten, betonte er aber.
Nun war es Zeit für Fragen, mit denen die
anwesenden Kollegen nicht hinterm
Berg hielten. Neben fehlender Technik
für Sokos und geeigneten Fustw für die
Schutzpolizei, wurden auch fehlende
Lehrgänge für Umweltdelikte angespro-
chen.

Zum Schluss sprach wieder der erste
Redner, unser alter und neuer Vorsitzen-
der Michael Wiegert. In den folgenden
fünf Jahren wollen wir weiter leistungs-
orientiert arbeiten. Für Anregungen und
Wünsche der Mitglieder sind wir jeder-
zeit offen und Kritik gehört natürlich

auch dazu, sie gibt oft einen Anreiz für
Verbesserungen. Neue Schwerpunkte
sind die Förderung von jungen Kollegen
in verantwortungsvollen Funktionen in-
nerhalb der Kreis- und Bezirksgruppe,
die Frauenförderung und die Forcierung
der Vertrauensleuteseminare. Michael
dankte den Anwesenden für ihr Vertrau-
en und beendete unseren Delegiertentag.

Jens Isensee

Sommerfest – aber gemeinsam!
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Die GdP-Bezirksgruppen Magdeburg veranstalteten zum ersten Mal ein gemeinsames
Sommerfest im Objekt der Landesbereitschaftspolizei.
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Money, money, money fehlt in
der Informationstechnik (IT) der
Landespolizei. Wie sehr es fehlt,
werden Nutzer und Vorgesetzte erst
feststellen, wenn „geliebte“ Appli-
kationen tagelang nicht mehr zur
Verfügung stehen.

Solange alles zur Zufriedenheit funk-
tioniert, ist für alle völlig uninteressant,
welche „Zaubergesellen“ und „Zaube-
rer“ dafür mit welchen „Zaubermitteln“
sorgen. Und so soll es eigentlich sein für
den Streifenpolizisten, den Kriminalisten
und alle anderen Spezialisten in der Poli-
zei.

Was ist in der IT-Welt des Landes
Sachsen-Anhalt passiert oder besser was
passiert nicht mehr, was den Zauberern
und seinen Gesellen solche Kopfschmer-
zen bereitet, dass sie nicht mehr schlafen
können und zur Feder greifen?

Für uns IT-Zauberer ist Geld enorm
wichtig. Mit Geld kauft man neue PCs,
Server, Festplatten, Netze und, und, und.
Gut, es muss nicht alles ständig neu sein.
Man kann auch wichtige zentrale Server-
technik, zentrale Festplattenschränke
und Sicherungs-„Maschinen“ mit einem
Hardwarewartungsvertrag, wo die Tech-
niker in kürzester Zeit vor der Tür ste-
hen, absichern. Und hier kommt wieder
Geld ins Spiel, Geld, welches das Land
nicht hat. Der Zauberer und seine Gesel-
len haben ihre Zaubermittel „verloren“
und drehen sich im Kreis, wie ein Kreisel.

Nehmen wir mal an, EFB – das
elektronische Freiheitsentziehungsbuch
(noch in Pilotierung) wäre von einem
Hardwareausfall betroffen. In einigen
Magdeburger Dienststellen wird es wie
im Echtbetrieb genutzt. Die Server ste-
hen im TPA. Dort wurden und werden
sie gut betreut, was die Software und die
Sicherung betrifft. Die Hardware war in
geschulten Technikerhänden einer be-
kannten Weltfirma sicher aufgehoben.
Das ist jetzt leider vorbei. Ist der Daten-
bankserver des EFB defekt, ist das EFB
weg. Der IT-Zauberer schreibt dann eine
Bedarfsanforderung für eine so genannte
technische Instandsetzung. Sollte noch
Haushaltsgeld vorhanden sein, kann hof-

fentlich die betreffende Firma mit der
Reparatur beauftragt werden. Aber nur
dann, wenn der IT-Zauberer gut begrün-
den kann, warum nur die eine bestimmte
Firma hier eine Reparatur durchführen
darf. Dann wird die Firma das Ersatzteil
ordern. Ist der Server neu, sind diese vor-
rätig. Ist es allerdings ein Server, der in
die Jahre gekommen ist, kann es passie-
ren, dass europaweit oder gar in den USA
nach dem passenden Ersatzteil gefahndet
werden muss. Wie lange das dann dauert,
können die Zaubergesellen leider nicht
am Sternenhimmel deuten. Es dauert je-
denfalls länger als der Delinquent in der
Zelle sitzt. Also muss doch wieder das gu-
te alte Buch genutzt werden.

