
12 - 2010 Deutsche Polizei 1

Vor mehr als einem Jahr bin ich an die
Spitze der GdP in Sachsen-Anhalt ge-
wählt worden. Gemeinsam mit den Mit-
gliedern des Landesvorstandes (LBV)
haben wir eine turbulente Zeit erlebt,
mitgestaltet und vorangetrieben.

Diese Zeit war von einigen Höhen-
punkten und natürlich auch von laufen-
der Gewerkschaftsarbeit geprägt. Immer
wieder mussten wir auch in den vergan-
genen Monaten erleben, dass Gewalt ge-
gen Polizeibeamte ausgeübt wurde und
dass es verletzte Polizisten gab. Der tätli-
che Angriff auf Polizeibeamte in Werni-
gerode oder auf KollegInnen der Landes-
bereitschaftspolizei ist uns allen in Erin-

nerung. Wir fordern deshalb, dass Ge-
walt gegen Polizeibeamte deutlich härter
bestraft wird, als das u. a. in den letzten
Urteilen in Halle erfolgte und dass ein
besonderer Paragraf im StGB aufgenom-
men wird.

In diesem Zusammenhang fordern wir
auch, dass der immer häufiger zu lesende
Spruch und die Abkürzung „All Cops are
Bastards – A.C.A.B.“ als „erheblich be-
leidigend, ehrverletzend und volksver-

hetzend“ eingestuft wird und dass der
Bundesinnenminister gegen diese üble
Beleidigung der Polizei vorgeht.

Unter dem Motto „Miteinander statt
gegeneinander“ haben das MI und wir
zum „1. Anti-Gewalt-Cup“ eingeladen.
Gemeinsam mit den Fußballern aus Hal-
le und Magdeburg, den Fans beider
Mannschaften und den Vertretern der
Polizei haben wir die aktuelle Diskussion
zur Gewalt im Zusammenhang mit dem
Fußball vorangetrieben.

Personalabbau stoppen –
Beförderungsstau auflösen!

Unter dieser Überschrift haben wir un-
seren Protest gegen den Personalabbau
im Polizeivollzug und in der Verwaltung
der Polizei auf die Straße getragen und
auf den anhaltenden Beförderungsstau
aufmerksam gemacht.

Unsere jahrelangen Gespräche und
Verhandlungen zum Personalabbau ha-
ben sich auf der 8. GdP-Sicherheitskonfe-
renz gelohnt. An diesem Tag verständig-
te sich das MI mit dem MF darauf, zu-
künftig 180 Neueinstellungen ab dem
Jahr 2011 auszubilden.

Mit einer beeindruckenden Bilanz und
anspruchsvollen Zielen sind wir im Früh-
jahr zu den Personalratswahlen angetre-
ten. Das positive Ergebnis für die GdP im
PHPR und den meisten Personalräten
spricht für sich.

Am 15. Dezember 2009 trat das neue
Landesbeamtengesetz in Kraft. Die not-
wendigen Verordnungen folgten. Das
neue Gesetz soll einer größeren Durch-
lässigkeit im Laufbahnrecht und dem
Leistungsgedanken Rechnung tragen, so
die Überschrift zum Entwurf eines Ge-
setzes zur Neuordnung des Landesbeam-
tenrechts.

Es bleibt abzuwarten, ob durch den
Gestaltungsspielraum des Ministeriums
der Wille des Gesetzgebers für die Flexi-
bilisierung des Laufbahnrechts umge-
setzt wird. Dabei soll mit der Untertei-
lung in nur noch zwei Laufbahngruppen
die berufliche Fortentwicklung erleich-
tert werden. Das soll insbesondere der
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Sonntag, 7. November 2010
GdP – Immer vor Ort – DGB-Groß-

demonstration am 6. November 2010 in
Hannover

Hannover. Der DGB hatte zum 6.
November 2010 zu einer Großdemons-
tration aufgerufen. In Hannover stand
die Kundgebung unter dem Motto:
„Druck machen – Für gerechte Politik,
gegen soziale Kälte“.

Freitag, 5. November 2010
Jahresmitgliederversammlung der

Kreisgruppe Haus PD Ost
Dessau. Am Donnerstag, dem 4. No-

vember 2010, fand in der Dessauer
„Försterklause“ unsere diesjährige Jah-
resmitgliederversammlung statt.

Mittwoch, 3. November 2010
Die neue Ausgabe ist online – „Deut-

sche Polizei“ Landesteil Sachsen-Anhalt
Aschersleben. Nachdem die Novem-

ber-Ausgabe der „Deutschen Polizei“
heute in den Briefkästen lag, ist die On-
line-Ausgabe unseres Landesteils jetzt
für jeden verfügbar.

Dienstag, 2. November 2010
Vorbereitung Tarifrunde 2011 – Sou-

verän, kompetent und stark!
Magdeburg. Liebe Kolleginnen, liebe

Kollegen, die Vorbereitungen zur Ein-
kommensrunde 2011 mit der Tarifge-
meinschaft deutscher Länder (TdL) ha-
ben begonnen.

Dienstag, 2. November 2010
JUNGE GRUPPE – Reloaded
Magdeburg. Am 18. Oktober 2010

fand in den Räumen der Landesbereit-
schaftspolizei in Magdeburg ein Treffen
potenzieller Vertreter der JUNGEN
GRUPPE statt. Ziel der Gewerkschaft
der Polizei Sachsen-Anhalt ist es, die
JUNGE GRUPPE neu zu beleben.

Montag, 1. November 2010
Die Frauengruppe der GdP Sachsen-

Anhalt informiert über ihre Arbeit 2010 –
Ein kurzer Rückblick

Magdeburg. Auch die Landesfrauen-
gruppe der GdP möchte ein kurzes
Feedback zur Gewerkschaftsarbeit in
diesem Jahr geben.

