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Das war das Motto der 4. Landes-
frauenkonferenz unserer Gewerk-
schaft, die am 12. und 13. März im
Mercure-Hotel in Halle-Peißen
stattfand. Auf der Konferenz wurde
Viola Wölfer aus der Bezirksgruppe
PD Nord als neue Landesfrauenvor-
sitzende wiedergewählt.

Zur ersten stellvertretenden Vorsit-
zenden (Abwesenheitsvertreterin) und
verantwortlich für DGB- und Gleichstel-
lungsarbeit wurde die Kollegin Beate
Berndt gewählt. Weitere Stellvertreterin-
nen sind:

– Martina Bader, verantwortlich für
Seminare und Veranstaltungen,

– Marion Herrmann, verantwortlich
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,

– Kerstin Pfrepper, verantwortlich für
die Bezirksfrauengruppen und die Ar-
beitsgruppen Bund/Land.

Allen gewählten Kolleginnen die herz-
lichsten Glückwünsche, viel Erfolg und
Schaffenskraft für die anstehenden Auf-
gaben.

In ihrem Geschäftsbericht machte die
Landesfrauenvorsitzende deutlich, dass
die letzten fünf Jahre die konstruktivsten
in der fünfzehnjährigen Geschichte der
Landesfrauengruppe waren. Im Berichts-
zeitraum wurden vier Frauenseminare
durchgeführt, die sich mit recht umfang-
reichen Themen beschäftigten. In jedem
Jahr wurde eine zentrale Frauentagsver-
anstaltung ausgerichtet. Weiterhin be-
schäftigte sich die Gruppe mit den unter-
schiedlichsten Themen und bei vielen
Projekten der GdP und vor allem auf Per-
sonalratsebene waren Frauen aktiv.

Ein wichtiges Thema in der letzten
Zeit war die Stellung der ehrenamtlichen
Gleichstellungsbeauftragten im Polizei-
bereich. Die Beschlüsse, die auf der Kon-
ferenz gefasst wurden, sprechen ihre
Sprache. Die Landesfrauenkonferenz
fordert die Wahl von ehrenamtlichen
Gleichstellungsbeauftragten in den Stu-
fenvertretungen. D. h., dass es auch An-
sprechpartner in Fragen der Gleichstel-
lung für die Stufenpersonalvertretung

und für den Hauptpersonalrat gibt. Kol-
legin Wölfer forderte in ihrer Rede auch
die Bestellung von hauptamtlichen
Gleichstellungsbeauftragten für unsere
Behörden und Einrichtungen. Es könne
nicht angehen, dass Behörden mit über
dreitausend Beschäftigten keine An-
sprechpartner für die Gleichstellung be-
sitzen.

Dass die Frauen- und Gleichstellungs-
arbeit in Sachsen-Anhalt keine Lobby
hat, sieht man daran, dass seit Monaten
die Stelle „Landesfrauenbeauftragte für
Gleichstellung und Frauenpolitik“ im
Ministerium für Gesundheit und Soziales
nicht besetzt wird.

Somit wurde folgender Dringlichkeits-
antrag formuliert: 

Der Landesfrauenvorstand wird auf-
gefordert, den Ministerpräsidenten unse-
res Landes anzuschreiben, umgehend die

Stelle der Landesfrauenbeauftragten zu
besetzen.

Der Antrag wurde auf der Landesfrau-
enkonferenz einstimmig durch die Man-
datsdelegierten angenommen.

Auf der Landesfrauenkonferenz wur-
de ebenfalls der Frauenförderplan der
GdP beschlossen. Er schreibt fest, dass
Möglichkeiten geschaffen werden sollen,
Frauen für die GdP- und Personalratsar-
beit zu interessieren und zu gewinnen.
Der Anteil der Frauen im gesamten Poli-
zeibereich wächst, somit muss gesichert
sein, dass auch die Interessen von Frauen
vertreten werden. 

Wer kann das besser als die Frauen
selbst?

Kollegin Wölfer rief alle anwesenden
Frauen auf, sich aktiver in die Arbeit der

„Keine Polizei
ohne starke Frauen“
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Donnerstag, 9. April 2009
404 Stellenhebungen im g. D. – und

der mittlere Dienst?
Am 8. 4. 2009 informierte der AL 2

des MI den PHPR, dass mit dem
Nachtragshaushalt 404 Stellen des
g. D. in der Polizei angehoben werden
und sich daraus über 1000 Beförde-
rungsmöglichkeiten ergeben. Diese
Stellenhebung beruht auf der Aus-
schöpfung der Stellenobergrenzen-
verordnung.

Freitag, 3. April 2009
Präsentation der GdP auf der AMI

in Leipzig – Verbesserung der Erkenn-
barkeit der Funkstreifenwagen

Nach der Präsentation der Studie
der GdP Sachsen-Anhalt zur Verbes-
serung der Erkennbarkeit der Funk-
streifenwagen am 18. 2. 2009, zeigte
die GdP das Ergebnis der Studie auf
der AMI in Leipzig einem breiten
Publikum.

Donnerstag, 2. April 2009
GdP zur Anhörung zum Gesetz zur

Neuordnung des Landesbeamten-
rechts

Koll. Uwe Petermann war am 30. 3.
2009 zur Anhörung im Innenaus-
schuss des Landtages. 

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

Fortsetzung auf Seite 2

Viola Wölfer wurde als GdP-Landesfrauen-
vorsitzende wiedergewählt.
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Gewerkschaft und auch der Personalräte
einzubringen und weitere Frauen zur
Mitarbeit zu begeistern.

Diskussionsbeiträge zum Geschäfts-
bericht kamen von der stellvertretenden
Landesvorsitzenden und Verantwortli-
chen für Tarif, Anke Günther. Sie mach-
te Ausführungen zu den vorangegangen
Tarifverhandlungen, an der sie persön-
lich teilgenommen hatte. Sie berichtete
über die Tarifverhandlungen zur sozialen
Absicherung hier in unserem Lande, bei
der sie die Hartnäckigkeit unseres Lan-
desvorsitzenden Karsten Schmidt lobte,
der die Verlängerung des Kündigungs-
schutzes ohne Absenkung bei den Tarif-
verhandlungen erstritt. Ausführungen
machte sie ebenfalls zu den gerade abge-
schlossenen  Tarifverhandlungen mit der
TDL.

