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Magdeburg, 11. Dezember 2008,
15.45 Uhr: 

Die Straße vor dem Finanzministerium
füllt sich mit Menschen, die mit dem eige-
nen Auto oder mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln gekommen sind. Langsam wird es
dunkel und vom Himmel fallen nasse
Schneeflocken, die sich kurz vor dem Erd-
boden in Regen verwandeln. Die Tempe-
raturen kurz über dem Gefrierpunkt trei-
ben den Wartenden Kälteschauer über
den Rücken.

In den Geschäften der Landeshaupt-
stadt herrscht um diese Zeit Hochbetrieb
und auch der Weihnachtsmarkt mit seinen
zahlreichen Ständen ist gut besucht. Alle
bereiten sich in diesen Tagen auf die kom-
menden Weihnachtsfeiertage vor. Vorbe-
reiten – das machen auch die Kolleginnen
und Kollegen der Gewerkschaften des öf-
fentlichen Dienstes. Allerdings bereiten
sie sich nicht auf die Weihnachtsfeiertage
vor, sondern auf die Tarifverhandlungen
im Jahr 2009. In diesen Tarifverhandlun-
gen soll festgelegt werden, wie viel Lohn-
zuwachs es in der nächsten Tarifperiode
geben soll. Acht Prozent mehr, oder we-
nigstens 200 Euro hatten Gewerkschaften
und Berufsvertretungen auf einer gemein-

Jetzt auch für uns: 8 Prozent!
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samen Pressekonferenz vorgeschlagen.
Die Kundgebungsteilnehmer schließen
sich diesen Forderungen an. Auf Transpa-
renten und Tafeln ist zu lesen: „8 Prozent –
jetzt auch wir!“ oder „Qualität hat ihren
Preis – 8 Prozent mehr“. Die Kolleginnen
und Kollegen machen damit gleichzeitig
klar, dass sie ein Tarifangebot im Jahr
2009 von den Arbeitgebern der Länder er-
warten, das mit dem Abschluss beim Bund
und den Kommunen gleichauf liegt. Denn
deren Beschäftigte bekommen die acht
Prozent schon.

16.10 Uhr: Unter dem ohrenbetäuben-
den Lärm hunderter Trillerpfeifen be-
ginnt die Kundgebung der Gewerkschaf-
ten und Berufsvertretungen des öffentli-
chen Dienstes zur Eröffnung der Tarifrun-
de 2009. Inzwischen sind aus ganz Sach-
sen-Anhalt etwa 3000 Kolleginnen und
Kollegen eingetroffen. Der Tarifexperte
Werner Theis (ver.di) eröffnet die Kund-
gebung und macht klar, dass die Forde-
rungen ernst gemeint sind und die Veran-
staltung nur ein erstes Signal für die Ar-
beitgeber darstellt. Der GdP-Landesvor-
sitzende Karsten Schmidt sagt: „Nach Jah-
ren der Kürzungen und des Sparens im öf-

Fortsetzung auf Seite 4

Immer mittendrin: GdP-Mitglieder demonstrierten für die gemeinsamen Forderungen von
Tarifbeschäftigten und Beamten. 

Karsten Schmidt: „Acht Prozent sind
mehr als angemessen!“

SCHLAGLICHTER*

Sonnabend, 10. Januar 2009
Schulungs- und Seminarangebot für

2009
Auch in diesem Jahr bieten wir eine

Reihe von Seminaren und Schulungen,
besonders für Personalräte an.

Sonntag, 21. Dezember 2008
Jahresbilanz 2008
Das Jahr 2008 neigt sich dem Ende

zu. Zeit für das Jahr 2008 Bilanz zu zie-
hen. Auf der Internetseite haben wir die
20 Ereignisse aus der Arbeit der GdP
herausgesucht, die am ehesten für die
erfolgreiche Arbeit der GdP stehen.
Lasst euch nicht das Blaue vom Himmel
lügen, sondern vergleicht selbst …

Sonntag, 21. Dezember 2008
Das alte Jahr schließt seine Pforten,

man dreht sich um und schaut zurück,
ob gut es oder schlecht geworden, man
sieht es nun auf einen Blick.

Wir wünschen ein frohes und besinn-
liches Weihnachtsfest und ein gesundes
neues Jahr!

Donnerstag, 11. Dezember 2008
Acht Prozent – jetzt auch wir!
Mit dieser und anderen Losungen

unterstützten ca. 3000 Beschäftigte des
öffentlichen Dienstes Sachsen-Anhalts
die gewerkschaftlichen Forderungen
für die Tarifrunde 2009.

*Unter dieser Überschrift werden kurze
und prägnante Informationen aus den
letzten Wochen veröffentlicht.
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Magdeburg. Kurz vor den Weih-
nachtsfeiertagen des vergangenen
Jahres herrschte helle Aufregung im
Innenministerium Sachsen-Anhalts.
Grund der hektischen Betriebsam-
keit war ein Bericht, den der
stellvertretende General-
staatsanwalt Wolfgang Lührs
verfasst hatte und über den
nun die „Mitteldeutsche Zei-
tung“ (MZ) aus Halle am
17. Dezember 2008 auf der
ers ten Seite ihre Leser infor-
mierte. 