Fortsetzung auf Seite 2
Fortsetzung auf Seite 2

Uwe Petermann, GdP-Landesvorsitzender
Sachsen-Anhalt
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Arbeitsmotivation dienen und dem
Dienstherrn die Möglichkeit eröffnen,
aus dem vorhandenen Personalbestand
Bedienstete für die notwendige Beset-
zung höherwertiger Dienstposten zu ge-
winnen. Die Umsetzung des Willens des
Gesetzgebers werden wir mit Spannung
begleiten.

Leider hat das Ministerium, trotz einer
Vielzahl von Gesprächen, die wir mit den
Verantwortlichen geführt haben, die Ide-
en nicht aufgegriffen, die zu einer tat-
sächlichen Reform des Laufbahnrechts
geführt hätten.

Was ist sonst noch passiert? Für viele
längst überfällig wurde der letzte Schritt
der Ost-West-Anpassung ab dem 1. Janu-
ar 2010 getan. 20 Jahre nach der friedli-
chen Revolution und der Wiedervereini-
gung wurde ab dem 1. Januar 2010 auch ab
der Besoldungsgruppe A 9 und der Ent-
geltgruppe EG 9 100% „West“ gezahlt.

Mittlerweile habe ich mit allen Leitern
der Behörden und Einrichtungen in der
Polizei Gespräche geführt und die gro-
ßen und kleinen Dinge in der Polizei be-
sprechen können.

„GdP – Immer vor Ort“, das bezieht
sich natürlich auch auf öffentliche Auf-
tritte, sei es auf dem Sachsen-Anhalt-
Tag, dem Fest der Begegnung am 1. Mai
2010 in Magdeburg, die Teilnahme an der
Meile der Demokratie oder die Begrü-
ßung der Studenten und AuszubildendenDEUTSCHE POLIZEI
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Innenminister Holger Hövelmann protes-
tiert gemeinsam mit Bürgern und Gewerk-
schaftern gegen braunes Gedankengut.

an der FH Pol in Aschersleben. Der kul-
turelle Höhepunkt der vergangenen Mo-
nate war der 3. Landes-GdP-Ball am 14.
November.

Was erwarte ich im
nächsten Jahr?

Wir werden uns auf eine harte Tarif-
auseinandersetzung einstellen müssen.
Dazu werden die Beamten die Tarifbe-
schäftigten in ihrer Auseinandersetzung
unterstützen müssen. Gleiches erwarten
wir dann bei der Diskussion zur Besol-
dungsanpassung.

Mit Spannung erwarten wir die Ergeb-
nisse der Wahlen zum Landtag. Die poli-
tischen Ergebnisse werden wir diskutie-
ren und unsere Arbeit darauf einrichten.

Wir werden an unserer ablehnenden
Haltung zur Kennzeichnungspflicht für
PolizeibeamtInnen festhalten und die
Diskussion über die Antworten auf die
steigende Gewalt gegen unsere KollegIn-
nen weiterführen.

Zum Schluss möchte ich allen Kol-
legen/-innen, Partnern und Freunden
der GdP die herzlichsten Grüße zum
Weihnachtsfest übermitteln und alles
Gute für ein erfolgreiches und gesun-
des neues Jahr wünschen.

Uwe Petermann
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20101201

Dienstag, 26. Oktober 2010
Auswertung des 4. GdP-Landesbow-

lingturniers – Sport und Spaß – gemein-
sam mit dem Förderverein

Halle. Zum vierten Mal fand am 23.
Oktober 2010 in Halle das GdP-Landes-
bowlingturnier.

Samstag, 23. Oktober 2010
Personalabbau stoppen – Beförde-

rungsstau auflösen! – Die GdP Sachsen-
Anhalt protestiert vor den Ministerpräsi-
denten

Magdeburg. Unter diesem Motto ha-
ben sich ca. 100 GdP-Mitglieder, Kolle-
gInnen aus der Polizei, sich interessie-
rende Bürger, aber auch Vertreter des
DGB und der Linken im Landtag am
Protest gegen den Personalabbau im
Polizeivollzug und in der Verwaltung
beteiligt.

Dienstag, 19. Oktober 2010
Offener Brief an den Sprecher für In-

nenpolitik der SPD, Bernward Rothe –
Gesprächsangebot an den „Experten“

Magdeburg. Nach einem Interview
mit Bernward Rothe (MdL und Spre-
cher der SPD für Innenpolitik) in der
MZ richtet sich die Bezirksgruppe LBP
an den Politiker.

* Unter dieser Überschrift werden kur-
ze und prägnante Informationen aus den
letzten Wochen veröffentlicht.

Fortsetzug von Seite 1

BEZIRKSGRUPPE SÜD
Mit dem Aufruf „Bunt Stadtt Braun“

hat die Stadt Hohenmölsen am 6. 11. 2010
zum friedlichen Protest gegen den Par-
teitag der NPD in ihrer Stadt aufgerufen.

Auch bei Dauerregen waren zahlrei-
che BürgerInnen dem Aufruf gefolgt.
Trotz der hohen Einsatzlage und der
DGB-Demonstration in Hannover ha-
ben wir als GdP unsere Einstellung gegen
die braune Ideologie kundgetan.

Nach der Auftaktkundgebung auf dem
Marktplatz haben wir gemeinsam mit
den MitarbeiterInnen des Revierverwal-
tungsdienstes die Einsatzkräfte mit hei-
ßen Getränken versorgt. Die bereits dort
vorherrschende positive Resonanz hat
nur einer überboten. Der Vorsitzende
der Kreisgruppe und des ÖPR des PRev
Burgenlandkreises, Rainer Zwerenz. Er
kochte eine leckere Erbsensuppe, die die
Einsatzkräfte sichtlich genossen. 15.00
Uhr war sie restlos alle.

