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Halberstadt. Die letzte Sitzung
des Landesbezirksvorstandes (LBV)
der GdP Sachsen-Anhalt vor dem 
6. Landesdelegiertentag am 11. und
12. September 2009 befasste sich
mit der Vorbereitung des Delegier-
tentages und den aktuellen Themen. 

Trotz der Sommerpause gab es einige
Ereignisse in der Polizei, die teilweise
auch Gegenstand der öffentlichen Dis-
kussion in den Medien waren. Darauf
ging der Landesbezirksvorsitzende Kars -
ten Schmidt in seinem Rechenschaftsbe-
richt ein. Besonders kritisch wertete er
dabei die Entscheidungen der Landesre-
gierung im Rahmen der Finanzkrise. Die-
se führten zu einer Haushaltssperre und
werden sich zu Lasten der Polizeibe-
schäftigten auswirken. Anschaulich schil-
derte Karsten Schmidt den Hickhack, der
vor allem im Innen- und im Finanzminis -
terium vollführt wurde. Hieß es zunächst
noch, dass nach der ersten Beförderungs-
runde im Frühjahr 2009 weitere zwei fol-
gen werden, so zeichnet sich nun ab, dass
dies leere Versprechungen sind. Kurz
nach der verkündeten Haushaltssperre
versicherte Finanzminister Bullerjahn
der GdP noch, dass die geplanten Beför-
derungen in der Polizei von dieser Maß-
nahme nicht betroffen seien. Doch dann
stellte sich heraus, dass zu diesem Zeit-
punkt der entsprechende Erlass schon
vorlag. „Was ist das Wort eines Finanz-
ministers noch wert?“, fragte deshalb
Karsten Schmidt und konstatierte: „Jetzt
ist klar, dass Herr Bullerjahn nicht weiß,
was in seinem Ministerium passiert.“
Auch der Innenminister lehnte es in den
Gesprächen mit der GdP ab, sich für die
versprochenen Beförderungen von Poli-
zeibeamten einzusetzen. Mehr als ein
hilfloses „Und nun?“ hatte er den Argu-
menten nicht entgegenzusetzen. Außer-
dem meinte er, dies sei eine Kabinetts-
entscheidung gewesen.

Auch vom Fachausschuss der SPD für
Innenpolitik sind schlechte Nachrichten
zu vermelden. So erklärte SPD-Innenex-
perte Bernward Rothe in einem Ge-
spräch mit der GdP, dass das Projekt
„Verhandeln statt verordnen“ politisch
mit der CDU nicht durchsetzbar sei und

somit „gestorben“ wäre. Mit diesem Pro-
jekt sollte erreicht werden, dass die Lan-
desregierung wesentliche Teile des öf-
fentlichen Dienstrechts in Verhandlun-
gen mit den Gewerkschaften vereinbart
und somit einvernehmlich umsetzt. Da
sich das nicht erreichen lässt, bleibt es
auch im 21. Jahrhundert beim bisherigen
Prinzip der Feudalherren aus dem 17.
Jahrhundert: „Verordnen, befehlen  und
gehorchen!“ Gleichzeitig wurde damit
klar, dass sich die SPD sehr schnell von
ihren Politikinhalten verabschiedet,
wenn es um den Erhalt der Macht geht.

Karsten Schmidt berichtete auch über
die Einrichtung einer „Beschwerdestelle
Polizei“, die Anfang September ihren
Dienst aufnahm. „Die GdP wird ein
wachsames Auge auf die Tätigkeit dieser
Stelle haben und spätestens nach drei
Monaten einen Bericht vom Innenminis -
terium verlangen,“ sagte der GdP-Lan-
desvorsitzende. Die Einrichtung der Be-
schwerdestelle wäre allerdings fast in der
Berichterstattung der Medien unterge-
gangen, denn die Landesregierung liefer-
te ein anderes Spektakel, das es sogar bis
in die Tagesschau schaffte. Die Polizeiar-
beit in Sachsen-Anhalt wurde wieder ein-
mal als katastrophal dargestellt und der
Innenminister lieferte sich mit seiner Ka-
binettskollegin von der Justiz einen öf-
fentlichen Schlagabtausch. Was war ge-
schehen? Der „Rücktritt“ des halleschen
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Oberstaatsanwalts Vogt von seiner Auf-
gabe als Leiter der Zentralstelle zur Be-
kämpfung der Kinderpornografie hatte
offengelegt, dass es bei der Bekämpfung
dieser Kriminalität erhebliche Defizite
gibt. Aufgrund von Personalmangel
konnten in hunderten Verfahren die Be-
weismittel, also die Datenträger, nicht
ausgewertet werden. Innenminister Hö-
velmann lehnte zunächst jede Verant-
wortung dafür ab. Auch die Behördenlei-
ter der Polizei stritten auf einer Presse-
konferenz ab, dass es Defizite bei der
Auswertung gebe. Kurz darauf erschien
der Innenminister auf der gleichen Pres-
sekonferenz – und hatte es sich wohl an-
ders überlegt. Denn nun sagte er, dass es
selbstverständlich Defizite gebe und alle
jetzt zusammenarbeiten müssten, um die
Beweise zu sichern.

„Innerhalb von drei Wochen soll nun
alles geregelt werden: Personal, Technik
und Organisation,“ sagte Karsten
Schmidt. Dabei sei unklar, aus welchem
Etat die fehlende Technik bezahlt wer-
den soll. Klar dagegen sei, dass es kein zu-
sätzliches Personal gibt, sondern mit Ab-
ordnungen gearbeitet wird. Wenn man
bedenkt, dass allen Beteiligten die darge-
stellten Probleme z. T. seit Jahren be-
kannt sind, bleibt der Vorgang ein völlig
überflüssiges Medienereignis, das der Po-
lizeiarbeit in Sachsen-Anhalt nur scha-
den kann.