Der Vize-Chef der Generalstaatsan-
waltschaft hatte in seinem Schreiben auf
die äußerst negativen Folgen der Polizei-
strukturreform für die Kriminalitätsbe-
kämpfung hingewiesen und die aktuellen
Zustände kritisiert. Dazu schrieb die MZ
am 17. Dezember 2008:

Infolge von fehlenden Spezialisten und

Motivationsverlusten „auf sämtlichen Ebe-
nen der Polizei“ würden bei Ermittlungen
falsche Prioritäten gesetzt. Darüber hinaus
verzögerten sich Ermittlungen, weil Zu-
ständigkeiten laut Bericht dauernd hin- und
hergeschoben würden. So würden Verfah-

ren in Tötungs- und Sexualdelikten von der
Polizeidirektion „organisationswidrig“ an
Reviere delegiert. „Unerfreuliches Akten-
Tennis“, nannten dies zwei Leitende Ober-
staatsanwälte.

Die MZ fragte am gleichen Tag auch im
Innenministerium an. Zitat: „Wir kennen
den Bericht nicht“, sagte Sprecher Martin
Krems. So wundert es nicht, wenn die MZ
folgendermaßen kommentiert:

Was die Ermittler da zusammengetragen
haben, ist Beleg dafür, dass die Reform
nicht zu mehr Sicherheit, sondern zu mehr
Unsicherheit geführt hat. Das Papier der
Generalstaatsanwaltschaft ist vor allem für
Innenminister Holger Hövelmann (SPD)
verheerend. Er war es, der die Reform vo -
rangetrieben und gegen den Widerstand aus
Kreisen der Polizei durchgesetzt hatte. Dass
die Gewerkschaften die Veränderungen in
der Polizeiarbeit kritisierten, konnte Hövel-
mann noch als übliche Reaktion von Lob-
byisten abtun. Die Generalstaatsanwalt-
schaft aber ist keiner bestimmten Klientel
verpflichtet, sie ist Teil des Rechtssystems.

Damit war die Angelegenheit aber nicht
abgeschlossen. Am nächsten Tag berichte-
te die MZ aus der Landeshauptstadt über
die interministeriellen Telefonate:

Im Justizministerium glühten am Mitt-
woch die Telefone: Erst war Innenminister
Holger Hövelmann (SPD) dran und be-
schwerte sich bitterlich. Und zwar über
 Justizstaatssekretär Burkhard Lischka
(SPD) und dessen Erklärung, Hövelmann
habe von wesentlichen Punkten des Be-
richts der Generalstaatsanwaltschaft über
massive Probleme bei der Polizei seit An-
fang November gewusst. Kaum hatte Hö-
velmann aufgelegt, war dessen Staatssekre-

tär Rüdiger Erben in der Leitung, um jene
Sätze zu wiederholen, die sein Chef in den
Hörer gerufen hatte. „Ein besseres Beispiel,
wie im Innenministerium Absprachen lau-
fen – nämlich gar nicht – lässt sich kaum fin-
den“, ätzte ein Ministerieller“.

Am gleichen Tag reagierte auch der
Landtag, der sich bisher nur am Rande für
Polizeistrukturen interessiert hatte. Da -
rüber berichtete die MZ:

„Vize-Generalstaatsanwalt Wolfgang
Lührs soll in der nächsten Sitzung des
Landtagsinnenausschusses über die Prob -
leme der Justiz bei der Zusammenarbeit mit
der Polizei berichten. In der nichtöffentli-
chen Sitzung des Ausschusses hatte Innen-
minister Holger Hövelmann (SPD) nach
MZ-Informationen erklärt, nach der Poli-
zeireform seien viele Wünsche von Mitar-
beitern nach einer Versetzung berücksich-
tigt worden, so dass sich andere in neue Auf-
gabenbereiche einarbeiten mussten. Sowohl
Guido Kosmehl (FDP) als auch Gudrun
Tiedge (Linke) meinten, Hövelmann habe
inhaltlich nichts Neues gesagt. 

Innenausschuss-Vorsitzender Jens Kol-
ze (CDU) betonte nach der Sitzung, der
Ausschuss nehme die Kritik des Vize-Gene-
ralstaatsanwaltes sehr ernst. Er habe die Er-
fahrung gemacht, dass die Personaldecke
bei der Polizei in einigen Regionen des Lan-
des inzwischen so dünn sei, „dass ich ge-
neigt bin, den Vorwürfen Lührs Glauben
zu schenken“. Es stelle sich die Frage, ob es
im Land genug Polizisten gebe. Unterdes-
sen hat der Landesvorsitzende des Bundes
Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Han-
no Schulz, erklärt, dass „im Rahmen eines
informellen Gesprächs der BDK-Spitze mit
dem Innenminister und dem Abteilungslei-
ter Polizei, Klaus-Dieter Liebau, am 26.
November genau die Punkte angesprochen
wurden, die Inhalte des Positionspapiers
der Justiz sind“. Er sei daher erstaunt, dass
Hövelmann die Kritik des Generalstaatsan-
waltes nun als überzogen bezeichne.“

Medien nehmen Polizeistruktur unter
die Lupe
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Am Freitag, also zwei Tage nach dem
MZ-Bericht, gelang es der Magdeburger
„Volksstimme“ Innenminister Hövel-
mann in einem Interview zu befragen. Auf
Probleme angesprochen antwortet der Mi-
nister:

Die Probleme gibt es. Das überrascht bei
einer so tiefgreifenden Polizeistrukturre-
form auch nicht. Da knirscht es manchmal
im Gebälk. Aber wir dürfen nicht von mög-
licherweise vielen Einzelfällen aufs Ge-
samtbild schließen. Die Zusammenarbeit
zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft ist
gut. 