Die beiden Gewerkschaften in der Po-
lizei (GdP und DPolG) waren der Auf-

fassung, wer immer und immer wieder
am Limit arbeitet, der soll trotz Verpfle-
gungs- und Erfrischungszuschuss kosten-
frei versorgt werden. So haben wir ge-
meinsam gehandelt.

Lothar Faßhauer,
Bezirksgruppe Süd

www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20101202
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Informationen sind die Basis aller
polizeilichen Arbeit, in Verwaltungs-
tätigkeiten, im Büroalltag allge-
mein. IT-Systeme sollen dafür sor-
gen, Informationen zu verarbeiten
und dem geneigten Nutzer zur Ver-
fügung zu stellen und zu stehen.

Dieses „Zur Verfügung stellen“
scheint für einige Nutzer in Informations-
überflutung zu gipfeln: E-Mails, Fern-
schreiben, „Papiere“, Intranet usw. Er
wird davon schlicht „erschlagen“.

Diese Informationsüberflutung wurde
und wird vielen IT-Administratoren im-
mer dann bewusst, wenn wichtige Infor-
mationen zur IT einfach untergehen.
Auch Informationen zu Systemabschal-

tungen aufgrund von „Stromschaltarbei-
ten“ sind davon betroffen.

Ganz schlimm empfindet der geneigte
Nutzer die Abschaltung von zentralen
IT-Applikationen. Nur dann wird dem
Nutzer seine Abhängigkeit von techni-
schen Systemen schlagartig bewusst. Er
fängt auch sofort an zu schimpfen und zu
toben, da er, der geneigte Nutzer, nicht
informiert worden ist. Hat er aber auch
wirklich alle Informationen, die ihn
„überfluten“, auch gelesen und die Trag-
weite der geschriebenen Worte verinner-
licht?

Es macht sich das Gefühl breit, dass
wichtige Informationen als nicht wichtig
erkannt werden und somit keine Kom-
munikation zwischen Nutzern und IT-
Administratoren zustande kommt, ob-
wohl letztere dazu in ihren weitgefächer-
ten Informationen auffordern. Daran
merkt man allerdings auch, dass wir noch

Menschen sind und keine Maschinen.
IT-„Maschinen“ verarbeiten die ihnen
zugedachten Informationen, verdichten
diese und reichen diese auch anderen IT-
„Maschinen“ weiter, wenn es ihnen ein-
gegeben wurde. Sie melden sich auch,
wenn ihre Kommunikationswege blo-
ckiert sind.

Um allen, den Nutzern und den IT-
Administratoren, die tägliche Arbeit zu
ermöglichen und Stress zu vermeiden,
sollte man immer mal wieder miteinan-
der kommunizieren, sprich „reden“! Was
auch hilfreich wäre, ist, die Wege der In-
formationsbereitstellung auf ihre All-
tagstauglichkeit zu überprüfen.

Machen wir es wie die IT-„Maschi-
nen“, die „schnattern“ ja auch ständig
miteinander!

Fachausschuss IT
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20101203

Kommunikation ist alles ...

LANDESJOURNALSachsen-Anhalt

IT-GESCHICHTEN

Martina Bader (BKS
Heyrothsberge), Bea-
te Berndt (PD Nord),
Dagmar Hölzl (Bun-
desfrauenvorsitzen-
de), Viola Wölfer
(PD Nord), Marion
Herrmann (MI)
(v. l. n. r.)

RÜCKBLICK DER LANDESFRAUENGRUPPE

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Jahr 2010 neigt sich dem Ende.
Auch die Landesfrauengruppe der
GdP möchte ein kurzes Feedback zur
Gewerkschaftsarbeit in diesem Jahr
geben.

Am 8. März 2010 wählten die Kollegin-
nen des Landesfrauenvorstandes Sachsen-
Anhalt in Berlin gemeinsam mit den Ver-
treterinnen der anderen Bundesländer den
neuen Bundesfrauenvorstand. Viola Wöl-
fer als gewählte Vertreterin unseres Lan-
des im Bundesfrauenvorstand sagte der
neugewählten Bundesvorsitzenden Dag-
mar Hölzl alle erdenkliche Hilfe bei der
Umsetzung der frauenspezifischen Fragen
beim Bund zu. So nahm Viola an mehreren
Vorstandssitzungen des Bundesfrauen-
vorstands teil und brachte viele interessan-
te Informationen aus der GdP-Frauenar-
beit der anderen Bundesländer mit.

Der Höhepunkt unserer Arbeit 2010
war die Personalratswahl im Bereich der
Landespolizei. Hier stellten wir Frauen
uns natürlich selbstbewusst in den Fokus
der Öffentlichkeit. Mit eigenen Flugblät-
tern, Informationen über den neuen
„Frauenverteiler per E-Mail“ und im In-
tranet machten die Kolleginnen, welche
sich zur Wahl stellten, in den Bezirksgrup-
pen auf sich aufmerksam und warben bei

den KollegInnen um ihre Stimme. Leider
muss man sagen, dass wir Frauen in den
neu gewählten Personalräten teilweise
recht unterrepräsentiert sind. Das wird ei-
ne Aufgabe für die nächsten Jahre sein,
Frauen zu gewinnen und fit zu machen, un-
sere Vertretung zu übernehmen. Hier un-
terstützt uns der Frauenförderplan der
GdP, den wir einstimmig auf dem letzten
Landesdelegiertentag beschlossen haben.

Im nächsten Jahr werden wir auch wie-
der ein Frauenseminar durchführen. Als
Themen haben wir uns Gesundheit, Stress-
bewältigung und Zeitmanagement auf die
Fahnen geschrieben. Termine erfahrt ihr
zeitnah an dieser Stelle.

Offen bleibt nach wie vor die Ungleich-
behandlung der gewählten Gleichstel-
lungsbeauftragten in den Polizeidirektio-
nen. Gespräche liefen mittlerweile mit

dem Minister für Gesundheit und Soziales
und dem Innenminister, aber das Ergebnis
lässt auf sich warten.