Nun könnte man meinen, dies ist einer
der schwärzesten Einzelfälle, die der IT-
Zauberer am IT-Himmel herannahen
sieht. Weit gefehlt! Es kann viele Appli-
kationen betreffen, die nun auf einer
nicht mehr technisch betreuten Hard-
ware ihr Dasein fristen müssen. Und un-
sere IT-Zauberer und Zaubergesellen
werden zu Schreiberlingen, genauer be-

„Money, money, money, must be funny“
– (es muss lustig sein) – funny in der IT

Von IT-Zauberern, Haushaltssperren und Sparzwängen
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trachtet zu sehr teuren Schreiberlingen.
Das sind die dunkelsten Wolken am IT-
Himmel, seit seiner Entstehung. In 20
Jahren haben IT-Zauberer und ihre Ge-
sellen einen strahlenden IT-Himmel für
Server und Co. erschaffen, innerhalb ei-
nes Monats hat er sich mit schwarzen
Wolken verdunkelt.

Nun wisst ihr, warum die IT-Zauberer
und ihre Gesellen nicht mehr schlafen
können. Für die dunklen Wolken sind sie
nicht verantwortlich, werden aber die
sich aufbauenden Gewitter ertragen
müssen und können nichts weiter tun als
schreiben und abwarten.

P.S.: Die IT-Zauberer und ihre Gesel-
len erschaffen sich virtuelle Welten. Viel-
leicht können sie einige Applikationen
überreden, sie zu begleiten.

Der Name des Verfassers
ist der Redaktion bekannt

SOZIALES ENGAGEMENT

Halle. Im Rahmen einer Veranstal-
tung des Mukoviszidose-Zentrums des
Universitätsklinikums Halle (Saale)
(UKH) am 6. Juni 2009 wurde der im
Jahr 2008 neu gegründete Mukoviszido-
se-Förderverein Halle e. V. der Öffent-
lichkeit vorgestellt. Unter den Anwe-
senden befanden sich neben den Patien-
ten und ihren Angehörigen, Ärzte des
UKH, spezialisierte Physio- und Sport-
therapeuten sowie weitere Gäste.

Der gemeinnützige Verein macht es
sich zur Aufgabe, mukoviszidosekran-
ken Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen sowie ihren Angehörigen
bei der Bewältigung innerer und äuße-
rer Probleme zu helfen. Zu diesem

Zweck wird er das Mukoviszidose-Zen-
trum des UKH unterstützen und die
Forschung auf dem Gebiet der Muko-
viszidose fördern.

Zum Vorstandsvorsitzenden wurde
Kriminalkommissar Ronny Grasse,
Mitglied der Gewerkschaft der Polizei,
gewählt. Der Vorstand setzt sich weiter
aus Frau Dr. Bettina Wollschläger (1.
Stellvertreterin), Frau Dr. Sabine
Brömme (2. Stellvertreterin), Frau Bar-
bara Böge (Kassenführerin) und Herrn
Dr. Sören Heß (Schriftführer) zusam-
men.

Das Mukoviszidose-Zentrum des
UKH betreut etwa 100 Patienten im Al-
ter von 7 Monaten bis über 60 Jahren

GdP-Mitglieder helfen
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Wenige Wochen vor der Bundes-
tagswahl am 27. September 2009
hat sich der Vorsitzende der GdP-
Landesseniorengruppe Sachsen-An-
halt, Wolfgang Jung, mit einem The-
ma, das alle Polizeibeamten und ih-
re Familien betrifft, an die Kandida-
ten unseres Bundeslandes ge-
wandt. Zur Information der GdP-
Mitglieder veröffentlichen wir an
dieser Stelle seinen Brief.