Hier brachte sie zum Ausdruck, dass es
sehr schwierige Verhandlungen waren
und sie sehr mit der Arroganz der Arbeit-
geber zu kämpfen hatten. Das Ziel der
Arbeitgeber war eindeutig eine geringe
Gehaltssteigerung und eine Spaltung
Ost/West.

Das wurde verhindert, musste jedoch
hoch erkauft werden. 

Redner auf der Landesfrauenkonfe-
renz war Kollege Uwe Petermann. Er be-

richtete über die Arbeit aus dem Polizei-
hauptpersonalrat und würdigte das En-
gagement der Frauen, hier im Besonde-
ren bei der Erarbeitung der verschiede-
nen Dienstvereinbarungen. Ebenfalls be-
richtete er den Teilnehmerinnen von
Vereinbarungen und Abschlüssen, die
nur auf Grund von Initiativen und Anträ-
gen der GdP zu Stande kamen. Alle an-
deren Gewerkschaften haben sich da
nicht eingebracht. 

Als Referentin konnte die Verant-
wortliche für Gleichstellung und Frauen-
politik beim DGB, die Kollegin Petra
Richter, begrüßt werde. Petra Richter
äußerte sich zufrieden über die inzwi-
schen gute Zusammenarbeit mit den
Frauen in der GdP.

Ihre Themen waren die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie, die schlech-
teren Aufstiegsmöglichkeiten für Frau-
en und die immer noch schlechtere Be-
zahlung der Frauen. Weiterhin unter-
stützte sie Forderungen unserer Landes-
frauenvorsitzenden, weibliche Gewerk-
schaftsmitglieder für die Arbeit zu ge-
winnen. Ihren Ärger brachte die Kolle-
gin Richter zum Ausdruck, indem sie
über die Nichtbesetzung der Landesbe-
auftragten für Gleichstellung und Frau-
enpolitik sprach.

Für die Unterstützung seitens der Lan-
desfrauengruppe der GdP ist sie hier sehr
dankbar.

Zum Geschäftsbericht sprach weiter-
hin Kollege Michael Wiegert, Bezirks-
gruppenvorsitzender der PD Nord. Er
lobte einige aktive Frauen aus seiner Be-
zirksgruppe, kritisierte jedoch, dass es im
Bereich der Bezirksgruppe PD Nord kei-
ne weibliche Kreisgruppenvorsitzende
gibt.

Frauenforderungen
Der zweite Tag der 4. Landesfrauen-

konferenz begann mit dem Vortrag der
Landesfrauenvorsitzenden Viola Wölfer
zum Thema „Keine Polizei ohne starke
Frauen“. Aus dem Vortrag ergaben sich
folgende Forderungen:

– Gender Mainstreaming in der Polizei
– Bessere Förderungen für die Frauen

im Polizeibereich
– Umsetzung der Dienstvereinbarung

Beruf und Familie
– Personalentwicklungskonzept mit

Frauenspezifik 
Wir wollen nicht besser behandelt wer-

den als Männer – nur anders!
Gleichzeitig übte sie Kritik an der Ver-

fahrensweise bei der Umsetzung der
Dienstvereinbarung „Betriebliches Ein-
gliederungsmanagement“ und wie in
Einzelfällen mit Schwangeren umgegan-
gen wird. Nochmals sprach sie die Stel-
lung der haupt- und ehrenamtlichen
Gleichstellungsbeauftragten im Polizei-
bereich an und kritisierte die Verant-
wortlichen im Ministerium für Gesund-
heit und Soziales. Bereits im Februar
2008 haben wir ein Unterstützungsschrei-
ben an die Ministerin gesandt, welches sie
in keiner Weise beachtet hat.

Als Gastrednerin überbrachte die Re-
ferentin für Gleichstellung und Frauen-
politik aus dem Ministerium für Gesund-
heit und Soziales, Frau Astrid Heinrich,
die Grußworte der amtierenden Landes-
beauftragten für Gleichstellung und
Frauenpolitik, Frau Isolde Hofmann.

In ihrer Rede machte sie auf die sehr
dürftig vorhandenen Entwicklungschan-
cen für Frauen in Deutschland aufmerk-
sam. Auch in Deutschland sind die Ver-
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Stimmabgabe bei der 4. Landesfrauenkonferenz der GdP. In geheimer Wahl wählten die
Frauen ihren Vorstand.
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gütungsunterschiede zwischen Männern
und Frauen groß und die Schere ist in den
letzten Jahren noch weiter auseinander-
gegangen. Der öffentliche Dienst macht
da keine Ausnahme, bei gleichem Bil-
dungsstand werden typische Männerbe-
rufe besser entlohnt. Trotz 100 Jahre
Frauentag und 90 Jahre Wahlrecht gibt es
noch viel zu tun und von Gleichstellung
kann noch lange nicht die Rede sein.
Zum Abschluss versprach Frau Heinrich
noch, sich unseres Schreibens aus dem
Jahr 2008 anzunehmen.

Petra Richter vom DGB bedankte sich
noch mal für die Einladung. Frauen sind
in der Polizei angekommen und haben
sich etabliert, doch das heißt nicht gleich-
gestellt. Auch sie ging auf die gravieren-
den Gehaltsunterschiede auch im öffent-
lichen Dienst ein.

