
6 - 2009 Deutsche Polizei  1

Am 5. Mai 2009, pünktlich um 10
Uhr, begann im Mercure-Hotel in Hal-
le-Peißen die 6. Ordentliche Landes-
seniorenkonferenz der Gewerkschaft
der Polizei des Landesbezirkes Sach-
sen-Anhalt.

Sie diente der Vorbereitung des 6. Or-
dentlichen Landesdelegiertentages und
der 6. Bundesseniorenkonferenz. Nach
dem Referat des bisherigen Vorsitzenden
der Landesseniorengruppe und der Dis-
kussion zur Arbeit in den Seniorengrup-
pen, bei denen wertvolle Erfahrungen aus
einzelnen Gruppen vorgetragen wurden,
erfolgte am Nachmittag nach vorheriger
Entlastung des bisherigen, die Wahl des
neuen Vorstandes und der Delegierten
zur 6. Bundesseniorenkonferenz. Sie wird
am 19. und 20. April 2010 in Potsdam statt-
finden.

Zum Vorsitzenden der Landessenio-
rengruppe wurde der bisherige Vorsitzen-
de Wolfgang Jung, jetzt Bezirksgruppe
Sachsen-Anhalt Nord, wiedergewählt.

Seine Stellvertreter sind aus der Be-
zirksgruppe Sachsen-Anhalt Ost Kollege
Lothar Schubert und aus der Bezirksgrup-
pe Sachsen-Anhalt Süd Kollege Rolf Kut-
schera. Alle drei Kollegen wurden ein-
stimmig gewählt.

Drei Anträge waren vom Vorstand der
Landesseniorengruppe vorgelegt worden.

Zum einen die überarbeitete Richtlinie
über die Arbeit der Seniorengruppen im
Landesbezirk Sachsen-Anhalt, die den
Bedingungen der gegenwärtigen Struktur
des GdP-Landesbezirkes angepasst wur-
de. Sie wurde nach kurzer Diskussion mit
einer Änderung angenommen und wird
nun der Antragskommission zum 6. Or-
dentlichen Landesdelegiertentag zugelei-
tet, damit der Landesdelegiertentag über
das Inkraftsetzen der Richtlinie entschei-
den kann.

Ein zweiter Antrag, ebenfalls an den
Landesdelegiertentag gerichtet, soll den
Landesvorstand beauftragen, sich auf
Landesebene aktiv in die Bemühungen
des Bündnisses für die Angleichung der
Renten in den neuen Bundesländern ein-
zuschalten, damit der Vorschlag der Ge-

werkschaft ver.di zur stufenweisen An-
gleichung des Rentenwertes Ost an den
Rentenwert West weiter verfolgt wird.

Der Antrag wird damit begründet, dass
20 Jahre nach der Herstellung der Einheit
Deutschlands keinem Rentner in den neu-
en Bundesländern verständlich gemacht
werden kann, warum der Rentenwert Ost
mit gegenwärtig 23,34 Euro gegenüber
dem Rentenwert West mit 26,56 Euro seit
dem 1. Juli 2008 bei 87,88 Prozent steht.
Der Rentner Ost bekommt pro Entgelt-
punkt 3,22 Euro weniger als der Rentner
West.

Ein gleich lautender Antrag wurde
auch an die 6. Bundesseniorenkonferenz
gerichtet und in der Begründung nicht nur
Sachsen-Anhalt sondern die neuen Bun-
desländer und Berlin angeführt. Die GdP
ist seit Herbst 2008 auf Bundesebene in
diesem Bündnis integriert. Landes- und

Neuer Landessenioren -
vorstand gewählt
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Samstag, 9. Mai 2009
Landesseniorenkonferenz wählte

neuen Vorstand – bisheriger Vorsit-
zender Wolfgang Jung wiedergewählt

Donnerstag, 7. Mai 2009
Gewalt eskaliert bei Großeinsät-

zen: GdP fordert härtere Strafen für
Angriffe auf Polizeibeamte

Berlin/Magdeburg. Als eine „dra-
matische Eskalation der Gewalt“ hat
der Vorsitzende der Gewerkschaft
der Polizei (GdP), Konrad Freiberg,
die bundesweiten Ausschreitungen
anlässlich des 1. Mai bezeichnet.