Werbeaktion war voller Erfolg

In den Berichten aus den GdP-Be-
zirksgruppen waren die Delegiertenkon-
ferenzen ein wichtiges Thema. Es gab
personelle Veränderungen, wie z. B. bei
der Landesbereitschaftspolizei (LBP),
wo Guido Steinert zum Vorsitzenden ge-
wählt wurde und Jürgen Lorenz als „Ehe-
maliger“ den Staffelstab an den jüngeren
Kollegen weiterreichte. In der Bezirks-
gruppe Technisches Polizeiamt (TPA)
wurde der männliche Anteil im Vorstand
gestärkt und es waren mehr Mitglieder
als sonst bereit, Funktionen zu überneh-
men. Außerdem konnte eine Senioren-
gruppe gebildet werden.

Fortsetzung auf Seite 7

Karsten Schmidt: „Was ist das Wort
 eines Finanzministers noch wert?“
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Magdeburg. Am 19. 8. 2009 fand
der Delegiertentag der GdP-Bezirks-
gruppe Landesbereitschaftspolizei
(BG LBP) statt. 

Auf der Tagesordnung stand u. a. die
Wahl des neuen Bezirksgruppenvorstan-
des und auch die Auswahl der Kandida-
ten für den Landesdelegiertentag. Fast
alle im Vorfeld ausgewählten Delegier-
ten der einzelnen Organisationseinheiten
fanden trotz hochsommerlicher Tempe-
raturen den Weg in den vorbereiteten
Versammlungsraum.

Als Gast konnte unser Landesvorsit-
zender Karsten Schmidt begrüßt werden.

Nach Erledigung der obligatorischen
Formalitäten wie der Wahl der Verhand-
lungsleitung, der Feststellung der Be-
schlussfähigkeit und der Abstimmung
über die Tagesordnung waren die Wei-
chen für eine Neuwahl des BG-Vorstan-
des gestellt.

Unser Bezirksgruppenvorsitzender
Jürgen Lorenz berichtete noch einmal
ausführlich über fünf erfolgreiche Jahre

Bezirksgruppenarbeit und stellte dabei
verschiedene Schwerpunkte der Ge-
werkschaftsarbeit, wie zum Beispiel die
Betreuung der Einsatzkräfte beim G-8-
Gipfel besonders heraus.

In Vertretung unseres Kassierers
Tors ten Mäser stellte die Kollegin Vera
Ruppricht den Haushaltsbericht vor.
Auch dieser ließ keine Fragen offen, so
dass der Kollege Marcus Stüdemann als
Leiter der Wahlkommission mit den
Wahlen des BG-Vorstandes beginnen
konnte.

Die zur Wahl stehenden Kandidaten
wurden ausnahmslos ohne Gegenstimme
gewählt.

Als neuer Vorsitzender der BG wurde
Guido Steinert (BFE-Führer/BF-T-Hu)
gewählt.

Als stellvertretende Vorsitzende wur-
den die Kolleginnen und Kollegen Vera
Ruppricht (Verwaltungsbeamtin), Beate
Hübler (Arzthelferin/PÄZ), Jürgen Lo-
renz (Personalratsvorsitzender), Marcus
Stüdemann (Grufü 1. BF-T-Hu), Eck-
hard-Christian Metz (stv. BFE-Führer/
1. BF-T-Hu) gewählt. Zum Kassierer
wurde Torsten Mäser (SB Organisation
Dienstbetrieb-2. EHu) wiedergewählt,
als Schriftführer der Kollege Lutz Borne-
mann (Ausbilder LG Verkehr-LPP) und
als stellvertretender Schriftführer der
Kollege Thomas Teitge (SB Organisati-
on/Dienstbetrieb-3. EHu) gewählt.

Nachdem auch die Fachausschussmit-
glieder wie vorgeschlagen gewählt waren,

Neuer Vorstand setzt die Arbeit fort
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GdP-BEZIRKSGRUPPE LBP

wurden noch die Kolleginnen und Kolle-
gen Beate Hübler, Guido Steinert, Mar-
cus Stüdemann, Torsten Mäser und Tho-
mas Teitge als Kandidaten für den Lan-
desdelegiertentag ausgewählt.

Im Schlusswort dankte der neue Vor-
sitzende Guido Steinert seinem Vorgän-
ger Jürgen Lorenz für seine engagierte
und überaus erfolgreiche Arbeit als Vor-
sitzender der BG LBP in den zurück -
liegenden Jahren. Des Weiteren kündig-
te er an, die Arbeit der Bezirksgruppe
prinzipiell im gleichen Stile fortzuführen,
diverse Modifikationen schloss er jedoch
nicht aus. So steht unter anderem sowohl
eine noch intensivere Mitgliederbetreu-
ung, als auch eine verbesserte Kommu -
nikation untereinander genauso auf der
Prioritätenliste wie die Durchführung
von Gemeinschaftsveranstaltungen. 

Guido Steinert

SENIOREN-INFORMATIONEN

Seniorengruppe Wittenberg
Ein Minigolfturnier am 25. August

2009 fand bei allen Teilnehmern großen
Anklang. Obwohl fast alle noch nie Mini-
golf gespielt hatten, war die Begeisterung
groß. So gab es 90 Minuten entspannte
Unterhaltung mit viel Spaß und Froh-
sinn. Lustig wurde es, wenn der Ball
überraschend schon bei ersten Schlag
sein Ziel fand. Am Ende dieses erlebnis-
reichen Nachmittags äußerten etliche
Teilnehmer den Wunsch, ein solches Tur-
nier im nächsten Jahr zu wiederholen. 