Sehr geehrte Frau Bundestagskandi-
datin, sehr geehrter Herr Bundestags-
kandidat,

vor mir liegt ein Abdruck der Welt-
Online vom 13. Juni 2009 in dem es um
die polizeiliche Kriminalstatistik geht. In
diesem Zusammenhang geht der Verfas-
ser, Thomas Schmid, auch darauf ein,
dass die Gewaltkriminalität zugenom-
men hat und eine Steigerung um 9,1 Pro-
zent ausmacht. (73 000 Fälle)

Er resümiert und ich zitiere:
„Gewalt nimmt im öffentlichen Raum

zu.
Während die Gewaltkriminalität ins-

gesamt zurückgeht, nimmt sie im öffentli-
chen Raum merklich zu. Das ist ein ge-

fährlicher Befund. Denn er belegt eine
Tendenz zu Enthemmung, die tatsächlich
bedrohlich für den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt werden könnte und es zum
Teil auch schon ist.

Im öffentlichen Raum begegnen sich
die Bürger, er konstituiert geradezu die
bürgerliche Gesellschaft, die zwar auf
dem Reich des Privaten ruht, in der öf-
fentlichen Sphäre aber erst den Privat-
mann zum Bürger werden lässt. Der öf-
fentliche Raum ist gewissermaßen das
gesellschaftsbildende Medium.

Nimmt in ihm die Gewalt zu, zerstört
das die Gesellschaft. Rücksicht und Zivi-
lität werden an den Rand gedrängt, die
Gewalt erobert sich eine Legitimität.

Wenn sich aber der Bürger veranlasst
sieht, die öffentliche Sphäre zu meiden
(und sei es nur in bestimmten städtischen
Milieus) um in die Privatheit zurückzu-
tauchen, dann beraubt sich die bürger-
liche Gesellschaft der Luft, die sie zum
Atmen braucht.“ Zitat Ende.

Es wird das ausgedrückt, was offenbar
noch nicht begriffen wurde.

Ich kenne zahlreiche Fußballanhänger
(heute sagt man „Fan“ dazu), die nicht
mehr ins Stadion gehen, weil sie nicht in
diese Gewaltexzesse hineingezogen wer-
den wollen. Seit langem ist zu beobach-
ten, dass gegen die Polizei, und nicht nur
gegen sie, sondern auch gegen Rettungs-
kräfte, die Feuerwehr und das Techni-
sche Hilfswerk gewaltsam vorgegangen
wird, um sie an der Ausübung ihrer
Pflichten zu hindern.

Ich habe mich in der Zeitschrift
„Deutsche Polizei“ die von der Gewerk-
schaft der Polizei herausgegeben wird,
noch einmal über die Gewaltexzesse ge-
gen Polizeieinsatzkräfte zum 1. Mai in-
formiert. Wenn Einsatzkräfte, die in
Berlin eingesetzt waren, berichten, sie
seien sich vorgekommen, als hätte man
sie zur Steinigung freigegeben, ist das
doch wohl schlimm genug. Derartige
Angriffe sind immer mit Verletzungen
der angegriffenen Polizeibeamten ver-
bunden und führen zu krankheitsbeding-
ten Ausfällen. Wie es psychisch in diesen
Kollegen aussieht, wird dabei nicht ein-
mal untersucht.

Nun ist ja Gewalt gegen Polizeibeamte
nichts Neues, und es gibt auch Gesetze,
die derartiges Tun unter Strafe stellen
sollen. Wie werden diese Gesetze aber
ausgelegt und was passiert mit diesen Tä-
tern.

Es ist nun wieder im Gespräch, den
Auftrag zu einer wissenschaftlichen Stu-
die zu erteilen. Das dauert dann wieder
mehrere Jahre. Die letzte Studie über
Gewalt gegen Polizeibeamte stammt aus
dem Jahr 2002 und beinhaltet „Gewalt
gegen Polizeibeamtinnen und -beamte
1985 bis 2000“. Geändert hat sich danach
nichts. Wie lange soll es dauern, bis die
nunmehr zahlreicheren Angriffe und Ge-
waltexzesse gegen Polizeibeamte u. a.
aufgearbeitet sind? Wie lange soll es
dann dauern, bis die Politiker reagieren?