Anerkennung von Frauen gibt es viel-
leicht noch in der Familie, selten im
Dienst- und Arbeitsverhältnis. Kollegin
Richter sprach die wachsende Anzahl
von Billigjobs, vor allem für Frauen in
Deutschland, und auch die dann folgen-
den sehr geringen Rentenansprüche an,
die daraus später entstehen. Der überall
angedrohte und vollzogene Stellenabbau
verschärft die Situationen speziell für
Frauen noch. Sie machte auf die Aktion

des DGB und seiner Gewerkschaften
aufmerksam: „Geh in Deiner Arbeit auf
und nicht unter“. Sie unterstrich die For-
derungen nach fachspezifischer Weiter-
bildung für Frauen und kritisierte die An-
gebote über die Agentur für Arbeit. Ihre
Ausführungen beendete sie mit dem Zi-
tat von Bertolt Brecht: 

„Wer kämpft kann verlieren, wer nicht
kämpft – hat schon verloren“. 

Eine weitere Gastrednerin war die
Hauptamtliche Gleichstellungsbeauf-
tragte aus dem Innenministerium Beate
Sinz-Günzel. Sie stellte überzeugend in
Zahlen dar, dass im Polizeibereich nicht
die Frauen tonangebend sind. Auf rele-
vanten Dienstposten im Führungsbe-
reich befinden sich nach wie vor nur ver-
einzelt Frauen.

Karsten Schmidt setzt die Reihe der
Redner fort, dankte den Frauen für die
hervorragende Organisation des Frauen-
kongresses und forderte sie auf, Verant-
wortung zu übernehmen und sich in alle
Arbeiten aktiv einzubringen. Er kritisier-
te die Frauenpolitik im Polizeibereich
und wies darauf hin, dass es vor der Poli-
zeistrukturreform drei Präsidentinnen
gab, nach der Struktur keine mehr. In
Richtung des Ministeriums für Gesund-
heit und Soziales bat er die anwesende

Referentin, sich unserer Anschreiben aus
dem Jahr 2008 anzunehmen, denn die
Probleme sind nicht aus der Welt ge-
schafft. Mit einem Dankeswort, vor allem
an die Versammlungsleitung, die über
den Zeitraum des Kongresses die Kolle-
gin Liane Bosse übernahm, schloss die
Landesfrauenvorsitzende die 4. Landes-
frauenkonferenz.

Für alle Teilnehmerinnen und Gäste
waren es sicher zwei stressige Tage, die
aber in vielerlei Hinsicht konstruktiv wa-
ren, denn es wurden die Aufgaben der
Landesfrauengruppe für die nächste Le-
gislatur festgelegt. Zeitnah wird der Lan-
desfrauenvorstand sich auf den 6. Lan-
desdelegiertentag im Herbst dieses Jah-
res und auf das Jubiläum „15 Jahre Lan-
desfrauengruppe in der GdP in Sachsen-
Anhalt“ am 7. Dezember 2009 vorberei-
ten.

Vielen Kolleginnen wurde durch die
Konferenz die Frauenarbeit in unserer
Gewerkschaft nahegebracht. Es fanden
umfangreiche Gespräche am Rande der
Veranstaltung statt und vielleicht wurden
daneben Freundschaften geknüpft oder
Ansprechpartner für die Zukunft gefun-
den. 

Vera Ruppricht

Offener Brief
an Ministerpräsidenten
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Ministerpräsident 
des Landes Sachsen-Anhalt
Herrn Prof. Dr. Wolfgang Böhmer
Hegelstraße 42
39104 Magdeburg

25. März 2009

Landesbeauftragte für Gleichstellung
und Frauenpolitik

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident

Die Frauen in der Gewerkschaft der
Polizei führten am 12. und 13. März 2009
ihren 4. Landesfrauenkongress durch.

Der Landesfrauenkongress nahm mit
Unverständnis zur Kenntnis, dass die
Stelle der Landesbeauftragten für
Gleichstellung und Frauenpolitik immer
noch nicht besetzt ist. 

Die Abteilungsleiterin 1, Frau Isolde
Hofmann, besetzt im Augenblick die
Stelle kommissarisch, das halten die Teil-
nehmer unserer Landesfrauenkonferenz

für völlig unzureichend. Seit geraumer
Zeit versuchen wir Einfluss auf die Neu-
gestaltung des Frauenfördergesetzes der-
gestalt zu nehmen, ein besseres Netzwerk
von ehrenamtlichen Gleichstellungsbe-
auftragten im Polizeibereich zu etablie-
ren. Wir benötigen dringend eine kompe-
tente Ansprechpartnerin für Frauen- und
Gleichstellungsfragen, ansonsten treten
wir weiter auf der Stelle. Unsere Ideen
und Maßnahmen finden anderweitig kei-
ne Unterstützung. 

Wir sehen darin einen Ausdruck der
Politik, in diesem Land für uns Frauen.

Wir, die Frauen der Gewerkschaft der
Polizei, fordern Sie hiermit auf, sich für
die Besetzung des Landesbeauftragten
für Gleichstellung und Frauenpolitik ein-
zusetzen.

Mit freundlichen Grüßen
Vera Ruppricht
Verantwortliche für die
Landesfrauengruppe

SENIORENTERMINE

Am 16. Juni 2009 um 16.00 Uhr findet
im Brauhaus Wittenberg, Markt 6, Restau-
rant „Schalander“ oder im Böttgerzim-
mer, eine Vollversammlung statt. Krimi-
nalhauptkommissar Schürmann wird über
kriminelle Handlungen im Kreisgebiet
und über Schutzmaßnahmen informieren.
Außerdem werden neue Unterlagen des
Polizeisozialwerkes ausgegeben.

Als eine willkommene Abwechselung
des Alltags erlebten die Wittenberger
GdP-Senioren den Bowlingnachmittag am
16. März 2009. Im Mittelpunkt standen an
diesem Tag Spaß und Freude.