Sonntag, 3. Mai 2009
1. Mai: Tag der Arbeit und Fest der

Begegnung
Magdeburg. Unsere Gewerkschaft

beging gemeinsam mit den anderen
Gewerkschaften des DGB und politi-
schen Parteien den Tag der Arbeit
und das Fest der Begegnung im Mag-
deburger Rothehorn-Park. Thema
der gewerkschaftlichen Kundgebun-
gen war „Arbeit für alle bei fairem
Lohn“. Das trifft auch auf uns Beamte
und Beschäftigte der Polizei zu. 

Fortsetzung auf Seite 4
Fortsetzung auf Seite 8

GdP-Landesvorsitzender Karsten Schmidt gratuliert Wolfgang Jung zur erneuten Wahl
zum Landesseniorenvorsitzenden.



2 6 - 2009 Deutsche Polizei 

In meiner Eigenschaft als Vorsit-
zender unseres Fachausschusses
nahm ich am 1. und 2. April an ei-
ner Sitzung des Bundesfachaus-
schusses Kripo in Berlin teil.

Normalerweise fährt immer Kollege
Norbert Diecke, dem ich hiermit einen

erfolgreichen Abschluss seines Lehrgan-
ges wünsche, zu diesen Zusammenkünf-
ten. Ich habe ihn sozusagen vertreten. So
war es schon für mich recht spannend,
weil es meine erste Teilnahme war.

Unser Bundesvorsitzender Konrad
Freiberg war anwesend und sprach zu
Beginn der Veranstaltung zu Fragen der
allgemeinen Politik und der inneren Si-
cherheit. Er teilte uns mit, dass er nun-
mehr, nach zehn Jahren im Amt, nicht
wieder für den Bundesvorsitz kandidie-
ren wird. Als er uns schilderte, wie sein
Tagesablauf aussieht, wurde mir klar,
welche unerhörte Medienpräsenz diese
Funktion erfordert. Gerade nach dem
Amoklauf von Winnenden ging es von ei-
ner Gesprächsrunde und Talkshow zum
nächsten Interview. Ich gebe zu, ganz so
stressig hatte ich mir seine Arbeit nicht
vorgestellt.

Konrad Freiberg erläuterte uns dann,
welche Auswirkungen die Finanz- und
Wirtschaftskrise noch mit sich bringen
wird. Wie es sich für einen Gewerk-
schaftsfunktionär gehört, beschönigte er
nichts und sprach Klartext. Auf der einen
Seite werden solche Erscheinungen wie
sinkendes Wirtschaftswachstum, steigen-
de Arbeitslosigkeit und Inflationsgefahr
deutlich das gesellschaftliche Leben
durchdringen. Auf der anderen Seite
werden die Arbeitnehmer, Steuerzahler
und natürlich auch der öffentliche Dienst
die Zeche bezahlen. Das alles geht mit
der gesetzlichen „Schuldenbremse“ ein-
her, die den Ländern auferlegt wird, ab
2020 keine neuen Schulden mehr aufzu-
nehmen. Das wiederum wird weitere

Einsparungen erfordern, die mit Sicher-
heit den öffentlichen Dienst treffen wer-
den.

Zur inneren Sicherheit sagte unser
Bundesvorsitzender, dass wir von einer
erhöhten Terrorismusgefahr ausgehen
müssen und davor nicht die Augen ver-
schließen dürfen. Er warnte vor dem zu
beobachtenden Trend, dass bei spekta-
kulären Polizeilagen immer eine kurzfris -
tige Aktionismuswelle aufgebaut wird,
die danach schnell wieder abebbt.

Schlussfolgerungen
zum Amoklauf

Natürlich nahmen der Amoklauf von
Winnenden und die zu ziehenden
Schlussfolgerungen weite Teile der Dis-
kussion ein. Der Vertreter des FA Kripo
aus Baden-Württemberg schilderte uns
einige Situationen, denen Polizeibeamte
in Winnenden ausgesetzt waren. Das ging
schon ganz schön unter die Haut … Es
wurde anschließend die Frage in den
Raum gestellt, ob das Waffenrecht refor-
miert werden muss. Dazu hörten wir uns
zunächst einen hochinteressanten Fach-
vortrag des GdP-Waffenexperten Wolf-
gang Dicke an. Bei der anschließenden
Diskussion gingen die Meinungen teil-
weise weit auseinander. Mir ist auf alle
Fälle bewusst geworden, dass es sich hier
um ein sehr schwieriges Feld handelt, das
für den Laien undurchsichtig erscheint.
Wenn man beispielsweise hört, dass jeder
einzelne Sportschütze etwa im Jahr eine
fünfstellige Zahl an Patronen benötigt, ist
schon der Gedanke an eine zentrale La-

Tagung mit neuer Erfahrung
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Die Mitglieder des Bundesfachausschusses Kriminalpolizei diskutierten auf ihrer Tagung die aktuellen Probleme der Kriminalitätsbekämp-
fung. Foto: Michael Zielasko
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gerung solcher Mengen an Munition
fraglich. Im Bereich der Leistungsschüt-
zen soll der Verbrauch noch viel höher
sein. 