Es müssen schnell wirkende Maßnah-
men ergriffen werden, die auch den Poli-
zeibeamten den Rücken stärken. Das
Hauptproblem scheint mir jedoch zu sein,
dass man sich darauf verständigt hat, dass
wir nicht so viel Polizei benötigen.

So hat ja der Finanzminister unseres
Bundeslandes berechnet, welche Anzahl
an Polizisten wir in Sachsen-Anhalt 2020
brauchen und dabei Zahlen verwendet,
die auf einer Schätzung der Abnahme der
Bevölkerung beruhen, indem man hoch-
rechnet, was jährlich aus Sachsen-Anhalt
abwandert. Nicht die tatsächlichen Straf-
taten werden zur Grundlage genommen.
Die Ordnungswidrigkeiten, die täglich zu
hunderten begangen werden, können we-
gen fehlenden Personals nicht geahndet
werden. Viele ältere Bürger fühlen sich
deswegen auf den Straßen verunsichert.
Es wird aber von der Zahl der Straftaten
ausgegangen.

In der Festlegung der Polizeistärke die
1972 erfolgte, hat sich Sachsen-Anhalt an
Schleswig-Holstein angelehnt. Das liegt
im Bundesvergleich an vorletzter Stelle
in der Aufklärung. So sagt es die Krimi-
nalstatistik 2008 aus. Soll Sachsen-Anhalt
auch dorthin kommen?

Ich füge einen Teil der für diesen Arti-
kel genutzten Schriftstücke bei und
möchte abschließend einige Fragen stel-
len:

Wie stellen Sie sich, nach erfolgter
Wahl, Ihre Arbeit im Bundestag bezüg-
lich der in ganz Deutschland zu erhalten-
den Sicherheit vor?

Welchen Einfluss wollen Sie in Ihrer
Partei nehmen, um dieses Problem posi-
tiv zu verändern?

Zu einer persönlichen Rücksprache
bin ich jederzeit bereit.

Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Jung

Vorsitzender der Landesseniorengruppe
der GdP Sachsen-Anhalt

Brief an Bundestagskandidaten
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aus ganz Sachsen-Anhalt und dem
nördlichen Thüringen.

Der Mukoviszidose-Förderverein
Halle löst den seit dem Jahr 2000 be-
standenen Mukoviszidose-Selbsthilfe-
verein Halle e. V. ab. Dieser wurde
hinsichtlich seiner sozial-ökonomi-
schen und personellen Entwicklung in
Verbindung mit der bestandenen Ver-
einsform für nicht mehr aktuell und
aufgabengerecht befunden und durch
seine Mitglieder aufgelöst.

Mitglied des Mukoviszidose-För-
dervereins kann jeder werden, der die
bestehenden Ziele und Interessen för-
dern und unterstützen möchte. Es be-
steht ebenso die Möglichkeit der
Spende auf das Konto 380317889 bei
der Saalesparkasse (BLZ 800 537 62).

Ronny Grasse

SOZIALES ENGAGEMENT
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… in Sachsen-Anhalt

Derzeit laufen in Sachsen-Anhalt für
den BOS-Digitalfunk Funktionstests in
Halle und Magdeburg. Ursprünglich wa-
ren die Tests für einen früheren Zeit-
punkt geplant, scheiterten aber daran,
dass die entsprechende Technik nicht
früher geliefert werden konnte. Nun wird
dies unmittelbar vor der Inbetriebnahme
der ersten Netzabschnitte durchgeführt.