Seniorenausfahrt
Die Seniorengruppe Saalekreis führt

am 27. Mai 2009 eine Saalefahrt durch.
Treffpunkt ist 9 Uhr an der Schiffsanlege-
stelle „Kröllwitzbrücke“. Parkmöglichkei-
ten in unmittelbarer Nähe sind vorhanden.
Zur Durchführung der Saalefahrt ist ein
Unkostenbeitrag in Höhe von 12 Euro pro
Person erforderlich. Im Anschluss an die
Saalefahrt besteht die Möglichkeit, in der
Gaststätte „Krug zum grünen Kranze“ ein
Mittagessen einzunehmen. Interessenten
melden sich bitte bis zum 15. Mai 2009 bei
Wilfried Grube, Tel. 0 15 77/ 4 43 73 94.
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Halle. Die erste Sitzung des Lan-
desbezirksvorstandes (LBV) der
GdP Sachsen-Anhalt in diesem Jahr
am 27. und 28. März beschäftigte
sich vor allem mit dem Verlauf und
den Ergebnissen des Kampfes um
den Abschluss eines neuen Tarifver-
trages für den öffentlichen Dienst
in den Bundesländern und mit den
Bemühungen des Innenministeri-
ums des Landes Sachsen-Anhalt,
die Polizeistrukturreform zu opti-
mieren.

Karsten Schmidt erstattete als Landes-
vorsitzender den Bericht des Geschäfts-
führenden Landesbezirksvorstandes
(GLBV) an die Mitglieder des LBV und
ging zunächst auf die Auftaktveranstal-
tung zur Evaluierung der Polizeistruktur-
reform, die einen Tag vorher im Innenmi-
nisterium (MI) stattgefunden hatte, ein.
Wie Karsten Schmidt sagte, wurde als
Leitlinie vom Abteilungsleiter (AL) 2,
Klaus-Dieter Liebau, vorgegeben: Es
gibt keine neue Polizeistruktur, die
Grundzüge bleiben erhalten. Man wolle
lediglich „nachjustieren“. Für diese Auf-
gabe wurde im MI eine neue Arbeits-
gruppe gebildet und als deren Leiter Mi-
nisterialrat Wolfgang Mönckmeyer be-
stimmt. Karsten Schmidt kritisierte die
„personellen Ungleichgewichte“, die in
dieser Arbeitsgruppe (AG) zum Aus-
druck kommen. So arbeiten für die Prob -
leme der Kriminalpolizei nur Mitarbei-
ter, die aus der Polizeidirektion (PD)
Sachsen-Anhalt Nord kommen. Für die
Personalfragen sind dagegen nur Abge-
sandte der PD Sachsen-Anhalt Ost zu-
ständig. Karsten Schmidt bemängelte
weiterhin, dass die Aufgaben der AG
nicht definiert sind. Stattdessen solle nun
ein vorbestimmtes Programm in der Zeit
bis zum 1. September 2009 abgearbeitet
werden. Die große Frage bleibe, so Kars -
ten Schmidt, was von den Ergebnissen
der Arbeitsgruppe tatsächlich umgesetzt
werde. Bestimmte Äußerungen des AL 2
lassen da nichts Gutes vermuten. So sol-
len persönliche und menschliche Proble-
me komplett ausgeblendet werden. Auch
gebe es Bestrebungen, die Dienstverein-
barung zur sozialen Absicherung der Po-
lizeistrukturreform aufzukündigen, um
dann das Personal verschieben zu kön-
nen.

Karsten Schmidt
ging auch kurz auf
die Tarifauseinan-
dersetzung ein, de-
ren Ergebnis unter
den Kollegen dis-
kutiert wurde. Er
teilte mit, dass die
Gewerkschaften
des öffentlichen
Dienstes dieses Er-
gebnis vor wenigen
Tagen akzeptiert
hätten und der Ta-
rifvertrag nunmehr
unterschrieben sei.
Unklar ist, in wel-
cher Form das Ta-
rifergebnis auch
auf die Beamten-
besoldung übertra-
gen wird, denn
plötzlich gibt es
hier gegensätzliche
Informationen.
Gleich nach dem Abschluss der Tarifver-
handlungen habe die Landesregierung
eine Pressemitteilung veröffentlicht, in
der man versprach, das Tarifergebnis
zeit- und inhaltsgleich zu übernehmen.
Nun, so Karsten Schmidt, sehe alles ganz
anders aus. „Denn Ministerpräsident
Böhmer hat nach Gesprächen in Nieder-
sachsen einen schon fertiggestellten Ge-
setzentwurf des Finanzministeriums zu-
rückstellen lassen. In Hannover, so war
zu hören, hatte sich der niedersächsische
Finanzminister Möllring verwundert ge-
zeigt, dass Sachsen-Anhalt seinen Beam-
ten einen Sockelbetrag von 40 Euro zah-
len wolle. Dies wird es in Niedersachsen
nach den Worten von Möllring nicht ge-
ben. Wie es in Sachsen-Anhalt nun wei-
tergeht, weiß im Moment niemand.“

Positiveres konnte Karsten Schmidt
dagegen aus dem Landtag berichten.
Hier wurde eine Gesetzesvorlage zu 404
Stellenhebungen in der Polizei vorgelegt,
die ausschließlich den gehobenen Poli-
zeivollzugsdienst betreffen. Die Kehrsei-
te der Medaille: Für den mittleren Dienst
und die Verwaltung gibt es keine Stellen-
hebungen, obwohl hier große Beförde-
rungsprobleme bestehen. Auch die Tarif-
beschäftigten bleiben trotz der Umstruk-
turierung und den Veränderungen der
Aufgabenverteilung im Tarifbereich un-
berücksichtigt. Verschiedene LBV-Mit-
glieder forderten, die Gesetzesvorlage zu

verändern und
auch den mittleren
Dienst und das
Verwaltungsperso-
nal einzubeziehen.
Uwe Petermann
regte an, die Stel-
len in den Behör-
den zu analysieren
und zu überprüfen,
wo Verwaltungsar-
beiten von Voll-
zugsbeamten erle-
digt werden.