Peter Lembke

Seniorengruppe Bitterfeld
Am 5. November 2009 um 14 Uhr führt

die Seniorengruppe Bitterfeld-Wolfen
der GdP-Bezirkgruppe Sachsen-Anhalt
Ost im Senioren-Service-Zentrum „Gi-
sander“ gemeinsam mit den Ehe-und Le-
benspartnern eine außerordentliche Ver-
sammlung durch. Das Thema: „Probleme
der Vorsorge zur Gesundheit im Alter.“
Es wird darum gebeten, dass sich alle
Mitglieder zum Versammlungstermin bei
Klaus Düring (Bereich Bitterfeld) Tel. 
0 34 93/8 11 24, bzw. Reinhard Pasprig
(Bereich Wolfen), Tel. 0 34 93/3 12 45,
anmelden.

Klaus Düring

Die Bezirksgruppe Landesbereitschaftspoli-
zei wählte einen neuen Vorstand.
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Halle (Saale). Am 10. August 2009 war
Innenminister Holger Hövelmann in der
Bezirksgruppe Süd zu Gast. Diese Ge-
sprächsrunde, an der die Kreisgruppen-
vorsitzenden und der Vorstand der Be-
zirksgruppe Süd teilnahmen, war das Er-
gebnis eines Gesprächs mit dem Land-
tagsabgeordneten Frank Bommersbach
im Februar dieses Jahres. Herr Bom-
mersbach hatte aus dieser Zusammen-
kunft drei Schwerpunkte mitgebracht:
• Stellenabbau in der Polizei
• Welche Möglichkeiten gibt es, die Lan-

desbereitschaftspolizei effektiver ein-
zusetzen?

• Datenanbindung der Revierstationen
Eines haben solche Veranstaltungen

wohl alle gemeinsam, sie sind Plattfor-
men der politisch Verantwortlichen zur
Darstellung ihrer Position. Der Innenmi-
nister resümierte über Erfolge in der
Vergangenheit, u. a. Schutzwesten für
die Vollzugsbeamten bzw. die Fahrzeug-
flotte in der Polizei. Wichtigster Erfolg ist
sicher die Schaffung des Einstellungskor-
ridors (Neueinstellung zur Ausbildung
von 150 Beamtinnen und Beamten) ge-
wesen. An dieser Stelle war für uns der
Ansatzpunkt. Wir alle wissen, dass das
Studium drei Jahre dauert und die Ver-
weildauer in der Bereitschaftspolizei den
gleichen Zeitraum umfasst, also frühes -
tens in sechs Jahren eine messbare Ver-

änderung eintreten wird. Das Ergebnis
war, im Innenministerium wird man prü-
fen, ob eine Verkürzung der Verweildau-
er möglich und sinnvoll ist. 

Doch was wird bis zu diesem Zeit-
punkt? Immer weniger Kolleginnen und
Kollegen stehen der stetig steigenden Ar-
beit gegenüber. Hier fehlen Motivations-
ansätze. Was nutzt uns ein Stellenhe-
bungskonzept im gehobenen Dienst,
wenn uns keiner erklärt, wie es im mittle-
ren Dienst zu Verbesserungen führen
soll? Zumal bei aller Hebungsfreude das
Geld eine Rolle spielt. Was nutzt es uns,
wenn wir über vier Kollegen im Ein-
gangsamt A 7 und älter als 55 Jahre re-
den, wenn sich diese Probleme, wenn
auch nicht so gravierend, in anderen Al-
tersgruppen und in den Eingangsämtern
des gehobenen und höheren Dienstes
auch darstellen? Das Problem der o. g.
vier Kollegen soll geprüft werden. Wir
sind auf das Ergebnis gespannt. 

Leider wurden die Probleme, welche
ich in meinem Eingangsstatement ge-
nannt hatte, an dieser Stelle nicht ausrei-
chend besprochen. Ich habe auf die Ar-
beitsbelastung hingewiesen, die das Er-
gebnis des Personalabbaus ist. Kollegin-
nen und Kollegen gehen in den Ruhe-
stand, den Antragsruhestand und die Al-
tersteilzeit. Die Stellen können nicht wie-
der besetzt, die Arbeit muss durch die

verbleibenden Kolleginnen und Kolle-
gen geleistet werden. Das führt dazu,
dass die Belastung steigt, der Frust grö-
ßer wird, die Gesundheit darunter leidet
und die Betroffenen auch über Altersteil-
zeit oder Antragruhestand nachdenken.

Zum effektiveren Einsatz der Bereit-
schaftspolizei gab es durch den ebenfalls
anwesenden Polizeipräsidenten Herrn
Schumann einen Vorschlag. Dieser sieht
die zeitweise Unterbringung von Beam-
tinnen und Beamten der Bepo in Halle
vor. Dass dieser Vorschlag, der im Innen-
ministerium geprüft werden soll, mit
Kos ten verbunden ist, sagte er gleich da-
zu. Die GdP hatte ja auf ihrer Sicherheits-
konferenz im Februar schon herausgear-
beitet, dass es zur Bepo als geschlossene
Einheit keine Alternative gibt. Gleich-
wohl wurde bei diesem Gespräch durch
die GdP-Vertreter dargestellt, lässt sich
das immer mehr verschärfende Personal-
problem in der Polizei auch nicht ansatz-
weise durch eine zeitweilige Unterbrin-
gung der Kollegen aus Magdeburg in
Halle lösen. Diese Diskussion lenkt nur
von dem eigentlichen Problem, Personal-
abbau in der Polizei, ab. Die Frage, was
die Kollegen aus Magdeburg davon hal-
ten, wenn sie ihre Freizeit zwischen even-
tuellen Einsätzen in Halle verbringen

Innenminister versprach „Prüfung“ der
Probleme

LANDESJOURNALSachsen-Anhalt

GdP-BEZIRKSGRUPPE SACHSEN-ANHALT SÜD

Innenminister Hövelmann (rechts) im Gespräch mit den Kollegen der GdP-Bezirksgruppe Sachsen-Anhalt Süd.