Für die Einführung des BOS-Digital-
funks sind in Sachsen-Anhalt die Wei-
chen gestellt worden. Die Rahmenverträ-
ge für die Beschaffung von insgesamt
18 650 Funkgeräten wurden unterzeich-
net. Vor der Nutzung der Funkgeräte
steht jedoch der Netzaufbau. Hier gibt es
Schwierigkeiten. Obwohl sich die Anzahl
der Funkstandorte im Vergleich zu den
Standorten aller BOS im Analogfunk
kaum erhöht, erweist sich doch die Be-
reitstellung von ca. 150 ertüchtigten
Standorten als problematisch. Die Pro-
jektgruppe hat sich das Ziel gesetzt, bis
zum Jahresende mindestens 54 Standorte
baulich so vorzubereiten, dass die Sys-
temtechnik installiert werden kann. Das
Bestellverfahren für die Systemtechnik
für 46 Standorte ist abgeschlossen, für 13
weitere Standorte hat das Land bereits
die Bestellung ausgelöst. Eine Ausliefe-
rung der Komponenten soll im Septem-
ber erfolgen. Trotz aller Schwierigkeiten
sollen im vierten Quartal 2009 weitere
Basisstationen in Betrieb genommen
werden. Zu diesem Zeitpunkt werden
den Dienststellen dieser Bereiche recht-
zeitig Digitalhandfunkgeräte zur Verfü-
gung gestellt, die derzeit für den Betrieb
vorbereitet werden.

Eine besondere Herausforderung
beim Netzaufbau wird der Harz darstel-
len. Das Ziel ist, Sachsen-Anhalt flächen-
deckend zu versorgen. „Weiße Flecken“
sollen fast nicht mehr vorkommen und –
wenn überhaupt, sehr klein sein.

Uwe Petermann

… in Thüringen

Der Aufbau des Digitalfunks für die
Polizei läuft in Thüringen derzeit plan-
mäßig. Die Vorbereitungen für den Be-
trieb im Bereich der Stadt Erfurt sind im
Wesentlichen abgeschlossen. Voraus-
sichtlich Ende August soll hier der Pro-
bebetrieb aufgenommen werden. Gegen-
wärtig wird die Infrastruktur in den Be-
reichen der Polizeidirektionen Gera und
Jena geschaffen. In diesen Direktionsbe-
reichen soll Anfang 2010 der Probebe-
trieb aufgenommen werden. Die Direkti-
onsbereiche Saalfeld, Gotha, Nordhau-
sen und Suhl sollen dann im Jahr 2011 fol-
gen.

Mit dem Probebetrieb in der PD Er-
furt wird auch die autorisierende Stelle
im Thüringer Landeskriminalamt ihre
Arbeit aufnehmen. Dazu müssen im
kommenden Landeshaushalt und im Or-
ganisations- und Dienstpostenplan des
LKA noch die entsprechenden Stellen
ausgewiesen werden.

Derzeit läuft noch die Ausschreibung
für die Funkgeräte. Die Beschaffung der
Handgeräte und Fahrzeugstationen ist ab
Ende 2009 vorgesehen. Bis die Umrüs-
tung in Thüringen komplett abgeschlos-
sen ist, muss Analog- und Digitalfunk
parallel betrieben werden. Zumindest die
Einheiten, die häufig in verschiedenen
Dienststellen eingesetzt werden, müssen
zunächst mit beiden Systemen ausgestat-
tet werden.

Technisch unproblematisch ist die
Ausrüstung der Polizei mit Handsprech-
geräten. Nach der Lieferung werden sie
von der autorisierenden Stelle für ihren
Einsatz vorbereitet und dann an die
Einsatzkräfte ausgegeben. Anspruchs-
voller ist die Umrüstung der Fahrzeuge.
Der technische Aufwand ist größer
und der Zeitaufwand zum Ausbau
der analogen und den Einbau der digi-
talen Technik nicht unerheblich. Die
Fahrzeugstationen sind wegen ihrer grö-
ßeren Leistung für das System unver-
zichtbar.

Edgar Große

… in Sachsen

Nach bisherigem Stand – aufgrund des
fortgeschriebenen Master-Roll-out-Pla-
nes wird sich die Netzerrichtung in Sach-
sen im Wesentlichen auf die Jahre 2009
und 2010 konzentrieren. Zug um Zug
wird dann in den Jahren 2010/2011 die
Endgerätemigration im gesamten Land
erfolgen. Das gesamte Netz für den Frei-
staat Sachsen kann aber erst 2011 ver-
sorgt werden, da erst zu diesem Zeit-
punkt die beiden noch notwendigen Ver-
mittlungsstellen (Aufgabe der BDBOS)
im Bereich Chemnitz zur Verfügung ste-
hen. Damit wird klar, wir haben etwa ein
Jahr Verzug zur ursprünglichen Planung.
Die Probleme dafür liegen vorrangig in
der immer schwieriger werdenden An-
mietung von geeigneten Standorten. Hier
trifft man zunehmend auf Vorbehalte ge-
gen die Technologie Mobilfunk insge-
samt. Es wird kein Unterschied zwischen
kommerziellen Mobilfunkanbietern und
dem BOS-Digitalfunk gemacht. Insge-
samt sind in Sachsen nach dem derzeiti-
gen Stand ca. 220 Basisstationen zu er-
richten. Im April 2009 konnte endlich die
Endgeräteausschreibung Sachsen mit
dem Versand des Leistungsverzeichnis-
ses an die Bieter gestartet werden.