In den Berichten
aus den Bezirks-
gruppen spiegelten
sich die Ereignisse
der letzten Monate
in der GdP-Arbeit
wider. Im Mittel-
punkt standen da-
bei die Gewerk-
schaftsaktionen
anlässlich der Ta-

rifkämpfe vom Dezember 2008 bis zum
Februar 2009. Die Kolleginnen und Kol-
legen analysierten besonders die Bereit-
schaft der Gewerkschaftsmitglieder, sich
zu beteiligen und zogen Schlussfolgerun-
gen für die künftige Arbeit. Lothar Faß-
hauer, Vorsitzender der GdP-Bezirks-
gruppe Sachsen-Anhalt Süd, regte an, ei-
nen „harten Kern“ von Vertrauensleuten
zu bilden, um wieder einen besseren
Kontakt zur Basis zu bekommen. Auch
die Diskussion während der Tarifausei-
na ndersetzung über die Beteiligung an
den Warnstreikaktionen wurde erörtert.
Einen Blick hinter die Kulissen vermit-
telte Anke Günther, die als Mitglied der
Großen Tarifkommission der GdP an
den Tarifverhandlungen teilgenommen
hatte. Sie beschrieb die Taktik, die die
Arbeitgeber bei den Verhandlungen an-
gewandt hatten. Nach Verhandlungsrun-
den ohne Angebot legten sie plötzlich ei-
nen Vorschlag auf den Tisch und kündig-
ten an, dass es keine weiteren Angebote
geben werde. „Das waren keine Ver-
handlungen, sondern Erpressung“,
schätzte Anke Günther ein. Auf diese
Weise hatten die Arbeitgeber die Ge-
werkschaften vor die Alternative gestellt,
entweder zu unterschreiben oder zu Ar-
beitskampfmaßnahmen zu greifen. Des-
halb, bei aller Kritik am Tarifabschluss,
sei das Ergebnis unter den gegebenen
Umständen noch akzeptabel gewesen.

An der GdP kommt niemand vorbei!

LANDESJOURNAL Sachsen-Anhalt

LBV-SITZUNG

Karsten Schmidt zog vor dem GdP-Landes-
vorstand die Bilanz der Gewerkschaftsarbeit
der letzten Monate.
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Wer sagt, er hätte mehr erreichen kön-
nen, hätte es mit einem Streik beweisen
müssen.

In verschiedenen Bezirksgruppen sind
auch schon Vorbereitungen für die Be-
förderungsrunde 2009 bekannt gewor-

den. So sollen Ende April in der Polizei-
direktion Sachsen-Anhalt Nord Beförde-
rungen stattfinden. 46 Kolleginnen und
Kollegen des mittleren Dienstes könnten
hier mit einbezogen werden. Unklar ist
noch, inwieweit sich die vom Landtag ge-
planten Stellenhebungen auswirken wer-
den.

Als Gast nahm an der LBV-Sitzung
auch Frank Schröder, Fachanwalt für Ar-
beitsrecht, teil. Frank Schröder vertritt
den GdP-Landesbezirk in verschiedenen
Verfahren. Er berichtete, dass die Ver-
fahren zur Verwendungszulage und die
Klagen gegen die Berechnungsgrundlage
nach § 14 a Beamtenversorgungsgesetz
bisher nicht im Sinne der GdP entschie-
den wurden. (Siehe Beiträge in dieser
Ausgabe).

Ein wichtiger Punkt der Tagesordnung
waren die Ergebnisse der Personalfin-
dungskommission, die den LBV-Mitglie-

dern vorgestellt wurden. Eine Kandida-
tenliste enthält die Namen der Kollegin-
nen und Kollegen, die bereit sind, im
Geschäftsführenden Landesbezirksvor-
stand zu arbeiten.

Die Ergebnisse der Beratungen des
GdP-Landesbezirksvorstandes zeigten,
dass unsere Gewerkschaft auch unter
schwerer werdenden politischen Bedin-
gungen in der Lage ist, für die Belange
der Polizeibeschäftigten zu kämpfen und
die sozialen Bedingungen zu verbessern.
Das zeigen die Anstrengungen zur Eva-
luation der Polizeistrukturreform, zu der
die GdP wesentliche Anstöße gegeben
hat und auch der Tarifabschluss, der von
den GdP-Mitgliedern mit erkämpft wur-
de. Dies beweist einmal mehr: An der
GdP kommt niemand vorbei!

Lothar Jeschke

LANDESJOURNALSachsen-Anhalt

LBV-SITZUNG

Anke Günther berichtete vom Verlauf der Ta-
rifverhandlungen.

KOMMENTAR

Am 8. April 2009 informierte der
Abteilungsleiter 2 des Innenministeri-
ums den Polizeihauptpersonalrat, dass
mit dem Nachtragshaushalt 404 Stellen
des g. D. in der Polizei angehoben wer-
den und sich daraus über 1000 Beför-
derungsmöglichkeiten ergeben. Diese
Stellenhebungen beruhen auf der Aus-
schöpfung der Stellenobergrenzenver-
ordnung. 

Nach Aussage des AL 2 ergeben sich
durch den Stellenabbau in der Polizei
und die Aufstiegslehrgänge in den g. D.
auch Beförderungsmöglichkeiten im
m. D. So könn(t)en 2009 noch mindes -
tens 130 Beförderungen vorgenom-
men und bis 2011 weitere Stellen in A 7
abgebaut werden. 

Leider wurden in diese Überlegun-
gen die Kolleginnen und Kollegen der
Verwaltung überhaupt nicht einbezo-
gen. 

Zur Erinnerung: ca. 2700 Polizeibe-
amte sind im g. D. und 4300 Polizeibe-
amte sind im m. D! 

Wir halten diese Verfahrensweise
mindestens für unverständlich. 

Wo bleiben der mittlere Dienst
und die Verwaltung?

BDK enttarnt 

Mit dem Flugblatt Kripo – Aktuell Nr.
17/09 zeigt der Bund der Kriminalbeam-
ten (BDK) Sachsen-Anhalt, wessen Inte -
ressen er wirklich vertritt. Nichts ist zu
spüren von: „Wir sind für alle da!“. 