Die Behauptung, Polizisten würden sich
um die Aufklärung schwerer Delikte nicht
mehr kümmern, ist falsch. Ein Kriminalist
kann grundsätzlich auf jedem Spezialgebiet
arbeiten, aber er benötigt natürlich Einar-
beitungszeit. Deshalb werden Kollegen
nachgeschult. Die Situation war im Früh-
jahr richtig schwierig, ist jetzt aber schon
besser.

Volksstimme: Warum stellen Sie nicht
mehr junge Polizisten ein? 

Hövelmann: Wir sind ja dabei, das zu
tun. Wir haben die Zahl der Anwärter auf
der Polizeifachhochschule erhöht. 2010/11
werden 121 junge Polizisten mit der Ausbil-
dung fertig; dann bis 2022/23 jährlich 150.
In den letzten Jahren waren es im Durch-
schnitt lediglich 70. 

Volksstimme: War das falsch? Hövel-
mann: Aus Sicht der heutigen Personalsi-
tuation war es sicherlich ein Fehler.

Nach dem Wochenende meldet sich
auch Regierungschef Böhmer zu Wort.
Darüber schreibt die MZ am Montag, 22.
Dezember 2008:

„Die Auseinandersetzung um die Poli-
zeistrukturreform in Sachsen-Anhalt zieht
immer größere Kreise. Am Wochenende er-
ging von Ministerpräsident Wolfgang Böh-
mer (CDU) die Aufforderung an Innenmi-
nister Holger Hövelmann (SPD), das Kabi-
nett in seiner Sitzung umfassend zu infor-
mieren. „Ich erwarte klare Aussagen“, sagte
Böhmer. In SPD-Kreisen reagierte man
überrascht und irritiert auf das Vorgehen
des Regierungschefs. 

MZ, 22. Dezember 2008 Kommentar,
Hans-Jürgen Greye:

Wolfgang Böhmer ist jetzt aber offen-
sichtlich der Kragen geplatzt. In deutlichen
Worten hat der Regierungschef Innenminis-
ter Holger Hövelmann aufgefordert, sich zu
den Problemen bei der Kriminalitätsbe-
kämpfung zu erklären.

Im Moment fällt es schwer, zu glauben,
die gravierenden Probleme stammten nur
aus dem Kapitel „Übliche Anlaufschwierig-
keiten“. Auch, weil Hövelmann nicht sou-
verän und offensiv mit den Dingen umgeht.
Er tut wenig, den Eindruck, er habe seinen

Laden nicht im Griff, zu entkräften. Nicht
zum ersten Mal gibt der Innenminister eine
unglückliche Figur ab. Erinnert sei nur an
den Skandal um drei Dessauer Staatsschüt-
zer oder die statistik freundliche Zählweise
bei rechtsextremen Propagandadelikten.
Summa summarum: Auf einem zentralen
Feld der Landespolitik zeigt die Regierung
Schwächen.

MZ 23. Dezember 2008 :
Nachdem Ministerpräsident Wolfgang

Böhmer (CDU) Innenminister Holger Hö-
velmann (SPD) öffentlich dafür kritisiert
hatte, von den Problemen aus der Zeitung
erfahren zu haben, erstatteten Hövelmann
und Justizministerin Angela Kolb am
Dienstag im Kabinett Bericht. Zuvor hatte
es bereits ein Vier-Augen-Gespräch zwi-
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schen Hövelmann und Böhmer gegeben,
über dessen Inhalt nichts bekannt wurde.

Nach dieser Kabinettssitzung kurz vor
Weihnachten senkte sich zunächst der
Vorhang und es herrschte Schweigen im
„Blätterwald“ der Medien. Fast schien es,
als sei das Thema erledigt. Kurz vor Re-
daktionsschluss, am 9. Januar 2009, berich-
tete dann die MZ über eine Sitzung des In-
nenausschusses des Landtags:

Scharfe Kritik hat die Opposition im
Landtag von Sachsen-Anhalt am Donners-
tag am Innenministerium geübt. Sie warf
Vertretern des Ministeriums vor, Probleme
bei der Polizei – ausgelöst durch die Struk-
turreform – zu verharmlosen. FDP und

Fortsetzung auf Seite 4

KOMMENTAR

Stichwort Polizeistrukturreform

Unter dieser Überschrift zog der In-
nenminister auf die Fragen der Ausga-
be 3/2008 des Polizeikuriers sein Fazit
der Polizeistrukturreform (PSR). Na-
hezu zeitgleich mit dem Erscheinen die-
ser Zeitschrift des Innenministeriums
wurden in der Öffentlichkeit vor allem
durch die politischen Parteien die Er-
gebnisse der PSR diskutiert. Ausgelöst
wurde die Diskussion durch einen Brief
des Vize-Generalstaatsanwalts Wolf-
gang Lührs. Dieser hatte in einem Be-
richt an das Justizministerium beklagt,
dass es vor allem bei der Bekämpfung
von Drogen- und Sexualdelikten, Kin-
derpornografie, Mord und Totschlag
sowie Wirtschaftskriminalität an geeig-
netem Personal fehle. Wegen der perso-
nellen Umsetzungen „bleiben die Stel-
len entweder vakant oder sie werden
von unzureichend ausgebildeten neuen
Ermittlungsbeamten besetzt“.