Fortsetzung auf Seite 5
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Am 18. August 2009 um 15.00 Uhr fan-
den sich 25 Mitglieder unserer Bezirks-
gruppe im Technischen Polizeiamt
(TPA) in Magdeburg-Rothensee zur Jah-
reshauptversammlung und Bezirksgrup-
penwahl bei hochsommerlichen Tempe-
raturen ein. Unsere Bezirksgruppenvor-
sitzende Liane Bosse hatte sowohl den
Versammlungsraum als auch jeden Sitz-
platz mit GdP-Utensilien ausgestattet.
Als Versammlungsleiter wurde Ilse Le-
dermann einstimmig gewählt. Diese
übergab das Wort an Liane Bosse zum
Verlesen des Geschäftsberichtes der letz-
ten fünf Jahre. Die anwesenden Mitglie-
der staunten, was alles in fünf Jahren ge-
leistet wurde. 

Innerhalb der Bezirksgruppe des TPA,
vor allem im Vorstand, sind hauptsäch-
lich Frauen tätig. Hier hatte unsere Be-
zirksgruppe die Forderungen der Frau-
enkonferenz, nach Einsatz von Frauen in
verantwortlichen Positionen, umgesetzt.
Im Geschäftsbericht wurde bedauert,
dass es im TPA keine Seniorengruppe
gibt. Vielleicht finden sich unter den
„Neu“-Senioren ein, zwei Engagierte, die
solch eine Gruppe aufbauen und betreu-
en würden.

Der Geschäftsbericht gab natürlich
Anlass zur regen Diskussion. Unter an-
derem wurde die Arbeit der Vertrauens-
leute kritisch bewertet. Aufgrund der un-
terschiedlichen Liegenschaften und teil-
weisem Schichtdienst basiert die In -
formationsweitergabe hauptsächlich auf 
E-Mail. Es wird der fehlende persönliche
Kontakt der Vertrauensleute zu den Mit-
gliedern bemängelt. 

Hier sollte gerade zu Geburtstagen
und Jubiläen das persönliche Wort mehr
gepflegt werden. Die Vertrauensleute
wurden in der zurückliegenden Wahl
nach den Abteilungen des TPA gewählt.
Um effektiver und örtlich näher arbeiten
zu können, sollte die Neuwahl nach Lie-
genschaften erfolgen.

Der Kassenbericht von Daniela Kers -
ting, unserer Kassiererin, die leider nicht
anwesend sein konnte, wurde ebenfalls
von Liane Bosse vorgetragen. Diese
nackten Zahlen untermauerten viele Ak-
tivitäten der GdP im TPA, die im Ge-
schäftsbericht erwähnt wurden: der Ge-
sundheitstag, der Frauentag, der Herren-
tag usw. 

Nach ausgiebiger Diskussion der bei-
den Berichte wurde die Wahl für den
neuen Bezirksgruppenvorstand der BG
TPA durchgeführt.

Als neue Vorsitzende der Bezirks-
gruppe TPA wurde Liane Bosse, Abt. 2
des TPA LSA, einstimmig wiederge-
wählt, da sie in den zurückliegenden Jah-
ren eine sehr gute, der BG TPA förderli-
che Arbeit geleistet hat. Ihr Fachwissen
und ihr Einsatz für die Belange vor allem
des im TPA beschäftigten Tarifpersonals
unter den GdP-Mitgliedern wurde und
wird geschätzt.

Als neuer 1. Stellvertreter Bezirks-
gruppe TPA wurde Eckhardt Jahn, Dez.
35 TPA LSA, gewählt. Als neuer 2. Stell-
vertreter Bezirksgruppe TPA wurde
Bernd Nötzold, Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst im TPA LSA, wiederge-
wählt. Ebenfalls wiedergewählt wurde
Daniela Kersting als Kassiererin. Der
wiedergewählten Schriftführerin Ilse Le-
dermann zur Seite wurde als Stellvertre-
terin Kathleen Piele-Hinze gewählt, da
Ilse Ledermann in absehbarer Zeit in den
Ruhestand geht. 

Alle weiteren Stellvertreter, Mitglie-
der der Fachausschüsse als auch Vertrau-
ensleute sowie die Delegierten zum Lan-
desdelegiertentag wurden im Anschluss
gewählt. Hierbei ist anzumerken, dass die
Bezirksgruppe des TPA nun auch wieder
mehr „Manpower“ in Kommissionen,
Fachausschüsse und anderen Wahlfunk-
tionen entsendet. 

Nach den Wahlen wurden noch zwei
Anträge an den Landesdelegiertentag an
die Mitgliedern der Bezirksgruppe durch
den Vorstand zur Abstimmung gestellt.
Die Anträge beinhalten die Gründung ei-
nes neuen Fachausschusses Informati-
onstechnik sowie die entsprechende Än-
derung der Satzung der GdP LSA. Diese
Anträge wurden nicht nur einstimmig an-
genommen, sondern außerordentlich be-
grüßt, da jeder Kollege mit Informations-
technik und -techologien an seinem Ar-
beitsplatz konfrontiert wird. 