Nein, Zitat: „der BDK begrüßt aus-
drücklich, dass die Landesregierung die-
sen Weg beschritten hat. Gebetsmühlenar-
tig wurde in den letzten Jahren eine ent-
sprechende Vorgehensweise gefordert.
Das Innenministerium, und das soll hier
ausdrücklich herausgestellt und gelobt
werden, hat offensichtlich eines der we-
sentlichen Probleme in der Polizei er-
kannt und eine entsprechende Lösung
vorbereitet.“ Zitat Ende.

Welches wesentliche Problem haben
denn BDK und Innenministerium er-
kannt? Dass in der Polizei immer noch
485 Kolleginnen und Kollegen in A 7
Dienst tun und dies zum großen Teil län-
ger als zehn Jahre, manche auch mehr als
15 Jahre? Einige gehen leider auch mit
diesem Amt in die Pension. Dieses Prob -

lem hat der BDK mit Sicherheit nicht
erkannt. 

Wir gönnen jedem im gehobenen
Dienst, auch den Kolleginnen und Kol-
legen in der Kriminalpolizei, eine Be-
förderung. Aber, wenn man die Maß-
stäbe für Beförderungsmöglichkeiten
so verschiebt und das auch noch lobt,
halte ich das für eine Fehlleistung.

Uwe Petermann

ZITAT

„Am kommenden Dienstag wer-
de ich dem Kabinett ausführlich
über den Tarifabschluss berich-

ten und vorschlagen, diesen
Tarifabschluss zeit- und inhalts-
gleich auch für die Beamten des

Landes zu übernehmen.“

Finanzminister Bullerjahn
in der Pressemitteilung 06/09 seines

Ministeriums vom 1. März 2009
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INFO DREI

… Sachsens 

Am 1. März 2006 wurde die Beurtei-
lungsverordnung für die Beamten des
Freistaates Sachsen vom 21. April 1998
durch eine neue abgelöst. Schwerpunkt
der Novellierung bildeten die Festset-
zung eines einheitlichen Beurteilungs-
stichtages, die Neufestlegung der zu be-
urteilenden Leistungs- und Befähigungs-
merkmale und die Einführung eines neu-
en Bewertungsmaßstabes. So wurde
nicht nur das bisherige 8-Punkte-System
durch ein neues 16-Punkte-System er-
setzt, sondern auch die Arithmetisierung
bei der Bildung des Gesamturteils abge-
schafft. Das Gesamturteil wird seitdem
auch nur noch in ganzen Punkten (ohne
Kommastellen) dargestellt. Und ansons -
ten? Alles beim Alten! 

Die dienstliche Beurteilung soll (wie
schon immer beabsichtigt) darauf abzie-
len, ein aussagekräftiges, objektives und
vergleichbares Bild der Leistung und Be-
fähigung des Mitarbeiters zu gewinnen.
Sie soll die Grundlage für personen- und
sachgerechte Personalentscheidungen
und ein verlässliches Hilfsmittel der Per-
sonalführung sein. Doch ist sie das wirk-
lich?

Ist wirklich der am besten Beurteilte
der Beste? Diese Aussage kann man ge-
trost bezweifeln. Sie kann es nicht sein,
da ein Mensch durch einen Menschen be-
urteilt wird (es menschelt)! Wie groß ist
dabei die Objektivität? Wie groß die Sub-
jektivität? Sympathie und Antipathie
werden eine Rolle spielen. Aber auch der
Gedanke, eine bestimmte Person in eine
bestimmte Position zu bringen. Dinge,
die in der Natur eines Menschen liegen
und schwerlich abgestellt werden können
(oder wollen). 

Die Beurteiler haben somit alle drei
Jahre eine schwere Zeit vor sich. Nach
dem Motto „Wie ich in den Wald hinein-
rufe, so schallt es heraus“ werden freund-
liche Beurteilungen erstellt. Aber nichts
da – QUOTE heißt die Lösung! 

Ist sie überhaupt möglich? Eine objek-
tive Beurteilung, bitte!

Hagen Husgen

… Sachsen-Anhalts

Immer wieder erregen die Beurteilun-
gen in der Polizei die Gemüter. Ob an-
lassbezogen oder als Regelbeurteilun-
gen, immer wieder gibt es die gleichen
Diskussionen um die Einhaltung der
Quotenregelung oder das Gefühl, sehr
subjektiv durch den Vorgesetzten beur-
teilt worden zu sein. Zahlreiche Konkur-
rentenklagen beschäftigen die Gerichte,
weil die Beurteilung das ausschlaggeben-
de Moment für eine mögliche Beförde-
rung ist.

Die derzeit gültige Beurteilungsrichtli-
nie wurde am 6. 4. 1999 in Kraft gesetzt
und 2005 das dritte Mal ergänzt bzw. ge-
ändert.Grundsätzlich wird die Beurtei-
lung mit Hilfe eines Punktesystems ge-
schaffen. Die maximale Punktzahl be-
trägt dabei 350 Punkte. 

Dabei sind folgende Wertungsstufen
vorgesehen:

– Sehr gut (übertrifft die Anforderun-
gen in außergewöhnlichem Maße) 331 –
350 Punkte,

– Gut (übertrifft die Anforderungen
erheblich) 266 – 330 Punkte,

– Befriedigend (entspricht den Anfor-
derungen) 200 – 265 Punkte,

– Ausreichend (entspricht noch den
Anforderungen) 133 – 199 Punkte,

– Mangelhaft (genügt den Anforde-
rungen wegen erheblicher Mängel nicht)
66 – 132 Punkte und

– Ungenügend (genügt den Anforde-
rungen wegen schwerwiegender Mängel
in keiner Weise) 0 – 65 Punkte.

Dabei ist die Wertungsstufe „Sehr gut“
für 5 Prozent und die Wertungsstufe
„gut“ für 20 Prozent der Polizeibeamten
einer zusammengefassten Besoldungs-
gruppe vorgesehen. 

Mittlerweile ist auch im Innenministe-
rium der Gedanke gereift, dass die gegen-
wärtige Beurteilungsrichtlinie nicht mehr
dem Stand der Zeit entspricht. Es hat die
Vertreter der Gewerkschaften und des
Polizeihauptpersonalrates zur Erarbei-
tung einer neuen Beurteilungsrichtlinie
eingeladen. 