Die Vergabe der Einsatzleitsysteme
von Polizei und Feuerwehr befinden sich
in der finalen Verhandlung mit den bes-
ten Bietern. Mit dem Abschluss dieser
Vergaben ist der Freistaat Sachsen auf ei-
nem beispielgebenden Weg für die tech-
nologische Erneuerung der Leitstellen
im Zusammenhang mit dem BOS-Digi-
talfunk. Das, was es hier letztlich in den
nächsten Monaten zu produzieren, zu
programmieren, zu installieren und zu in-
tegrieren gilt und was den ersten Nutzern
Ende 2010 zur Verfügung stehen soll,
sucht in der Bundesrepublik seinesglei-
chen und wird die Tür zu einer neuen
Welt der technisch unterstützten Füh-
rung öffnen.

Uwe Stöhr

Digitalfunk aktuell …
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Am 25. Juni 2009 kaperte die
Kreisgruppe Jerichower Land ein
überdimensionales Mühlenfloß, um
wieder einmal gemeinsam einen
schönen Tag zu verbringen. Im Vor-
dergrund standen Spaß und gute
Laune.

Das in Beschlag genommene Floß war
12,50 Meter lang und 4,50 Meter breit.
Neben einer Grundfläche von 53 Qua-
dratmetern hatte es zusätzlich ein 40
Quadratmeter großes, begehbares Son-
nendeck. Das konnte leider nicht genutzt
werden, da Petrus seine Schleusen öffne-
te und es den ganzen Tag über regnen
ließ. Dafür machten wir es uns auf dem
unteren Deck gemütlich und ließen uns
dadurch die gute Laune nicht verderben.
Für kulinarische Genüsse war gesorgt, so
blieben Leib und Seele gut beieinander.
Neben verschiedenen Brotköstlichkeiten
mit selbst gemachtem Schmalz und But-
ter zur Begrüßung, gab es zur Mittagszeit
ein deftiges Kesselgulasch.

Zielsicher führte uns Kapitän Björn
durch die Pareyer Gewässer und war nie
um einen flotten Spruch verlegen.

Die Fahrt führte uns vom Pareyer See,
über den Elbe-Havel-Kanal, vorbei an
der Schleuse Parey, zum alten Elbarm

und zurück. Wir Landratten genossen die
wunderschöne Landschaft mit ihrer sehr
vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt. Auf
der Rückfahrt führte Kapitän Björn mit
uns eine „Seenotrettungsübung“ durch.
Kurz vor dem Anlegen am heimatlichen
Steg in Parey simulierte er einen stark
rauchenden Maschinenschaden am Floß.

Zum Glück konnte der Schaden wie-
der schnell „behoben“ werden und wir
kamen sicher an Land.

Alle waren sich einig, dass es ein sehr
schöner Ausflug war und eine Wiederho-

lung geplant werden sollte. Der stellver-
tretende Kreisgruppenvorsitzende, Ma-
rio Hecker, vergaß auch nicht, einen klei-
nen Rückblick über die im vergangenen
Jahr geleistete Gewerkschaftsarbeit zu
geben.

Im Anschluss sprachen wir über anste-
hende Projekte und schauten gemeinsam
in die Zukunft.

An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an die beiden und Kurt Hubrich für
den sehr schönen Tag.

Detlef Anderson

Mit der GdP auf dem Mühlenfloß
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SENIORENTERMINE

Seniorengruppe Wittenberg
Die für den 15. Dezember 2009 geplan-

te Veranstaltung der Seniorengruppe
wird auf den 8. Dezember 2009 vorver-
legt. Ort und Zeit bleiben unverändert.