Liane Bosse als neuer Bezirksgrup-
penvorstand setzte mit ihrem Schluss-
wort noch einige wichtige Eckpunkte für
die weitere Arbeit auf die Tagesordnung:
• Arbeitszeit- und Ruhezeitverstöße zur

Aufrechterhaltung des Dienstbetrie-
bes,

• Wochenendarbeit und Rufbereitschaf-
ten,

• geduldeter Personalverschleiß durch
Arbeitsverdichtung und Personalman-
gel,

• Bezahlung geleisteter Arbeit. 
Im Sinne unserer Kolleginnen und

Kollegen ist die GdP gefordert, an Ar-
beitszeitmodellen mitzuwirken, die dem
Dienstbetrieb als auch den notwendigen
Erholungsphasen Rechung tragen. Wir
werden alle älter, die zu verarbeitenden
Informationen immer umfangreicher
und verflochtener, die Aufgaben immer
umfangreicher und das Personal immer
weniger. Hier wird von der GdP erwartet,
kritisch Projekte und Planungen zu hin-
terfragen. 

Diana König-Wiesel

Rechenschaft über Leistungen der 
 letzten fünf Jahre

LANDESJOURNAL Sachsen-Anhalt

GdP-BEZIRKSGRUPPE TPA

KARTENVERKAUF

Ab dem 20. Oktober beginnt
der Verkauf der Eintrittskarten
für den 3. Landes-GdP-Ball.

Interessenten wenden sich bitte 
an das Landesbüro, Telefonnummer 
03 91/6 11 60 10 (aus dem GdP-
 Phone-Netz kostenlos erreichbar),
oder per E-Mail an lsa@gdp-online.de
oder über die Bezirksgruppenvorstän-
de.

Die Karten sind zum Preis von
25,00 Euro pro Person, inklusive
Abendessen, erhältlich. Eine Über-
nachtung (Doppelzimmer mit Früh-
stück) kann zum Preis von 71,00 Euro
reserviert werden. Einzelzimmer zum
Preis von 58,00 Euro.

Für die vorbestellten Karten sind
keine weiteren Anmeldungen not-
wendig, sie werden ab 20. Oktober an
die Kolleginnen und Kollegen über-
sandt.

Weitere Informationen im Landes-
büro.

Vera Ruppricht
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Am 2. März 2009 begannen wir,
dass heißt 67 Polizeibeamte aus
den unterschiedlichsten Bereichen
der Polizei, unsere Ausbildung zum
gehobenen Polizeivollzugsdienst.
Unter einigen Kollegen ist dieser
kontingentierte Aufstieg auch als
„Oma-Opa-Lehrgang“ bekannt.

Doch wie es allgemein erzählt wird:
„Das schafft doch jeder!“ – ganz so war es
nicht. 

Wer einen vernünftigen Abschluss er-
reichen wollte, ohne Ehrenrunde, der
musste sich schon auf den Hosenboden
setzen und das Schulwissen pauken. Oh-
ne Anstrengung war es nicht zu schaffen.

Ich selbst habe nach dem Unterricht,
der von 7.30 bis 15.00 Uhr dauerte, regel-
mäßig in meinen Unterlagen gelernt und
mir versucht. das vermittelte Wissen ein-
zuprägen. Die Zeit wurde natürlich auch
für Sport und geselliges Beisammensein
genutzt, um sich erstens kennenzulernen
und um zweitens Wissen auszutauschen.
In unserem Lehrgang waren drei Studi-
engruppen, die das auf unterschiedlichste
Weise praktizierten. Die Studiengruppe
1 war dabei am kreativsten und deren
Mitglieder haben sich auch ständig etwas
einfallen lassen. Unsere Lehrer haben es
immer geschafft, uns auf die Lernzielkon-
trollen und Prüfungen vorzubereiten,
auch wenn sie teilweise ziemlich gestresst
waren. Waren wir doch sehr kritische
Schüler, die mit ihrer beruflichen Erfah-

rung das schulische Wissen verglichen,
was sich dann nicht immer besonders gut
vertrug.

Unsere Prüfungen, die wir in den Fä-
chern Strafrecht/Strafverfahrensrecht,
Einsatzlehre/Kriminalistik und Polizei-
verfahrensrecht geschrieben haben, wa-
ren anspruchsvoll und so mancher hat
sich dabei verschätzt. Hier gab es auch
neun Kollegen, die die Prüfungen noch
einmal schreiben mussten. Auch die
mündlichen Prüfungen und Prüfungsge-
spräche waren nach meiner Meinung
sehr anstrengend und die Zeit, die so eine
Prüfung dauerte, lag zwischen 90 und 135
Minuten. Auch hier haben es zwei Kolle-
gen nicht geschafft. Sie haben in vier bis

fünf Wochen nochmals die Gelegenheit,
sich mündlich prüfen zu lassen. Enttäu-
schend für uns alle war die Überreichung
der Zeugnisse. Hier konnte man den Stel-

Aufstiegslehrgang – schafft doch jeder?!
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dürfen, steht offensichtlich auch nicht zur
Debatte.

Letzter Punkt, und das hat Herr Bom-
mersbach sicher aus seinem Wahlkreis,
dem Saalekreis, mitgebracht, war die Da-
tenanbindung der Revierstationen. Der
Innenminister sprach davon, vor drei
Jahren das TPA beauftragt zu haben, die-
ses Problem zu lösen. Eine Verbesserung
soll erst durch einen Ausbau der Tele-
kommunikationsinfrastruktur erreicht
werden.

Herr Schumann sprach von 1997, in
diesem Jahr wurde das Pilotprojekt „Po-

lis neu“ gestartet. Seitdem hat sich an der
Geschwindigkeit der Datenübertragung
nicht viel geändert. 