Diese harsche Kritik an der Umset-
zung der PSR besonders im Bereich der
Kriminalpolizei kommt sicher nicht von
ungefähr. Bereits Anfang April sah der
Fachausschuss Kriminalpolizei unserer
Gewerkschaft dringenden Handlungs-
bedarf, um die Wirksamkeit der neuen
Strukturen zu erhöhen. Einige Proble-
me finden sich eins zu eins im Bericht
des Vize-Generalstaatsanwalts wieder. 

Ende August kritisierte der hallesche
Oberstaatsanwalt Peter Voigt öffent-
lich die Polizeireform. In vielen Gesprä-
chen machte der Landesvorsitzende der

GdP den Minister auf die Aufgaben, die
sich aus der PSR ergeben, aufmerksam. 

Im genannten Interview schätzt der
Minister ein, dass die PSR zu 90 Prozent
ein Erfolg ist und noch 10 Prozent nach-
zuarbeiten sind. Im Weiteren geht er
auch auf einige Probleme, z. B. auf das
zahlenmäßige Verhältnis von Führung
und „Arbeitsmannschaft“ ein. Er er-
kannte, dass es erforderlich ist, bei der
Organisation des Staatsschutzes einen
Gegencheck zu machen. Für die zweite
Hälfte seiner Amtszeit sieht er auch die
Aufgabe, die PSR zu evaluieren. 

Endlich, möchte ich dazu sagen. Da-
mit hätte schon lange begonnen werden
müssen. Probleme muss man erkennen
und als Aufgaben lösen und nicht aus-
sitzen. Sicher sollte man nicht die Frö-
sche beauftragen, den Sumpf trockenzu-
legen, aber der Innenminister ist gut be-
raten, wenn er weiter diejenigen mit
einbezieht, die an der Schnittstelle zum
Bürger Polizeiarbeit leisten. Die Kolle-
ginnen und Kollegen wissen, wo ihnen
der Schuh drückt und haben im Regel-
fall auch gute Vorschläge. 

Wir als GdP werden auch in Zukunft
auf die Probleme in dieser Polizei auf-
merksam machen und wenn es sein
muss, auch öffentlich Unterstützung
einfordern. Der bessere Weg wäre aber
ein konstruktiver Dialog zwischen In-
nenminister und GdP an einem runden
Tisch der Vernunft.

Uwe Petermann
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Wie bereits im Landesjournal be-
richtet, konnten am 1. September
2008 hundert Kommissaranwärter
und -anwärterinnen ihre Ausbildung
an der Fachhochschule Polizei be-
ginnen.

Ich hatte in meinem letzten Bericht
versprochen, mitzuteilen, ob es uns ge-
lungen ist, unsere neuen Studenten vom
Sinn und Zweck einer Gewerkschaft zu
überzeugen und wer die vier Gewinner
der Tombola sind

Am Anfang sollte noch erwähnt wer-
den, dass es nicht nur bei der  Auftaktver-
anstaltung geblieben ist. In den folgen-
den Wochen wurden zwei weitere Infor-
mationsveranstaltungen angeboten und
auch rege besucht.

Fazit: Unsere jungen Studenten kau-
fen nicht die Katze im Sack, sie informie-
ren sich bei allen Mitbewerbern und ent-
scheiden sich erst dann für den, der sie im
Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt!
Oder sie kommen auf Empfehlung von
Freunden oder Eltern, die selber bei der
GdP sind. Die Erwartungen waren natür-
lich bei allen Beteiligten sehr hoch, wie
viel der 100 Studenten würden sich in der
heutigen Zeit mit einer Gewerkschaft be-
fassen? 

War es der richtige Zeitpunkt, gleich
am ersten Tag an der Fachhochschule,
die neuen Kommissaranwärter und -an-
wärterinnen mit dem Thema „Gewerk-
schaften“ und „kleine Anwartschaft“ zu
„erschlagen“? Aber wann ist der richtige
Zeitpunkt dafür? Ich denke, das gezeigte
Ergebnis spricht für sich! In den ersten
vier Wochen haben 31 Kommissaranwär-
ter und -anwärterinnen den Weg zur GdP
gefunden. 

Neben den überzeugenden Leistungen
der GdP und den Tarifen der kleinen und
großen Anwartschaft, der PVAG – Si-
gnal/Iduna, waren natürlich die GdP-
Handys der Renner.

Ein besonderer Höhepunkt war dies-
mal auch die Tombola. Sie wurde 
von  unserem Partner, der PVAG –
Signal/Iduna, mit vier sehr attraktiven
Preisen gefüllt. 

Den Gewinnern Linda Stoll, Benjamin
Göring, Tobias Heyer und Patrick Jehm-
lich wurden die Preise in einem Lokal der
Stadt Aschersleben von Steffen Eckbert,
Regionalbeauftragter der PVAG – Sig -
nal – Iduna, feierlich überreicht.

Zum anschließenden Abendessen
 waren die Preisträger vom Ausrichter 

Wie geht es den ersten 100 Anwärtern?
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der Tombola selbstverständlich eingela-
den. Gerald Friese 
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fentlichen Dienst sind die Forderungen
nach acht Prozent mehr als angemessen.
Stärker als in der Vergangenheit müssen
Tarifbeschäftigte und Beamtinnen und
Beamte gemeinsam für ihre Forderungen
eintreten und kämpfen. Die Einkom-
mensentwicklungen müssen für beide Be-
schäftigtengruppen positiv korrigiert wer-
den.“ Er verweist darauf, dass Sachsen-
Anhalt das Urlaubs- und Weihnachtsgeld
völlig abgeschafft hat und somit neben
Niedersachsen das einzige Land ist, das
keine Sonderzahlungen mehr leistet.