Letztendlich möchten wir allen im Jahr
2010 für unsere Gewerkschaft tätigen
Frauen für ihre geleistete Arbeit recht
herzlich danken. Egal, ob als Ansprech-
partnerin für dienstliche Probleme, Kum-
mertante bei privaten Problemen, Weiter-
leiterin von GdP-Infomaterial, Flugblatt-
verteilerin oder bei Demos mit eiskalten
Füßen stehende Kolleginnen, danke für
euer Engagement für unsere gemeinsame
Sache!

Möget Ihr im Kreise eurer Lieben be-
sinnliche Adventsaugenblicke, friedliche
Weihnachtsfeiertage und ein Glück brin-
gendes neues Jahr 2011 erwarten.

Marion Herrmann
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20101204
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Auf Vorschlag des Fachausschusses
Kriminalpolizei fand am 25. 10. 2010 die
9. Sicherheitskonferenz der GdP im Innen-
ministerium statt.

Was war der Anlass einer Veranstal-
tung zu diesem Thema? Wir beobachten
schon seit einigen Jahren, dass die Lobby
der Kriminalpolizei im Gesamtgebilde Po-
lizei spürbar nachgelassen hat. Kontinui-
tät, Erfahrung, professionelle Routine auf
bestimmten Posten und Arbeitsgebieten
werden immer seltener. Diese Entwick-
lung erfüllt uns mit Sorge.

Eingeladen hatte der Landesbezirks-
vorstand deshalb den Innenminister, den
Landespolizeidirektor, die Präsidenten

bzw. Leiter der Behörden und Einrichtun-
gen, Abteilungsleiter Polizei, Leiter Zen-
trale Kriminalitätsbekämpfung sowie wei-
tere Gäste.

Nach einer kurzen Begrüßung durch
Uwe Petermann übernahm dann Jürgen
Naatz die Moderation und führte sicher
durch die Diskussion. In meinem Einfüh-
rungsvortrag habe ich unsere Grundge-
danken als Diskussionsgrundlage angeris-
sen. Hier einige wesentliche Auszüge:

Aus- und Fortbildung: Wir brauchen in
der Kriminalpolizei ein angepasstes Fort-
bildungsniveau und wir kommen um Spe-
zialisierung nicht herum.

Der Ausbildung zum Bachelor an der
FH Pol sollte deshalb aus unserer Sicht ei-
ne zielgerichtete fachliche Weiterentwick-
lung folgen. Der „Einheitspolizeibeamte“
kann nicht automatisch Schritt halten mit
den sich schnell wandelnden Erschei-
nungsformen der Kriminalität. Die Auf-
klärung immer raffinierter eingefädelter
Straftaten verlangt Sachbearbeiter der K,

die mit der Entwicklung standhalten kön-
nen. Nicht jeder Polizeibeamte ist automa-
tisch auch geeignet in der K. Über die Para-
digmen sollte man aus unserer Sicht ernst-
haft nachdenken.

Personalentwicklung: Die persönlichen
Entwicklungschancen in der Kriminalpoli-
zei halten wir für nicht ausreichend. Beför-
derung ist fast nur über Dienstposten- bzw.
Verwendungswechsel möglich. Rotation
ist die Folge. Leistungsträger bzw. Fach-
leute und ihr Know-how gehen verloren.
Erfahrung, fachliche Kompetenz und kri-
minalistisches Denken sind aber unschätz-
bare Werte in der Kriminalitätsbekämp-
fung. Auf mittel- und langfristige Sicht
wird die Kriminalpolizei das erforderliche
Niveau nur halten können, wenn ihr nicht
nur ausreichendes, sondern auch geeigne-
tes Personal zugewiesen wird.

Für die Kriminalisten in der Laufbahn-
gruppe 1 vermissen wir ein Entwicklungs-
konzept. Bei den MitarbeiterInnen der
Kriminalpolizei besteht nach den Jahren
ständiger Strukturreformen der Wunsch
nach verlässlichen und stabilen Struktu-
ren, klaren Zuständigkeiten, aber auch
nach Flexibilität, wenn die Entwicklung es
erfordert.

Kriminalitätsbekämpfung: Wir ma-
chen darauf aufmerksam, dass wir auf eini-
gen Feldern der Kriminalitätsbekämpfung
mehr Durchschlagskraft benötigen. Das
betrifft insbesondere die Bearbeitung von
Straftaten, die unter Nutzung moderner
IuK-Technik begangen werden. Die klas-
sischen Ermittlungsmethoden gelangen
beispielsweise schnell an ihre Grenzen,
wenn der ganze Handlungsablauf in der
virtuellen Welt des Internets stattgefunden
hat. Nicht jeder Sachbearbeiter kann sol-
che Verfahren bearbeiten.

Ausrüstung: Die Ausstattung mit Ein-
satzmitteln und Ausrüstungsgegenständen
muss sich in Qualität und Menge am Be-
darf orientieren. Der tatsächliche Bedarf
muss regelmäßig überprüft werden. Die
Zuteilung muss landesweit einheitlich ge-
regelt sein. IT-Probleme, Datenleitungs-
probleme etc. sind weitestgehend kontra-
produktiv. Man muss auch klar sagen, dass
der einzelne Sachbearbeiter ohne PC-Ar-
beitsplatz kaum noch arbeitsfähig ist.

Berufsethos: Wir verstehen Kriminalpo-
lizei als eine wichtige Säule in einer ge-
meinsamen Polizei. Elitäres Denken hat
da keinen Platz. Eine hohe Qualität der
Vorgänge bei zügigen Bearbeitungszeiten
ist unser Anspruch. Wir erwarten, dass die
Arbeit der Kriminalisten die gebührende
Anerkennung findet.