Wir erhalten aktuelle Informationen
über die Zusatz- und Sonderversorgungs-
systeme der DDR und ihre Beachtung bei
der Rentenberechnung und einige Hin-
weise zur Rentenbesteuerung.

Fragen zu diesen Themen sollten bis
zum 13. November 2009 an Peter
Lembke, Tel. 0 34 91/40 37 41, möglichst
in der Zeit zwischen 19 und 20 Uhr, über-
mittelt werden.

Am 28. Oktober 2009 tritt im Senioren-
club Pratau ein russischer Frauenchor
auf. Der Eintritt ist frei, Spenden sind er-
wünscht. Interessenten, die an dieser Ver-
anstaltung teilnehmen möchten, melden

sich bitte bis zum 16. Oktober 2009 bei Pe-
ter Lembke.

Seniorengruppe Saalekreis
Am Dienstag, 15. September 2009, ist

für die Mitglieder der Seniorengruppe
Saalekreis ein Ausflug zur Himmelsschei-
be bei Nebra organisiert.

Die Anreise erfolgt auf dem Parkplatz
vor dem Ausstellungspavillon bis 10.30
Uhr. Pro Person ist ein Unkostenbeitrag
in Höhe von 10,00 Euro erforderlich.

Interessenten melden sich bitte bis
zum 8. September 2009 bei Wilfried
Grube unter der Telefonnummer 0 15 77/
4 43 73 94.

Seniorengruppe Magdeburg
Einladung
Liebe Kollegin, lieber Kollege der Se-

niorengruppe PD Haus,
nach den Sommerferien, die hoffentlich

allen gutgetan haben, wollen wir unsere
Mitgliederversammlung am Montag,
dem 21. September 2009 um 14.00 Uhr im
Alten- und Service-Zentrum Süd der
Volkssolidarität und der Stadt Magde-
burg, Halberstädter Straße 115, durch-
führen.

Wir wollen uns mit dem überarbeite-
ten APS-Programm beschäftigen und
möchten darum bitten, dass die Ehe-/Le-
benspartner zu dieser Versammlung
mitgebracht werden, da wir uns mit den
Problemen der Vorsorge beschäftigen
wollen. Das geht letztlich immer beide
etwas an, deshalb führen wir diese Veran-
staltung auch mit den Partnern gemein-
sam durch.

Bis dahin noch eine schöne Zeit
Wolfgang Jung

Vorsitzender

An Bord des Mühlenfloßes war es trotz des Dauerregens sehr gemütlich. Dazu trugen
auch die passenden Speisen und Getränke bei.
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DIE GdP GRATULIERT

BEZIRKSGRUPPE

Grillplatz bereits vorbereitet und die Ge-
tränke kaltgestellt.

Einen Infostand hatten wir zusammen
mit der SIGNAL-IDUNA eingerichtet,
Broschüren, Themenhefte der GdP und
Infomaterial unseres Partners SIGNAL-
IDUNA konnten die Kolleginnen und
Kollegen dort erhalten.

Das Sommerfest nutzten auch die Ru-
heständler, so gab es mal wieder die Mög-
lichkeit mit „alten“ Kolleginnen und Kol-
legen zu plauschen. Um die Veranstal-
tung noch abzurunden, gab es außer gu-
tem Essen und Getränke – prima Som-
merwetter.

Im Namen aller Beteiligten aus der Be-
zirksgruppe LKA möchten wir den Kol-
leginnen und Kollegen der Bereitschafts-
polizei für die gute Organisation unseren
Dank aussprechen. Für Essen und Trin-
ken war ausreichend gesorgt und der
Grillmeister hatte es bei den Temperatu-
ren nicht leicht.

Ein rundum gelungenes Fest und bis
auf einen geringen Kostenbeitrag wurde
die Veranstaltung von der GdP-Bezirks-
gruppe Bereitschaftspolizei gesponsert.
Wir können nur Danke sagen und auf ein
neues 2010??

Carla Thielecke, BG LKA

Fortsetzung von Seite 3
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