17.00 Uhr: Die Kundgebung geht zu
Ende, doch der Kampf für einen angemes-
senen Tarifabschluss im Jahr 2009 hat erst
angefangen. Der niedersäch sische Finanz-
minister Möllring lehnte als Verhand-
lungsführer der Arbeitgeber die gewerk-
schaftlichen Forderungen ab. Gemeinsam
müssen wir solchen Leuten zeigen, dass
wir für unsere berechtigten Forderungen
kämpfen werden.

Lothar Jeschke
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Linke kritisierten im Anschluss an eine Sit-
zung des Innenausschusses, dass die in ei-
nem Bericht der Generalstaatsanwaltschaft
benannten Probleme von Staatssekretär
Rüdiger Erben (SPD) als Einzelfälle und
Kommunikationsprobleme dargestellt
wurden. Innenminister Holger Hövelmann
(SPD) nahm nicht an der Sitzung des Aus-
schusses teil. Erben verwies darauf, dass der
Minister im Urlaub sei. Der Staatssekretär
wies die Kritik der Opposition als ärgerlich
zurück: „Viele Kritikpunkte haben nicht
einmal ansatzweise mit der Polizeistruktur-
reform zu tun.“

Es bleibt zu hoffen, dass der Landtag die
Fragen klären kann, die innerhalb der Lan-
desregierung wohl offengeblieben sind.
Schließlich geht es nicht darum, wer Recht
und wer Unrecht hat, sondern wie Proble-
me erkannt und gelöst werden können.
Dies vor allem ist im Interesse der inneren
Sicherheit und aller Polizeibeschäftigten
unseres Landes.

Lothar Jeschke

Gemeinsames Abendessen mit den Preisträgern der Tombola in einer Gaststätte in
Aschersleben.
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Dessau. Der örtliche Personalrat
(öPR) der Polizeidirektion (PD) Sach-
sen-Anhalt Ost führte in der Diensthund-
führerschule (DHFS) Pretzsch ein Fort-
bildungsseminar zu allgemeinen Fragen
des Landespersonalvertretungsrechts
durch. Dazu waren auch die Ersatzmit-
glieder gem. § 29 Personalvertretungsge-
setz Sachsen-Anhalt (PersVG LSA) so-
wie die Vertreter der örtlichen Personal-
räte der Polizeireviere und des Stufen-
personalrates eingeladen. Viele Mitglie-
der der Gewerkschaft der Polizei, vorran-
gig aus den einzelnen Personalräten der
PD Ost, folgten der Einladung. 

Hintergrund der Veranstaltung war
die personelle Konstellation der Perso-
nalräte nach den Personalratswahlen
vom Juni dieses Jahres, wobei ein Teil der
Mitglieder neu in dieser Funktion ist und
sich daher eine fachspezifische Beschu-
lung notwendig machte.

Neben der turnusmäßigen Sitzung des
öPR PD Haus erfolgte u. a. am ersten Tag
eine Zusammenkunft mit dem Behör-
denleiter, Herrn Polizeipräsidenten Will-
berg, und dem Leiter des Dezernats 24,
Herrn Paulat. Hier konnten insbesonde-
re aktuelle personalrechtliche Fragen
erörtert werden.

Am Abend sorgte eine Überra-
schungsveranstaltung für reichlich Spaß.
Auf dem Gelände des Parkhotels
Pretzsch konnten Freiwillige bei einer
kleinen Geschicklichkeitsrallye den Um-
gang, ihr Können und ihre Fahrkünste

mit dem legendären Trabant 601 unter
Beweis stellen. Auch im weiteren Verlauf
des Abends sorgte eine lockere Atmo-
sphäre in der Kantine der DHFS für
reichlich gute Gespräche unter den Semi-
narteilnehmern.

Der zweite Tag war geprägt vom ei-
gentlichen Fachseminar zum PersVG
LSA. Als Referent dazu konnte der Vor-
sitzende des Polizeihauptpersonalrates
(PHPR), Jürgen Naatz, gewonnen wer-
den, der mit seinem Vortrag sehr an-
schaulich die Kernbereiche des Personal-
vertretungsrechts vermittelte. Fragen des

Personalvertretungs- und Personal-
rechts, behandelt von Lutz Gutewort,
Mitglied im PHPR, fanden bei den Teil-
nehmern reges Interesse.

Die langfristige Vorbereitung dieser
Veranstaltung, welche der örtliche Perso-
nalrat in seiner zweiten Sitzung beschlos-
sen hatte, stellte auch eine logistische
Herausforderung dar. An dieser Stelle
bedanke ich mich recht herzlich bei allen,
die mich bei der Vorbereitung, Organisa-
tion und Durchführung unterstützt ha-
ben.