Nach meinem Kenntnisstand sind es
die Kosten für die breitbandigere Über-
tragung, welche einer Geschwindigkeits-
erhöhung im Wege stehen. Wie sollte es
anders sein? Auch hier versprach der In-
nenminister eine Prüfung.

Wir als Bezirksgruppenvorstand der
BG Süd werden im Herbst versuchen, die
Ergebnisse der Prüfungen in Erfahrung
zu bringen. Wir werden weiterhin das
Gespräch mit Landespolitikern suchen,
um sie für das Problem Polizei zu sensibi-
lisieren. Lothar Faßhauer

Redaktionsschluss für die Ausgabe
12/2009 ist am 

Freitag, 6. November 2009.
Für die Ausgabe 11/2009 ist Redakti-

onsschluss am
Donnerstag, 8. Oktober 2009.
Für Manuskripte, die unverlangt ein-

gesandt werden, kann keine Garantie
übernommen werden. Anonyme Zu-
schriften werden nicht veröffentlicht.

Die Landesredaktion

„Die GdP stellt fest: 

Die Polizei bleibt völlig überal-
tert, demotiviert, schlecht be-
zahlt und hofft auf die nächs -
te Beförderungsrunde.“

Aus einem GdP-Newsletter vom 
4. September 2009

Fortsetzung auf Seite 8

Teilnehmer des Lehrgangs zum kontingentierten Aufstieg nach der Zeugnisübergabe.
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… in Sachsen-Anhalt

Im Rahmen des Gesundheitsmanage-
ments in der Polizei Sachsen-Anhalt wur-
den unter Einbeziehung von ca. 1400 Po-
lizeivollzugsbeamten in der Zeit von 2002
bis 2007 u. a. Arbeitssituationsanalysen
durchgeführt. Dabei konnten dienstbe-
dingte psychische Belastungen identifi-
ziert und quantifiziert werden. 

Im Zweiten Gesundheitsbericht für
die Landespolizei Sachsen-Anhalt 2008
heißt es dazu: „Betrachtet man die Ent-
wicklung des Aufkommens von medizini-
schen Rehabilitationsmaßnahmen, Psy-
chotherapien sowie die vorzeitigen Zur-
ruhesetzungen wegen Polizeidienstunfä-
higkeit, so muss ein Zusammenhang zwi-
schen fortbestehenden, nicht ausrei-
chend kompensierten dienstlichen psy-
chischen Belastungen und der gesund-
heitlichen Entwicklung in der Polizei ver-
mutet werden.“ Im o. g. Bericht wird fest-
gestellt, dass der Anteil der psychischen
und Verhaltensstörungen am Gesamt-
Krankenstand von 1994 zu 2002 von 4,5
Prozent auf ca. 10 Prozent gestiegen ist.
Diese Zahl ist wahrscheinlich noch viel
höher, da sich Erkrankungen durch phy-
sische Belastungen u. U. nicht als solche
manifestieren.

Bringt man diese Zahlen mit den allge-
meinen gesundheitswissenschaftlichen
Erkenntnissen über die Zunahme psychi-
scher Belastungen in der Arbeitswelt und
den Ergebnissen der Arbeitssituations-
analysen in der Polizei in Verbindung, so
ist ein ursächlicher Zusammenhang zwi-
schen dienstlichen psychischen Belastun-
gen und der aufgezeigten Krankheitsent-
wicklung gegeben. Dabei ist den aus den
Organisationsstrukturen resultierenden
psychischen Belastungen, insbesondere
dem Vorgesetztenverhalten und der Füh-
rungsqualität größere Bedeutung beizu-
messen als den aus der unmittelbaren Ar-
beitsaufgabe erwachsenen psychischen
Belastungen.

Uwe Petermann

… in Thüringen

Die Polizeibeamten der Thüringer Po-
lizei unterliegen von Berufs wegen psy-
chologischen Belastungen, welche auch
zu psychischen und psychosomatischen
Erkrankungen führen. Dazu gibt es in
Thüringen nach Kenntnis der GdP keine
Statistiken bzw. Untersuchungen.

Für die Betreuung von Polizeibeamten
nach besonders belastenden beruflichen
Ereignissen gibt es eine Konzeption der
Thüringer Polizei. Sie wurde am 15. Mai
2005 in Kraft gesetzt. Die Betreuungs-
maßnahmen gliedern sich in Erstmaß-
nahmen durch den Vorgesetzten und in
die Betreuung durch Fachkräfte. Nach
der Feststellung von entsprechenden Be-
lastungsreaktionen soll der unmittelbare
Vorgesetzte erste Maßnahmen zur medi-
zinischen Betreuung treffen und den
Dienststellenleiter informieren. 

Die fachliche Erstbetreuung erfolgt
dann durch den Polizeipsychologischen
Dienst. Gegenwärtig sind dort zwei Psy-
chologen und drei besonders ausgebilde-
te Polizeivollzugsbeamte tätig. Dazu
kommen weitere sechs besonders ausge-
bildete Polizeibeamte in den Behörden
und Einrichtungen der Thüringer Polizei.
Für die Erstbetreuung der betroffenen
Beamten werden Kriseninterventions-
teams gebildet. Die Betreuung Betroffe-
ner erfolgt in enger Absprache mit diesen
und beruht weitgehend auf Freiwilligkeit.
Werden durch die Anwendung unmittel-
baren Zwangs von Polizeibeamten Per-
sonen lebensbedrohlich verletzt oder ge-
tötet oder Polizeibeamte mit Waffen an-
gegriffen, so erfolgt eine obligatorische
Beratung.