Uwe Petermann

… und Thüringens

Die derzeitige Beurteilungsrichtlinie
der Thüringer Polizei wurde 2001 in
Kraft gesetzt. Beurteilt werden die Leis -
tungsmerkmale Qualität und Quantität
des Arbeitsergebnisses, Leistungsstre-
ben, Zielorientierung, Planungsvermö-
gen und Verhandlungsgeschick. Dazu
kommen die Eignungsmerkmale Ent-
scheidungs- und Durchsetzungsvermö-
gen, teamorientiertes Handeln, Fähigkeit
zur Zusammenarbeit, Planungsvermö-
gen und Erscheinungsbild. Als Drittes
werden die Befähigungsmerkmale
schriftliches und mündliches Ausdrucks-
vermögen, Lernfähigkeit und -bereit-
schaft und Fachkenntnisse beurteilt. Bei
Führungskräften kommen dann noch
weitere Merkmale dazu.

Die Bewertungsskala reicht von „her-
vorragend“ bis „entspricht nicht den An-
forderungen“. Aus den Einzelbewertun-
gen wird ein (arithmetisches) Gesamtur-
teil gebildet, welches mit den Zusätzen
„obere“ oder „untere Grenze“ versehen
werden kann, so dass eine achtzehnteilige
Abstufung entsteht. Es gelten Richtwer-
te. Dazu werden Vergleichsgruppen von
mindestens 20 Personen gebildet. Das
Gesamturteil „hervorragend“ darf nur an
5 Prozent der zu Beurteilenden derselben
Vergleichsgruppe vergeben werden.
„Übertrifft erheblich die Anforderun-
gen“ dürfen 15 Prozent der Beamten er-
halten und „übertrifft die Anforderun-
gen“ an 30 Prozent.

Personalentscheidungen in der Thü-
ringer Polizei sind häufig an überdurch-
schnittliche Leistungen gebunden. Vom
Aufstieg oder von Beförderungen sind
damit nahezu die Hälfte der Thüringer
Beamten ausgeschlossen, weil sie nur
durchschnittlich beurteilt werden dürfen.
Ein Problem stellt auch der lange Beur-
teilungszeitraum von drei Jahren dar, da
theoretisch im Jahresabstand befördert
werden kann.

Edgar Große

Beurteilungspraxis in der Polizei ...
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Im Jahre 2006 sorgte ein spektakuläres
Urteil des OVG Magdeburg für erhebli-
chen Wirbel. Grund dafür war, dass ein
Beamter die Zahlung einer Verwen-
dungszulage nach § 46 BBesG einklagte,
weil er dauerhaft auf einem höher bewer-
teten Dienstposten seinen Dienst verse-
hen hatte. Daraufhin haben viele Kolle-
ginnen und Kollegen und auch die GdP
bei den Behörden und Einrichtungen
Anträge auf Zahlung der Verwendungs-
zulage gestellt. 

Die Hoffnungen vieler Kolleginnen
und Kollegen auf einen finanziellen Aus-
gleich ihrer zum Teil jahrelangen Tätig-
keit auf einem höherwertigen Dienstpos -
ten wurden jedoch zum ersten Mal herb
enttäuscht, als der Landtag die Anwen-
dung von § 46 BBesG bis zum 31. 7. 2007
befristete. Danach war eine Zulagenzah-
lung nach dem alten Prinzip nicht mehr
möglich. 

Nunmehr wird die Durchsetzung der
Ansprüche auf Zahlung einer Verwen-
dungszulage noch schwieriger gemacht,
da verschiedene Urteile des Bundesver-
waltungsgerichts und andere Oberge-
richte die Zahlung einer Verwendungs-
zulage bei den meisten Kolleginnen und
Kollegen fast unmöglich machen. So hat
das Bundesverwaltungsgericht in seinen
Urteilen vom 24. 9. 2008 und 23. 10. 2008
klargestellt, dass eine Verwendungszula-
ge nach § 46 BBesG nicht gezahlt werden
kann, wenn dem Beamten die höherwer-
tige Tätigkeit nicht nur vertretungsweise,
sondern auf Dauer übertragen wurde.
Vorübergehend vertretungsweise sei
nicht dauerhaft. Eine analoge Anwen-
dung der Vorschrift von § 46 BBesG auf
die Fälle einer dauerhaften Übertragung
komme nicht in Betracht. 

In den laufenden Verfahren bei den
Verwaltungsgerichten wird nunmehr die-
sem Umstand Rechnung getragen, d. h.
diese Gerichte schließen sich der Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsge-
richts und anderer Obergerichte an. 

Für die meisten anspruchstellenden
und klagenden Kolleginnen und Kolle-
gen bedeutet dies nichts Gutes. Oftmals
sind die Fälle so gestaltet, dass der
Dienstherr unseren Beschäftigten dauer-
haft einen höherwertigen Posten übertra-
gen hat und nur in Ausnahmefällen eine
ausdrückliche vorübergehend vertre-

tungsweise Übertragung vorliegt. Wahr-
scheinlich ist, dass die Verwaltungsge-
richte, sollten sie sich der Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts
anschließen, die meisten Klagen abwei-
sen werden. Zu befürchten ist auch,
dass damit die Rechtsprechung des
OVG Magdeburg vom 6. 6. 2006 und
30. 10. 2007 überholt ist. 

Damit stellt sich die Frage der Sinnhaf-
tigkeit bei der Fortführung der Antrags-
und Klageverfahren. Auch unter dem
Aspekt der Kostenbelastung durch die
Gerichtsprozesse wird die GdP in jedem
Einzelfall prüfen, ob eine Fortsetzung
des Verfahrens erforderlich scheint. 