Rolf Berger

PersVG-Seminar mit der GdP

LANDESJOURNALSachsen-Anhalt

BEZIRKSGRUPPE

SCHULUNGEN/SEMINARE 2009

I. Schulungen für Personalräte
1. Arbeitsrecht Teil 1 
Inhalte: Aufbau des Arbeitsrechts, Ar-

beitsvertragsgestaltung, Rechte und
Pflichten im Arbeitsverhältnis, Bearbei-
tung von arbeitsrechtlichen Fragen

Termin: 16.–18. 2. 2009 in Stollberg
2. Arbeitsrecht Teil 2
Inhalte: Änderungskündigungen, or-

dentliche und außerordentliche Kündi-
gungen; Aufhebungs-, Abwicklungs-,
Abfindungsverträge; Befristungen, Ab-
mahnungen

Termin: 6.–8. 5. 2009 in Brehna
3. Einführung in das Landespersonal-

vertretungsgesetz – Teil 1
Inhalte: Grundlagen des LPersVG;

Allg. Aufgaben des PR; Geschäftsfüh-
rung; Beteiligungsformen; Mitbestim-
mungstatbestände; Sitzungen; Beschlüs-
se

Termin: 25.–27. 2. 2009 in Stollberg
4. Aufbauseminar LPersVG
Inhalte: Beteiligungsformen des PR;

Aufbau und Gliederung der Mitbestim-
mungsverfahren; Umsetzung; Verset-
zung; Abordnung; Kündigung;

Termin: 20.–22. 4. 2009 in Stollberg
5. Beamtenstatusgesetz -neu-
Inhalte: Landesbeamtengesetz (LBG)

LSA -neu-, Landesbesoldungsgesetz
(LBesG) -neu-

Termine: 16.–17. 4. 2009, 18.–19. 5.
2009, 8.–9. 6. 2009

Diese Schulungen sind kostenpflichtig.
Die Kosten können gegenüber den
Dienststellen geltend gemacht werden.

Anmeldungen für diese Schulungen
beim Bildungswerk ver.di, Sachsen-An-
halt e. V., Breiter Weg 193, 39104 Magde-
burg 

II. Seminar für Vertrauensleute
Inhalt: Grundlagen der Vertrauens-

leutearbeit der GdP, Aufgaben der Ver-
trauensleute; Betreuung; Rechtsschutz;
Werbung

Termin: 11.–13. 5. 2009 in Halberstadt
Anmeldungen für dieses Seminar bei

den Bezirksgruppen
Jürgen Naatz

Der Vorsitzende des PHPR, Jürgen Naatz, stellte in seinem Vortrag die Kernbereiche des Per-
sonalvertretungsrechtes dar.
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... Sachsen

Bildung begleitet unser Leben als Ent-
wicklungsprozess, um geistige, kulturelle,
soziale und praktische Fähigkeiten zu er-
langen. Bildung befähigt uns erst, sich für
die eigenen Rechte und die Rechte ande-
rer einzusetzen. Der Zugang zu Bildung,
also das Recht auf Bildung, ist ein Men-
schenrecht gemäß Artikel 26 der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte
der Vereinten Nationen vom 10. 12. 1948.
Es wurde mit Artikel 13 des Internatio-
nalen Pakts über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte (IPwsKR) noch er-
weitert und 1966 von der UN-General-
versammlung einstimmig verabschiedet.

Die individuellen Bedürfnisse der
Menschen sich weiterzubilden, sind sehr
unterschiedlich ausgeprägt. Einigen sind
die „Pflichtlehrgänge“ und die dezentra-
le Fortbildung in den Dienststellen schon
genug – viele andere hingegen nehmen
jede Gelegenheit wahr, um neues Wissen
zu erwerben. Dabei stoßen sie dann nicht
selten an persönliche, aber auch rechtli-
che Grenzen. Doch neben Berufs- und
Familienpflichten ist es oftmals nicht ein-
fach, das nötige Zeitvolumen für die eige-
ne Bildung außerhalb der Dienstzeit auf-
zubringen. Die Freistellungsmöglichkei-
ten für die Teilnahme an Lehrgängen für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
nicht den Personalräten angehören oder
eine Gewerkschaftsfunktion innehaben,
tendieren gegen Null!

Dabei gibt es eine Lösung – Bildungs-
urlaub!

Bildungsurlaub ist das Recht auf befris-
tete Freistellung von der Erwerbstätig-
keit zur Weiterbildung unter Fortzahlung
der Bezüge. Neben drei weiteren Bun-
desländern gehört Sachsen zu den Län-
dern, die kein Bildungsurlaubsgesetz ha-
ben! Eine rechtliche Grundlage für die
Ausgestaltung eines Bildungsurlaubs -
gesetzes gibt es schon seit 1974! Es ist
längst an der Zeit, dass auch Sachsen 
die Grundlagen für Bildungsfreistellung
schafft. 

Brigitte Kühnert
stell. Vorsitzende (Tarif)

... Sachsen-Anhalt

Lebenslanges Lernen ergibt sich und
tatsächlich für jeden Mitarbeiter nicht
nur aus der rasanten Entwicklung neuer
Techniken, Verfahrensweisen und Me-
thoden. Als Beispiel sei nur die Informa-
tionstechnik angeführt. Noch vor zwei
Jahrzehnten wurden Bediener von Per-
sonalcomputern bestaunt und entspre-
chend hoch tariflich eingestuft. 

Für die berufliche Weiterbildung im
öffentlichen Dienst des Landes sorgt ein
recht umfangreiches Fortbildungspro-
gramm und speziell für die Polizei ein
 eigenständiges Programm, das jährlich
durch kompetente Mitarbeiter der Fach-
hochschule Polizei in Abstimmung mit
allen Fortbildungsträgern weiterentwi  ckelt
und mit aktuellen Inhalten versehen
wird. Hier gestaltet der Polizeihauptper-
sonalrat an den Inhalten und der Be-
darfsdeckung aktiv mit, bevor die Zu-
stimmung erteilt wird. Leider können
nicht alle Trends so zeitnah wie erforder-
lich verwirklicht werden. Als Beispiel se-
he ich die Weiterbildungsbedarfe im Zu-
ge der Polizeistrukturreform an.