Zusammenfassend stellte der Landes-
vorsitzende Uwe Petermann fest, dass es
von den an der Diskussion Beteiligten kei-
nen Widerspruch gegen die gegenwärtige
Bachelor-Ausbildung an der FH Pol in
Aschersleben gibt. Gleichzeitig waren sich
alle Anwesenden einig, dass nach Ab-
schluss der Ausbildung eine weitere Fort-
bildung erfolgen muss, um den vielfältigen
Aufgaben in der Schutz- bzw. Kriminalpo-
lizei gerecht zu werden.

Weiterhin stellte er fest, dass auch in der
Kriminalpolizei die Probleme, wie Beför-
derungsstau, Anerkennung der Arbeit,
Demotivation und Personalabbau existie-
ren. Gleichzeitig müssen die strukturellen
Aufgabenzuweisungen dem Personalab-
bau gegenübergestellt werden. Das bedarf
einer weiteren Diskussion innerhalb der
Polizei, an denen sich die GdP aktiv betei-
ligen wird.

Rolf Strehler
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20101205

Kriminalpolizei – Wohin gehst du?

LANDESJOURNAL Sachsen-Anhalt

9. GdP-SICHERHEITSKONFERENZ

Rolf Strehler, Vorsitzender des Fachaus-
schusses Kriminalpolizei

V. l. n. r. Rolf-Peter Wachholz (Landespolizeidirektor), Uwe Spallek (Bezirksgruppe Süd),
Uwe Petermann (GdP-Landesvorsitzender), Holger Hövelmann (Innenminister), Jürgen
Naatz (Vorsitzender des PHPR), Rolf Strehler (Vorsitzender FA-K)
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Den Bowling-Wanderpokal nahm in
diesem Jahr die Mannschaft der Bezirks-
gruppe Süd mit nach Hause.

Am 23. Oktober fand zum vierten Mal
das Landesbowlingturnier in Zusammen-
arbeit mit unserem Förderverein statt.
Zwölf Mannschaften gingen im Bowling
Center Halle in der Delitzscher Straße an
den Start. Auch unsere Jüngsten waren
mit dabei, alle Kinder gaben ihr Bestes
und wetteiferten um einen kleinen Pokal,
den dann Eddie Seide mit nach Salzwedel
nehmen konnte.

Im Turnier siegten mit 2681 Pins die
Spielerinnen und Spieler der Mannschaft
der Bezirksgruppe (BG) Süd, die nicht
nur den Pokal des 4. Landesbowlingtur-
niers, sondern auch den Wanderpokal in
Empfang nahmen. Somit war es nicht
verwunderlich, dass die beste Bowlerin
auch aus der BG Süd kam, Kollegin Ca-
rola Jomrich nahm hier den Pokal „Beste
Spielerin“ entgegen. Ihr Mann Herbert
nahm ebenfalls am Turnier teil und stand
seiner Frau in nichts nach, er holte sich
den Pokal „Bester Spieler“. Den zweiten
Platz belegte die Mannschaft der BG Ost,
den Pokal für den dritten Platz errangen

unsere Partner, die Mannschaft von
Toyota DIT Halle.

Sehr aktiv waren wie immer unsere Se-
nioren, hier traten zwei Mannschaften
aus der Bezirksgruppe Ost und eine
Mannschaft aus der BG Süd gegeneinan-
der an. Hier siegten die Spieler der Senio-
rengruppe Ost vor der Senioren-Mann-
schaft der BG Süd, den dritten Platz be-
legte die Frauenmannschaft der Senioren
von der BG Ost. Den Pokal „Beste Se-

niorin“ nahm Margit Schultze entgegen,
den Pokal „Bester Spieler“ Gerhard
Müller, beide kommen aus der Senioren-
gruppe Ost.

Allen TeilnehmerInnen brachte es viel
Spaß, einfach ein gelungenes 4. Landes-
bowlingturnier. Und auf diesem Wege
noch einmal allen fleißigen Helfern ein
herzliches Dankeschön.

Vera Ruppricht
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20101206

Bowlingpokal Runde „Vier“
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NEUES VOM FÖRDERVEREIN DER GdP

Pokalübergabe an die
zweitplatzierte Mann-
schaft von der
Bezirksgruppe Ost

GdP-SEMINAR: „NEUES DISZIPLINARRECHT IN SACHSEN-ANHALT“

Trotz der unverständlichen Weige-
rung des MI, das GdP-Seminar als
Fortbildungsveranstaltung anzuer-
kennen, nahmen dennoch am 27. und
28. September in Halberstadt 15 Kol-
legen aus verschiedenen Behörden
und Einrichtungen des Landes teil.

Die vom Vorsitzenden der Rechts-
schutzkommission Günther Jänsch organi-
sierte und von unserem Justitiar Frank
Schröder geleitete Veranstaltung hatte das
Ziel, Mitglieder unseres Landesverbandes
eingehend über den Inhalt des seit März
2006 geltenden Disziplinargesetzes Sach-
sen-Anhalt zu informieren. Daran ge-
knüpft war auch die Hoffnung, sozialkom-
petente Kollegen als Disziplinarbevoll-
mächtigte gewinnen zu können, die bereit
sind, unsere Mitglieder in entsprechenden
Fällen beiseite zu stehen. Mit vielen plasti-
schen Beispielen (natürlich anonym) aus
seiner langjährigen Praxis erläuterte Frank
Schröder die einzelnen Vorschriften des
Gesetzes. In regen Diskussionen zu einzel-

nen Inhalten und Verfahrensabläufen
blieb unser Jurist keine Antwort schuldig.
Er erklärte auch die Vorteile der Verteidi-
gung durch GdP-Kollegen im Disziplinar-
verfahren, die im Gegensatz zu vielen
Rechtsanwälten über eingehende Kennt-
nisse von den tatsächlichen Verhältnissen
und Abläufen im täglichen Dienst verfü-
gen. Auch die bisher tätigen Disziplinarbe-
vollmächtigen berichteten von ihren Er-
fahrungen und konnten die Meinung von
Frank Schröder bestätigen, dass „Insider-
Kenntnisse“ notwendig sind, um zwischen
Theorie und tatsächlicher Praxis zu unter-
scheiden, die oft weit auseinanderklafften.
Diese Kenntnisse führten bisher dazu, dass
Verfahren gegen betroffene Kollegen mit
einem fairen und akzeptablen Ergebnis zu
Ende gebracht werden konnten.