Zu den Folgen des täglichen Dienstes
in der Polizei oder von belastenden Er-
eignissen können auch familiäre Proble-
me, gesundheitliche Probleme, erhöhte
Suchtgefahren oder Probleme im Kon-
takt mit Bürgern auftreten. In diesen Fäl-
len bietet der Psychologische Dienst
ebenfalls Beratung und Betreuung von
Betroffenen an.

Edgar Große

… in Sachsen

Die Betrachtung von psychischen Be-
lastungen bzw. deren Folgeerkrankun-
gen von Polizeivollzugsbeamten gewinnt
auch in Sachsen immer mehr an Bedeu-
tung. In den letzten Jahren ist ein alar-
mierender Anstieg behandlungsbedürfti-
ger psychischer Erkrankungen zu ver-
zeichnen und damit die Zunahme der
Fehlzeiten von Polizeivollzugsbeamten
aus Krankheitsgründen sowie eine stei-
gende Anzahl von vorzeitigen Verset-
zungen in den Ruhestand. Diese Erkran-
kungen stehen meist in enger Wechselbe-
ziehung mit den polizeispezifischen
Aspekten unseres Berufsbildes und wir-
ken sich unmittelbar und nachhaltig auf
den Dienstbetrieb aus. Die Arbeitsbelas -
tung durch den Stellenabbau steigt, weil
immer weniger Beamte die bisherigen
Aufgaben zu erledigen haben. Steigende
Einsatzzahlen sind ein Hinweis auf er-
höhte Arbeitsintensität und unterschied-
liche Arbeitszeitmodelle in den Polizeidi-
rektionen wirken nicht gesundheitsför-
dernd. Junge Kollegen bewältigen diese
Art und Weise der Dienstzeit scheinbar
mit Leichtigkeit, die älteren aber leiden
darunter zunehmend. 

Psychische Erkrankungen, wie z. B.
posttraumatische  Störungen, Überforde-
rungssyndrome, Angst- und Panikstörun-
gen bis hin zu Suizidhandlungen bedür-
fen im Regelfall einer sehr langen, meist
stationären Behandlung. Mit diesem
Wissen müsste besondere Aufmerksam-
keit der Vorbeugung gelten. So ist eine
psychologische Einsatzbetreuung und
Einsatznachbereitung durch einen psy-
chologischen Dienst dringend geboten.
Daneben können prophylaktische Maß-
nahmen, wie z. B. Vorsorgekuren vor-
beugend und im Interesse der Polizeivoll-
zugsbeamten vor allem gesundheitsför-
dernd sein. Aus Sicht der Gewerkschaft
der Polizei (GdP) Sachsen ist dringend
ein anderes praktisches Handeln notwen-
dig. So ist die Schaffung eines psychologi-
schen Dienstes  unverzichtbar. 

Torsten Scheller

Psychische Belastung bei der Polizei …
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Ein voller Erfolg für die GdP war die
Werbeaktion anlässlich der Einstellungen
der neuen Auszubildenden und Studen-
ten an der Fachhochschule Polizei
(FHPol) in Aschersleben. „Bis jetzt ha-
ben wir eine Menge Eintritte erreicht, wir
peilen aber noch mehr an,“ sagte der Vor-
sitzende der GdP-Bezirksgruppe FHPol
Gerald Friese. Er dankte Holger Jung-
klaus, der sich bei der Werbeaktion be-
sonders engagiert hatte. Jürgen Lorenz
verwies darauf, dass es besonders wichtig
ist, wenn LBP und FHPol bei der Wer-
bung eng zusammenarbeiten. Gleichzei-
tig stellte er heraus, dass sich maßge-
schneiderte Werbekonzepte bewährt ha-
ben. Ein Konzept passe nicht in allen Be-
zirksgruppen. Holger Jungklaus zu die-
sem Thema: „Die jungen Leute, die heute
zu uns kommen, vergleichen sehr genau
die Leistungen, die sie von den einzelnen
Gewerkschaften bekommen. Wir sollten
uns deshalb nicht auf bestimmte ,Ein-
trittsgeschenke‘ konzentrieren, sondern
die Leistungen he rausstellen, die schon
im Mitgliedsbeitrag enthalten sind.“

Lothar Faßhauer, Vorsitzender der
Bezirksgruppe Sachsen-Anhalt Süd, be-
richtete über das Treffen mit dem Innen-
minister (siehe auch Beitrag in dieser
Ausgabe.). Besonders zufrieden waren er
und seine Kollegen allerdings nicht mit
den Ergebnissen dieses Termins. Denn:
„Unsere Probleme wie Personalabbau
und fehlende Beförderungen wurden
vom Minister einfach nicht zur Kenntnis
genommen. Vielmehr nutzte er die Gele-
genheit, um vermeintliche Erfolge seiner
Politik herauszustreichen.“ Lothar Faß-
hauer stellte aber in Aussicht, dass die

Kontakte zum CDU-Landtagsabgeord-
neten Frank Bommersbach, der am Ge-
spräch teilnahm, weiter aktiviert werden.
Herr Bommersbach ist Mitglied des In-
nenausschusses im Landtag. 

Viel Zeit in Anträge investiert

Viel Zeit investierten die LBV-Mit-
glieder in die Diskussion über die Anträ-
ge zum 6. Landesdelegiertentag der GdP
Sachsen-Anhalt. Insgesamt liegen 36 An-
träge zur Änderung der Satzung unserer
Gewerkschaft vor, 54 Anträge beschäfti-
gen sich mit anderen Themen, einer da-
von mit dem GdP-Rechtsschutz. Die An-
träge hatten zuvor der Antragsbera-

tungskommission vorgelegen, die ent-
sprechende Empfehlungen erarbeitete.
Besonders Anträge, bei denen die An-
tragsberatungskommission die Ableh-
nung empfiehlt, wurden im Gremium
nochmals durchgesprochen.