Neben den arbeitsbezogenen Weiter-
bildungen haben natürlich unsere Mitar-
beiter auch Bedürfnisse, ihr Wissen zu er-
weitern (Zauberwort Verwendungsbrei-
te), was durch das Bildungsfreistellungs-
gesetz (BildFreiG vom 4. März 1998)
und die Bildungsfreistellungsverordnung
(BildfreiVO vom 24. Juni 1998) geregelt
wurde. So kann jeder Beschäftigte fünf
Arbeitstage im Jahr bzw. bis zehn Ar-
beitstage zusammengefasst in zwei Jah-
ren für eine anerkannte Bildungsveran-
staltung in Anspruch nehmen. Über die
Anerkennung entscheidet ein Bildungs-
beirat, dem auch die Gewerkschaften an-
gehören.

Leider wird diese Bildungsfreistel-
lungsmöglichkeit, die für alle Beschäftig-
ten besteht, noch viel zu wenig in An-
spruch genommen. Damit werden Mit -
arbeiterrechte verschenkt, denn nicht in
 allen Bundesländern besteht dieses
Recht.

Uwe Kuplich, stell. Vors. PHPR

Bildungschancen bei der Polizei in …
INFO DREI

... Thüringen

Bildungsmöglichkeiten in der Thürin-
ger Polizei umfassen zunächst die Ange-
bote im Rahmen der internen Aus- und
Fortbildung. Die Ausbildung dient der
Qualifizierung von Beamten für die Lauf-
bahnen des mittleren, gehobenen und hö-
heren Polizeivollzugsdienstes. Die Ausbil-
dung der Beamten des mittleren Dienstes
erfolgt am Bildungszentrum der Thürin-
ger Polizei durch Absolvierung des Vor-
bereitungsdienstes mit Laufbahnprüfung.
Beamte des gehobenen Dienstes werden
an der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung, Fachbereich Polizei, über
den Vorbereitungsdienst und über den
Aufstieg qualifiziert. Beamte des höheren
Dienstes werden nur über den Aufstieg
ausgebildet.

Die Ausbildung wird durch die interne
Fortbildung der Thüringer Polizei fortge-
führt. Nach allgemeiner Auffassung soll
jeder Beamte innerhalb von zwei Jahren
mindestens an einer Fortbildungsveran-
staltung teilnehmen. Die Fortbildungsver-
anstaltungen stehen bei dienstlichem Be-
zug auch Verwaltungsbeamten und Tarif-
beschäftigen offen bzw. es werden für die-
se Beschäftigtengruppen spezielle Veran-
staltungen angeboten. Daneben gibt es
weitere Fortbildungsangebote über die
Thüringer Staatskanzlei und über Polizei-
bildungseinrichtungen anderer Bundes-
länder.

Darüber hinaus enthält die Thüringer
Urlaubsverordnung für die Beamten Frei-
stellungsregelungen. So kann bis zu sechs
Tage Sonderurlaub im Jahr unter Fortzah-
lung der Bezüge zur Teilnahme an berufli-
chen Aus- und Fortbildungsveranstaltun-
gen gewährt werden, wenn diese für die
dienstliche Tätigkeit von Nutzen sind. Die
gleiche Freistellungsregelung gilt für
staatspolitische Bildungsveranstaltungen.
Möglich ist auch Sonderurlaub in anderen
Fällen bis zu sechs Monaten und mit Zu-
stimmung der obersten Dienstbehörde
auch länger.

Edgar Große
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Die Bezirksgruppe des Landeskrimi-
nalamtes organisierte am 11. Dezember
2008 die schon zur Tradition gewordene
Kinderweihnachtsfeier. Hier sind alle
Kinder gern gesehen, auch die von Nicht-
GdP-Mitgliedern, und es nutzten wieder
viele Eltern dieses Angebot. Die Kinder
fanden sich mit ihren Eltern gegen 14.30
Uhr im Speisesaal der Dienststelle ein,
der durch fleißige Helfer schon in einen
kleinen weihnachtlichen Festsaal ver-
wandelt wurde. Bei Kakao, Kaffee, Ku-
chen, Gebäck und Obst konnten sich die
Teilnehmer schon mal einstimmen. Für
die Kinder gab es eine Mal- und Bastel -
ecke, die auch sehr gut angenommen
wurde, denn dadurch reduzierte sich die
Spannung und Aufregung.

Gegen 15.00 Uhr klopfte es an der Tür
und alle riefen dem Weihnachtsmann zu,
doch hereinzukommen. Nachdem er alle
begrüßt hatte, versammelte er die Kinder
um sich und las ihnen eine Weihnachtsge-
schichte vor. Es war ganz leise und alle
hörten aufmerksam zu. Danach begann
die Bescherung und der Weihnachts-
mann konnte sich über Lieder und Ge-

dichte freuen, die
die Kinder gelernt
hatten. Einige Kin-
der wurden auch
von ihm ermahnt,
besser zu hören
oder aufzuräumen.
Es war für die Kin-
der schon erstaun-
lich, was der Weih-
nachtsmann alles
so wusste und die
Eltern hatten ein
Schmunzeln im
Gesicht. Nachdem
alle Geschenke
verteilt waren,
durften sich alle
Kinder aus dem
Weihnachtsmann -
sack noch eine
Überraschungstüte
nehmen.