Apropos Fairness:
Nach allgemeinen Erkenntnissen ge-

hörte es schon immer zu den guten Gepflo-
genheiten, dass ein Beamter oder eine Be-
amtin des gleichen Dienstzweiges (Ver-
waltungsdienst bzw. Polizeivollzugsdienst)
zum/zur Ermittlungsführer(in) im Diszi-

plinarverfahren bestellt wurde. Somit
konnte in der Regel gewährt werden, dass
die Ermittlungen mit einer gewissen Porti-
on Praxiserfahrung und Fachkompetenz
durchgeführt wurden. Neuerdings nicht so
in der Polizeidirektion Süd. Hier werden
Ermittlungen im Disziplinarverfahren ge-
gen Polizeivollzugsbeamte unmittelbar
von Bediensteten (Verwaltungsbeamten)
des Dezernats Personal durchgeführt. Oh-
ne ihre fachbezogenen Fähigkeiten in Ab-
rede stellen zu wollen, ist die Eignung der
Bediensteten für diese Ermittlungstätig-
keit entsprechend § 21 Abs. 1, Satz 2 DG
LSA zumindest in Frage zu stellen. Das
Dezernat Personal liegt im weiteren Sinne
im Präsidialbereich. Das Verfahren wird
vom Präsidenten eingeleitet, die Ermitt-
lungen somit im Präsidialbereich durchge-
führt und die Entscheidung über den Aus-
gang des Verfahrens vom Präsidenten ge-
troffen. Ob hier die Ermittlungen immer
unabhängig ohne Beeinflussung geführt
werden, ist sehr diskussionswürdig.

Alan Morris
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20101207
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Krankenstand bei der Polizei …
… in Sachsen

Neben dem Anstieg des Durch-
schnittsalters im Polizeivollzugsdienst,
welches sich in den letzten zehn Jahren
von 38,9 Jahre auf 43,2 Jahre erhöht hat,
sind auch die Zahlen zur Entwicklung des
Krankenstandes ein wichtiger Parame-
ter, der besonders zu beachten ist. Die
Entwicklung des Krankenstandes in der
sächsischen Polizei hat im Zeitraum von
2005 bis 2009 insgesamt sehr stark zuge-
nommen. Obwohl er schon im Jahr 2005
mit durchschnittlich 21,03 Ausfalltage
pro Bediensteten sehr hoch war, konnte
diese Entwicklung nicht gestoppt wer-
den. Die Anzahl der Ausfalltage stieg
jährlich weiter. So waren es zuletzt im
Jahr 2009 durchschnittlich 28,96 Tage,
die jeder Beschäftigte krank war. Zur
besseren Verdeutlichung der Größen-
ordnung muss man feststellen, dass sich
im Jahr 2009 an jedem Tag die Personal-
stärke einer mittleren Polizeidirektion
aus Krankheitsgründen nicht im Dienst
befand. Diese aktuelle Krankenstatistik
und die vorhandene Altersstruktur erfor-
dern deshalb zielgerichtetes und kontinu-
ierliches Handeln. Die genannten Zahlen
lassen nur erahnen, welchen Auswirkun-
gen physische und psychische Belastun-
gen auf den Umfang von psychischen und
psychosomatischen Erkrankungen unse-
rer Polizeivollzugsbeamtinnen und -be-
amten haben. Der Stellenabbau bei der
sächsischen Polizei ist nicht gestoppt. Die
Arbeitsbelastung steigt weiter, weil im-
mer weniger Personal die bisherigen
Aufgaben zu erfüllen hat. Die geplante
Verlängerung der Lebensarbeitszeit
kann hier nur kontraproduktiv wirken
und wird auch deshalb von der GdP Sach-
sen abgelehnt. Vielmehr sind Fürsorge-
maßnahmen ganz anderer Art notwen-
dig. So könnten psychologische Einsatz-
betreuung und Einsatznachbereitung
durch einen psychologischen Dienst
(Strategie, Betreuung und Versorgung)
und Prophylaxemaßnahmen, wie z. B.
vorbeugende Kuren, Teil eines notwen-
digen Maßnahmenpaketes sein.

Torsten Scheller

... in Sachsen-Anhalt

Es ist von 2007 bis 2009 ein leichter
Anstieg des Krankenstandes bei den Po-
lizeivollzugsbeamten und ein leichtes
Absinken bei der Verwaltung zu beob-
achten. Die meisten Kollegen sind in der
PD Ost (9,6%) und die wenigsten im
LKA (5,9%) krank. Einen allgemeinen
Sprung gab es während der Polizeistruk-
turreform 2007/2008. Für die Vollzugsbe-
amten lassen sich auch die Laufbahn-
gruppen betrachten. In der Laufbahn-
gruppe 1 (mD) ist der höchste Kranken-
stand zu verzeichnen, mit steigender Ten-
denz. Die Laufbahngruppe 2 teilt sich in
den ehemaligen gehobenen Dienst mit
sinkenden Krankenzahlen und den höhe-
ren Dienst mit umgekehrter Tendenz.

Die Beschäftigten werden mit stei-
gendem Alter öfter und länger krank. Bis
zum Alter von 30 Jahren sind ca. 4,3%
krank und im Alter von 51 bis 60 Jahren
schon 10,9%. Der Krankenstand (PVB)
der Männer steigt leicht an, der der Frau-
en stagniert, ist aber höher. Bei den Ver-
waltungsbeamten sinkt der Kranken-
stand leicht auf beiden Seiten. Die Tarif-
beschäftigten dagegen verzeichnen alle
einen Anstieg.