40 Tage vor dem Landesdelegierten-
tag schloss der Landesbezirksvorstand
die Vorbereitung dieses wichtigen Ereig-
nisses weitgehend ab. Alle organisatori-
schen Dinge am Tagungsort, dem Rama-
da-Hotel in Halle-Peißen, und die Über-
sendung der Unterlagen an die Delegier-
ten sind eingeleitet. Die Weichen für ei-
nen erfolgreichen Landesdelegiertentag
und die Wegstrecke danach sind also ge-
stellt.

Lothar Jeschke

LANDESJOURNALSachsen-Anhalt
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Holger Jungklaus: „… nicht auf … ,Ein-
trittsgeschenke‘ konzentrieren“.

PARTNER VORGESTELLT

Zusammenarbeit seit Jahren
bewährt

In loser Folge möchten wir die Gele-
genheit nutzen und an dieser Stelle Mit-
arbeiter unseres Partners für Versiche-
rungen- und Finanzdienstleistungen der
Polizeiversicherungs AG im Hause der
Signal-Iduna-Gruppe vorstellen.

Seit über 14 Jahren sind Nicole Bauer
und Carsten Loose für unseren Partner,
die PVAG, tätig.

Beide haben vorher in völlig unter-
schiedlichen Berufen gearbeitet und ha-
ben im Jahre 1995 den Weg zur Signal-
Iduna-Gruppe gefunden. Sie lernten ihr
Handwerk von der Pike auf und absol-
vierten die Ausbildung zur Versiche-
rungsfachfrau bzw. Versicherungsfach-
mann (BWV) mit erfolgreichem Ab-
schluss vor der IHK.

Beide sind speziell im Bereich unserer
Dienstellen tätig und haben sich auf dem
Gebiet der Versorgungsbelange unserer
Kollegen spezialisiert.

Neben den individuell vereinbarten
Kundenterminen in häuslicher Umge-
bung bieten beide ihren Kunden einen
exklusiven Service mit ihrem Ladenlokal
in der Steinstraße 13 in Staßfurt .

Seit einem Jahr verstärkt Kevin Rau-
chensteiner als Auszubildender das
Team in der Steinstraße und steht eben-
falls als Ansprechpartner zur Verfügung.

Bei Fragen betreffend der persönli-
chen Versorgungssituation und Absiche-
rung stehen Euch Nicole und Carsten
selbstverständlich zur Verfügung.

Zu erreichen sind die beiden auch über
E-Mail: 

nicole.bauer.md@signal-iduna.net
und carsten.loose@signal-iduna.net 

Aber auch über Handy: 
Nicole Bauer, 0 15 77/4 44 09 94 (GdP-

Handy) und 01 77/3 01 18 75,
Carsten Loose, 0 17 23 87 69 79.
Wie alle Mitarbeiter unseres Partners

Signal Iduna haben auch Nicole und  
Cars ten die Erlaubnis nach dem neuen
Versicherungsrecht und sind im VV-Re-
gister  eingetragen

Nicole Bauer: D-OWY2-QA86T-58
Carsten Loose: D-JX5U-T1FH2-42

Carsten Loose, Nicole Bauer und Kevin Rau-
chensteiner (v. l. n. r.)
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Niedersachsen – Sachsen-Anhalt
PK aus Niedersachsen sucht aus familiären Gründen

dringend einen

Tauschpartner
aus Sachsen-Anhalt. Ringtausch wäre auch in Ordnung.

Bei Interesse bitte melden unter der Telefonnummer:
01 77/4 91 61 15

lenwert sehen, welchen der Aufstiegs-
lehrgang in unserem Land bei der Füh-
rung der Polizei genießt. Es verirrte sich
kein leitender Beamter des Innenminis -
teriums zu unserer Verabschiedung. Dies
erledigte der Prorektor der Fachhoch-
schule und das Prüfungsamt der Schule in
einem baufälligen Gebäude. Schade, ich
denke wir hätten auch eine würdige Ver-
abschiedung in unsere einzelnen Berei-
che verdient gehabt. Schließlich sind es ja
doch lebens- und berufserfahrene Kolle-
gen, die sich nun wieder im Dienst bewei-
sen müssen.

Wie sehen die beruflichen Möglich-
keiten aus? Wenn man bedenkt, mit wel-
chem Beförderungsstau in den Ein-
gangsämtern alle Beamten konfrontiert

sind, wird es schon schwierig werden,
sich in höherwertige Positionen zu be-
werben und auch befördert zu werden.
Aber dem gegenüber steht, dass in naher
Zukunft auch viele Dienstposten frei
werden, auf denen man sich bewerben
kann, sofern diese nicht einfach gestri-
chen werden. Man muss aber erst einmal
abwarten, wie sich die Situation entwi -
ckelt.

Abschließend kann ich trotzdem für
mich resümieren, dass die sechs Monate
an der Fachhochschule eine anstrengen-
de, aber auch sehr informative und lehr-
reiche Zeit war. Auch wenn sich das
Schulwissen manchmal gehörig von der
Praxis unterscheidet, so ist es doch die
Grundlage unseres polizeilichen Han-
delns. 

Norbert Dieke

Fortsetzung von Seite 5
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KORREKTUR
Leider wurde in der Ausgabe

9/2009 auf Seite 6 im Beitrag „Digital-
funk aktuell in Sachsen-Anhalt“ ein
falscher Autor genannt. Richtig ist
hier „Axel Vösterling“. Wir bitten das
Versehen zu entschuldigen.

Die Landesredaktion
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