Diese Entwicklung ist bedauerlich,
aber leider nicht zu ändern. Die GdP hat
seinerzeit die Antragstellung auf Zah-
lung einer Verwendungszulage wegen
der viel versprechenden Urteile in Sach-
sen-Anhalt gefördert, um so für die Be-
schäftigten die Besoldungsgerechtigkeit
durchzusetzen. Die jüngste Rechtsent-
wicklung bedeutet allerdings in dieser
Hinsicht einen Rückschlag. Trotzdem
werden wir auch in der Zukunft den Be-
schäftigten in der Polizei bei der Durch-
setzung ihrer berechtigten Forderungen
behilflich sein und Rechtsschutz gewäh-
ren.

Frank Schröder, Rechtanwalt

Geänderte Rechtsprechung
zur Verwendungszulage

LANDESJOURNALSachsen-Anhalt

DIENSTRECHT

Musterklage § 14 a BeamtVG
In vorliegendem Musterprozess wurde

der Antrag auf Berufung gegen das er-
gangene Urteil vom Verwaltungsgericht
Magdeburg abgelehnt.

Das OVG erschöpfte seine Ausfüh-
rungen in der Ablehnung eher mit flos-
kelhaften und nichtssagenden Formulie-
rungen. Beeindruckend und für mich
sehr erschreckend ist ein Satz in der Be-
gründung des OVG.

„Es ist nicht Sache der Fachgerichte,
eine gesetzgeberische Besoldungs- oder
Versorgungsentscheidung darauf zu
überprüfen, ob die gerechteste, zweck-
mäßigste oder vernünftigste Lösung ge-
wählt wurde.“

Das sah das Bundesverwaltungsge-
richt in seiner damals positiven Entschei-
dung ja wohl völlig anders. Leider hilft
uns das im Moment aber nicht wirklich
weiter. Denn die hiesige Entscheidung
ist, laut Beschluss des OVG, grundsätz-
lich unanfechtbar. Es ist insofern eine
letztinstanzliche Entscheidung gegen die
nun lediglich nur noch die Möglichkeit
der Verfassungsbeschwerde blieb. Da die
GdP natürlich weiterhin zu Gunsten der
betroffenen Kolleginnen und Kollegen
an einer grundsätzlichen Klärung zwin-
gend interessiert ist, wurde am 18. 12. 2008
Verfassungsbeschwerde gegen die Ent-
scheidung des OVG Magdeburg einge-

reicht. Die Verfassungsbeschwerde ist
am 18. 12. 2008 beim Bundesverfassungs-
gericht eingegangen und wurde unter
dem Aktenzeichen 2 BvR 2552/08 einge-
tragen. Über weitere Entwicklungen in
der Sache werden wir euch informieren. 

Sachsen-Anhalt hat seit August 2008
nun leider seinen eigenen § 4 a. Betroffen
von der eventuell noch positiv ausgehen-
den gerichtlichen Entscheidung sind also
nur diejenigen Beamtinnen und Beamten
bis Besoldungsgruppe A 12, die vor Sep-
tember 2008 in den Ruhestand getreten
sind. Denn im August 2008 hat das Land
eine Gesetzesänderung vorgenommen
und eine eigene Landesregelung zum
Problem alt § 14a Beamtenversorgungs-
gesetz (BeamtVG) als neuen § 4 a Lan-
desbesoldungsgesetz eingeführt. Danach
wird grundsätzlich u. a. nur das erdiente
Ruhegehalt vorübergehend erhöht. Für
alle betroffenen Beamtinnen und Beam-
ten, die ab September 2008 in den Ruhe-
stand versetzt worden sind und zukünftig
in den Ruhestand gehen, galt und gilt nun
nur noch der neue § 4 a Landesbesol-
dungsgesetz.

Tatsache ist natürlich, dass für die meis -
ten Kolleginnen und Kollegen, die in der
zweiten Hälfte des Jahres 2009 ihre Al-

Fortsetzung auf Seite 8
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DIE GdP GRATULIERT

KURZ BERICHTET DIENSTRECHT

REDAKTIONSSCHLUSS

GdP präsentierte Studie
auf der AMI Leipzig

Nachdem die GdP Sachsen-Anhalt am
18. 2. 2009 ihre Studie zur Verbesserung
der Erkennbarkeit der Funkstreifenwa-
gen vorgestellt hatte, wurde das Ergebnis
der Studie auch auf der Ausstellung Au-
tomobil International (AMI) in Leipzig
einem breiten Publikum gezeigt. 

In einer Vielzahl von Gesprächen ge-
wannen wir die Sicherheit, ein gutes Er-
gebnis zu präsentieren. 

Davon überzeugten sich am 1. 4. 2009
auch der sächsische Innenminister Al-
brecht Buttolo und der sachsen-anhalti-
sche Innenstaatssekretär Rüdiger Erben.
Beide vertraten die Auffassung, dass die
Innenministerkonferenz sich noch ein-
mal mit dieser Problematik befassen soll-
te. Dann muss auch über eine verbesserte
und vor allem einheitliche Farbgebung
gesprochen werden.

Siehe auch DP 3/09 Seite 18 und DP
4/09 Seite 3 im Landesjournal.

Uwe Petermann

tersgrenze erreichen, der alte § 14 a nun
auch nicht mehr die positivere Wirkung
haben würde, da bei den meisten Betrof-
fenen ab diesem Jahr das erdiente Ruhe-
gehalt eh über 35 Prozent liegt und eine
Besserung durch das Urteil vom Bundes-
verwaltungsgericht nicht erfolgen würde.

Wir bleiben dran und werden euch
zeitnah über den Ausgang der Verfas-
sungsbeschwerde informieren.

Sybille Staliwe

Fortsetzung von Seite 7

Redaktionsschluss für die Ausgabe
7/2009 ist am Freitag, 5. Juni 2009.

Für die Ausgabe 6/2009 ist Redakti-
onsschluss am Donnerstag, 7. Mai 2009.

Für Manuskripte, die unverlangt ein-
gesandt werden, kann keine Garantie
übernommen werden. Anonyme Zu-
schriften werden nicht veröffentlicht.

Die Landesredaktion
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