Die Erkrankungen wurden in vier
Hauptgruppen erhoben. Die Meisten lei-
den an psychischen und psychosomati-
schen Erkrankungen. Weiterhin sind
Muskel-Skelettsystem-, Kreislaufsystem-
und Stoffwechselerkrankungen zu ver-
zeichnen. Bei den „normalen“ Krankhei-
ten führen Erkrankungen der Atemwege
und Verletzungen zu über der Hälfte al-
ler Ausfälle.

2003 wurde das Gesundheitsmanage-
ment in der Polizei (GiP) eingeführt. Das
Projekt beschäftigt sich mit der Schaf-
fung gesundheitsfördernder Arbeitsbe-
dingungen und der Förderung der Kom-
petenzen der Beschäftigten. Genannt sei-
en hier zum Beispiel die Arbeitssituati-
onsanalyse zum BSM, die Umsetzung des
Nichtraucherschutzes, der neue Sporter-
lass und die Erweiterung der Heilfürsor-
gebestimmungen um den Präventivbe-
reich. Jens Isensee

... in Thüringen

Der Krankenstand in der Thüringer
Polizei ist in den letzten Jahren ange-
stiegen und stagniert aktuell bei 8,77%.
Eine Unterteilung nach Laufbahngrup-
pen oder Vollzugs- und Verwaltungs-
dienst ist nicht möglich. Der Kranken-
stand ist bei den Polizeidirektionen hö-
her als beim LKA, bei der Bereitschafts-
polizei oder den Bildungseinrichtungen.
Auch innerhalb der Polizeidirektionen
differiert der Krankenstand um bis zu
2,5%. Ursachen dafür bedürfen noch der
näheren Untersuchung.

Mit Stand 1. 4. 2010 gab es in Thürin-
gen rund 700 eingeschränkt polizei-
dienstfähige Beamte. Spitzenreiter bei
deren Erkrankungen sind Herz-, Kreis-
lauf- und Lungenerkrankungen, gefolgt
von Erkrankungen des Nervensystems
und der Sinnesorgane sowie Erkrankun-
gen/Verletzungen des Haltungs- und Be-
wegungsapparates. Schwerpunkt sind
auch in diesem Bereich die Polizeidirek-
tionen.

Eine Ursache für den steigenden
Krankenstand dürfte der steigende Al-
tersdurchschnitt der Thüringer Polizei
sein. Der bisherige Personalabbau in der
Thüringer Polizei von rund 800 Stellen
erfolgte über die Nichtnachbesetzung
von Dienstposten. Dadurch steigt der Al-
tersdurchschnitt.

Bei der landesweiten Einführung
des bedarfsorientierten Schichtmanage-
ments gab es einen signifikanten Anstieg
des Krankenstandes. Nachdem sich das
Planungssystem stabilisiert hatte, sank
auch der Krankenstand wieder.

Das Thema Gesundheitszustand in der
Polizei wurde in die Koalitionsvereinba-
rung für die gegenwärtige Landesregie-
rung aufgenommen. Dazu wurde ein Pro-
jekt Gesundheitsmanagement in der
Thüringer Polizei aufgelegt. Bis Ende
dieses Jahres soll das Projekt das betrieb-
liche Gesundheitsmanagement konzipie-
ren. Eine Rahmenkonzeption und eine
Rahmendienstvereinbarung liegen im
Entwurf vor.

Edgar Große
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Am 25. 10. 2010 fand die 9. Si-
cherheitskonferenz der GdP statt.
Für mich als Vorsitzenden der Lan-
desseniorengruppe und selbst ehe-
maliger Kriminalist war manches
unverständlich.

Der Vorsitzende des Fachausschusses
Kriminalpolizei sprach von den Proble-
men, die die Kriminalisten vor Ort ha-
ben. Das waren zu wenig Leute und weite
Wege. Der Innenminister sprach davon,
dass doch die Probleme gelöst seien, weil
ja in diesem Jahr erheblich mehr junge
Leute für die Polizei eingestellt wurden,
die sich gegenwärtig in Aschersleben zur
Ausbildung befinden.

Man sollte aber dabei auch erwähnen,
dass die erst in drei bis vier Jahren in der
polizeilichen Arbeit zur Verfügung ste-
hen. Bis aus diesen jungen Leuten Krimi-
nalisten geworden sind, die kriminalis-
tisch arbeiten und denken können, gehen
weitere drei bis vier Jahre ins Land.

Dann schreiben wir das Jahr 2018. Wir
leben aber jetzt im Jahr 2010 und die Kol-
leginnen und Kollegen müssen jetzt die
Arbeiten bewältigen. Hier sollten die
Leiter, insbesondere die politisch Ver-
antwortlichen noch einmal in sich gehen.
Ich kann eine Polizei, bei der viele Spe-

zialisten gebraucht werden, nicht einfach
nach Kassenlage verkleinern. Wenn dann
mit Nachdruck auf diesen Fehler hinge-
wiesen wird, weil sich auch die Staatsan-
waltschaft eingeschaltet hat, kann man
nicht mal schnell die Einstellungszahlen
erhöhen. Das geht einfach nicht. Wenn
ich gute Polizisten brauche, dann muss
ich auch rechtzeitig für entsprechenden
Nachwuchs sorgen.

Der Begriff der Polizeidichte ist mir
auch aufgefallen, der wurde ebenfalls
sehr stark strapaziert. Eigentlich dürfte
dieses Wort gar nicht mehr existieren, so
abgenutzt und missbraucht wie es ist.
Noch einmal zur Erläuterung: der Begriff
„Polizeidichte“ wurde 1972 eingeführt,
als sich eine Konferenz der Innenminis-
ter über die Dichte der Polizei einigte.