Als sich dann der Weihnachtsmann
verabschiedet hatte, waren alle mit ihren
Geschenken beschäftigt. An den strah-
lenden Gesichtern war zu erkennen, dass

es wieder eine gelungene Veranstaltung
war. So möchten wir uns auf diesem We-
ge auch bei allen fleißigen Helfern be-
danken.

Mit der GdP zur Weihnachtsfeier …

LANDESJOURNALSachsen-Anhalt

BEZIRKSGRUPPE

… und zum Weihnachtsbaumfällen
Ivenrode, 14. Dezember 2008,
9.45 Uhr

In dem kleinen Ort am nördlichen
Rand der Magdeburger Börde ist für ei-
nen Sonntagvormittag ein außerordent-
lich hohes Verkehrsaufkommen zu ver-
zeichnen.

Grund dafür sind die vielen Landesbe-
diensteten, die sich auf den Weg zum
Flechtinger Höhenzug, nördlich von
Ivenrode, gemacht haben. Hier hat näm-
lich der Förderverein der Gewerkschaft
der Polizei Sachsen-Anhalt in einem
Waldstück das Weihnachtsbaumfällen
und weitere Aktivitäten organisiert. 

Vom Parkplatz, der sich schon mitten
im Wald befand, ging es per „Pferdetaxi“
oder auf „Schusters Rappen“ zum ca. 1,5
km entfernten Veranstaltungsort. Auf ei-
ner Lichtung in einem großen Misch-

waldgebiet erwartete die Teilnehmer ei-
ne kleine Zeltstadt, z. B. ein weihnacht-
lich geschmückter Restaurantpavillon
und Versorgungszelte sowie Stehtische
im Freien. Es gab ein reichhaltiges Ange-
bot an Speisen und Getränken, die man je
nach Belieben im Freien oder auch im
Zelt einnehmen konnte. In dieser Atmo-
sphäre kam es zu allerlei Gesprächen,
auch solchen, die uns schon mal auf das
bevorstehende Weihnachtsfest ein-
stimmten. Wer sein Essen selbst zuberei-
ten wollte, konnte sich am Lagerfeuer
Knüppelbrot oder Bratwurst rösten. 

In der angrenzenden Schonung war es
möglich, sich seinen Weihnachtsbaum
selbst auszusuchen und auch zu fällen.
Aber auch wer nicht mit Axt und Säge
umgehen konnte, hatte seine Chance,
denn es standen Helfer bereit und der
Förster hat das alles selbst überwacht.

Die Möglichkeit des Dosenwerfens
wurde kaum genutzt, denn die Kinder
konnten in einem gut beheizten Zelt bas -
teln und Plätzchen backen, was sie wohl
mehr interessierte, denn dieses Zelt war
sehr gut besucht. Gegen Mittag erschien
dann auch noch der Weihnachtsmann,
der als Gegenleistung für kleine Gedich-
te und Lieder den Kindern eine Überra-
schungstüte überreichte.

Da auf dem „Pferdetaxi“ nur zehn Per-
sonen Platz fanden, denn die Weih-
nachtsbäume mussten ja auch noch mit,
begannen die ersten Teilnehmer gegen
12.30 Uhr mit der Heimreise.

Es war eine gelungene Veranstaltung
und deshalb möchten wir allen Organisa-
toren auf diesem Wege für ihre Bemü-
hungen Dank sagen.

Foto und Texte: Carla Thielecke,
GdP-Bezirksgruppe LKA

Schon zur Tradition geworden: Kinderweihnachtsfeier der GdP-Be-
zirksgruppe Landeskriminalamt. Der Weihnachtsmann ist nicht
gefürchtet, sondern bei den Kindern beliebt.
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DIE GdP GRATULIERT

Redaktionsschluss für die Ausgabe
4/2009 ist am 

Freitag, 6. März 2009.
Für die Ausgabe 3/2009 ist Redakti-

onsschluss am
Freitag, 6. Februar 2009.
Für Manuskripte, die unverlangt ein-

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

Die Landesredaktion

REDAKTIONSSCHLUSS SENIORENTERMINE

GdP-Seniorengruppe Bitterfeld-Wolfen
Versammlungen für den Bereich Bit-

terfeld
Die Versammlungen finden im Jahr

2009 an folgenden Tagen jeweils um 15
Uhr im Polizeikommissariat Bitterfeld
statt: 12. 2., 16. 4., 11. 6., 10. 9.,12. 11. 

Die Jahresabschlussfeier ist für den
16. 12. 2009 um 18 Uhr im Gemeindezen-
trum Sandersdorf (Othma-Haus) ge-
plant.

Versammlungen für den Bereich Wol-
fen

Die Versammlungen finden im Jahr
2009 an folgenden Tagen jeweils um 15

Uhr in der Gaststätte „Am Rodelberg“ in
Wolfen statt: 3. 2., 7. 4., 2. 6., 1. 9., 3. 11.
Für den 5. 12. 2009 um 18 Uhr ist die Jah-
resabschlussfeier, ebenfalls in der Gast-
stätte „Am Rodelberg“ in Wolfen, ge-
plant.

Kegeltermine
An den folgenden Tagen treffen wir

uns im Jahr 2009, immer von 14.30 bis
16.30 Uhr, auf der Bundeskegelbahn
Sandersdorf zum Kegeln: 25. 2., 8. 4., 20.
5., 24. 6., 2. 9., 25. 11.

Klaus Düring
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