Zur damaligen Zeit war die Bundesre-
publik noch kleiner, es existierte die
DDR und es gab kein Abkommen von
Schengen. Mein Aufruf an die Politiker
muss daher lauten. Bei der Polizei in Grö-
ßenordnungen sparen, fällt ihnen immer
wieder auf die Füße.

Der Staat muss funktionieren und da-
zu gehört auch eine funktionierende Poli-
zei. Wie schrieb der damalige Vorsitzen-
de der CDU Helmut Kohl im Jahre 1980
zum 30-jährigen Bestehen der GdP?

„Der freiheitliche Staat, der sich nicht
gegen seine Feinde verteidigt, verspielt
die Freiheit seiner Bürger. Anschläge auf
den Staat und die Sicherheit seiner Bür-
ger sind mit allen rechtsstaatlichen Mit-
teln zu bekämpfen. Die Sicherheitsorga-
ne sind bei der Bewältigung ihrer schwe-
ren Aufgabe auf die Mithilfe und die So-
lidarität der Bürger angewiesen.“

„Mithilfe und Solidarität“, das meint
mehr als nur Wohlwollen und Vertrauen.
Solidarität, das bedeutet auch ganz prak-
tisch, dass wir die Polizei nicht in eine
Auseinandersetzung mit Gewalttätern
schicken dürfen, ohne sie nach Organisa-
tion, Ausbildung und Ausrüstung ent-
sprechend „wehrfähig“ zu machen.

Wolfgang Jung
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20101208

Die 9. Siko aus Seniorensicht
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LANDESSENIORENGRUPPE

Wolfgang Jung,
Vorsitzender
der Landesse-
niorengruppe

Rico Grunert ist verantwortlich für die
Öffentlichkeitsarbeit

JUNGE GRUPPE – RELOADED

Neuorganisation ist geplant
Am 18. 10. 2010 fand in den Räu-

men der LBP ein Treffen potenzieller
Vertreter der JUNGEN GRUPPE statt.

Ziel der Gewerkschaft der Polizei Sach-
sen-Anhalt ist es, die JUNGE GRUPPE
neu zu beleben. Nach einer ersten Zusam-
menkunft in der Fachhochschule Polizei
im Mai dieses Jahres trafen sich nun erneut
engagierte Kollegen und Kolleginnen, um
wichtige Tagungspunkte zu diskutieren.

Ganz oben auf der Liste stand dabei die
Vorbereitung der Konferenz JUNGE
GRUPPE sowie die künftige Aufgaben-
verteilung innerhalb dieser. Es wurde leb-
haft diskutiert und sich ernsthaft Gedan-
ken darüber gemacht, wie sich die JUNGE
GRUPPE ausrichten möchte.

Klar ist bereits, dass vor allem Kollegen
der Landesbereitschaftspolizei als auch
Studierende und Auszubildende der Fach-
hochschule Polizei den Kern der JUN-
GEN GRUPPE bilden werden. Wer dies

im Endeffekt sein wird, darüber entschei-
det ihr als Mitglieder der GdP.

Vermutlich im März 2011 wird die Wahl
der JUNGEN GRUPPE in der Fachhoch-
schule stattfinden, wo ihr dann eure Stim-
me für oder gegen die Kandidaten geben
könnt. Bis dahin arbeiten wir weiter am

Gerüst und dem Aufgabenspektrum unse-
rer JUNGEN GRUPPE.

Für Fragen und Anregungen haben wir
jederzeit ein offenes Ohr. Auch sind wir
über jede Art der Unterstützung dankbar.
Ihr erreicht mich unter der Mail-Adresse:
rico.grunert@polizei.sachsen-anhalt.de
oder dem GdP-Phone: 01 52 08 87 30 48.

Rico Grunert
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20101209

der Ausgabe 1/2011 ist
Freitag, der 3. Dezember 2010,
und für die Ausgabe 2/2011 ist es
Freitag, der 7. Januar 2011.
Für Manuskripte, die unverlangt ein-

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

Die Landesredaktion

REDAKTIONSSCHLUSS
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SENIOREN-TERMINE

Seniorengruppe PD Ost
Bereich Bitterfeld
Versammlungs- und Kegeltermine
am 16. 12. 2010 um 18.00 Uhr Jahres-

abschlussfeier im Gemeindezentrum
Sandersdorf (Othma-Haus)

Bereich Wolfen
Versammlungstermine
am 11. 12. 2010 um 18.00 Uhr Jahres-

abschlussfeier in der Gaststätte „Am Ro-
delberg“ in Wolfen

Bereich Wittenberg
Veranstaltungstermine
am 7. 12. 2010 um 16.00 Uhr Vortrag

über Pflegedienstleistungen im Bürger-
zimmer des Brauhauses Wittenberg

Seniorengruppe PD Nord
Kreisgruppe PD Haus
Versammlungstermine
am 20. 12. 2010 um 14.00 Uhr im Alten-

und Servicecenter Sudenburg der Volks-
solidarität, Halberstädter Straße 115.
Straßenbahn Linie 1 und 10 bis Eiskeller
Platz.

Bereich Aschersleben-Staßfurt
Versammlungstermine
am 13. 12. 2010 um 15.00 Uhr im Hotel

„Stadt Aschersleben“ in Aschersleben

ACHTUNG NEU!

Seniorengruppe PD Süd
Bereich Halle-Saalkreis
Veranstaltungstermine
am 13. 12. 2010 um 14.00 Uhr in der

Gaststätte „Zur Gartenlaube“ in Merse-
burg, Querfurter Straße, Teilnahmemel-
dungen bitte bis 10. 12. 2010 bei Wilfried
Grube, Tel. 03 46 05/4 59 56 oder 0 15 20/
8 87 24 00.

Ich möchte alle Seniorengruppen bit-
ten, mir die geplanten Termine für das
nächste Jahr mitzuteilen!

Die Landesredaktion
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20101210