Weitere Erörterungspunkte waren ein
bundesweites Waffenregister, anlassun-
abhängige, stichprobenartige Aufbewah-
rungskontrollen, Einschränkung/Verbot
großkalibriger Waffen, Altersbegrenzun-
gen, Begrenzung der Anzahl von Waffen,
die ein Sportschütze oder Jäger besitzen
darf. Auch die Frage, ob Privatleute
überhaupt Waffen brauchen, wurde – üb-
rigens sehr kontrovers – diskutiert. Das
gesamte Thema wird die kommende In-
nenministerkonferenz beschäftigen.

Ein weiterer Gesprächspunkt war na-
türlich die peinliche Affäre um kontami-
nierte DNA-Stäbchen. Ein Glück, dass
wir hier die richtigen haben. Anzumer-
ken wäre hier aus meiner Sicht nur, dass
niemand jemals gesagt hat, ein DNA-
Treffer würde alle Regeln der Beweisleh-
re außer Kraft setzten. Ein guter Krimi-
nalist weiß das und verlässt sich nicht nur
auf eine Spur, gleich welcher Art.

Erwähnen möchte ich hier auch das
Thema „Gewalt gegen Polizeibeamte“.
So wurde z. B. durch den Berliner Vertre-
ter ein neues Phänomen beschrieben, wo
Polizeibeamte an angebliche Tatorte ge-
lockt werden, dort von einer zahlenmäßi-

gen Übermacht gewaltbereiter Jugendli-
cher erwartet und tätlich angegriffen
werden. „Bullen klatschen“ nennen diese
Leute das! In diesem Zusammenhang ka-
men der bundesweit hohe Altersdurch-
schnitt der Polizeibeamten und die damit
verbundenen Grenzen der individuellen
Leistungsfähigkeit zur Sprache, die sol-
che Situationen für unsere Kollegen noch
gefährlicher machen. 

Es wurde nochmals die seit Jahren be-
stehende Forderung nach amtlich bestell-
ten Leichenbeschauern unterstrichen
und an den Bundesvorstand herangetra-
gen. Ich denke, diese Forderung wird je-
der Kriminalist, der mit Todesermittlun-
gen zu tun hat, unterstützen.

Beraten haben wir auch intensiv, ob es
Sinn machen würde, das strafprozessuale
Zeugnisverweigerungsrecht gem. § 53
StPO auf bestimmte Personengruppen zu
erweitern. Man denkt dabei besonders an
Gleichstellungsbeauftragte. Ich meldete
mich hier zu Wort und machte darauf auf-
merksam, dass es mittlerweile eine ganze
Reihe von ähnlichen Wahlfunktionen
mit Vertrauenspersonen gibt. Wir kön-
nen sie nicht alle in die StPO aufnehmen
lassen. Sie sind i. d. R. durch spezielle
Rechtsnormen in den Gesetzen ge-
schützt, auf deren Grundlage sie arbei-
ten. Dennoch ist es denkbar, dass ver-

sucht werden könnte, einen gewählten
Interessenvertreter zu einer Aussage in
bestimmten Verfahren zu zwingen, weil
er kein Aussageverweigerungsrecht nach
der StPO hat. An meiner Argumentation
ist schon zu sehen, dass die Sache nicht so
einfach ist. Zu einer Lösung sind wir nicht
gelangt.

Ein Gedanke soll hier noch erwähnt
werden: Wir haben wieder einmal festge-
stellt, wie kontraproduktiv es sein kann,
wenn jedes Bundesland andere compu-
tergestützte Systeme zur Vorgangsbear-
beitung, zum Recherchieren usw. hat.
Das ist beispielsweise ein Problem bei
länderübergreifenden Ermittlungsgrup-
pen. (Zugriffsrechte, Arbeit im jeweilig
anderen System, Austausch von Proto-
kollen etc.)

Sehr bedrückend habe ich übrigens
empfunden, dass mehrmals ein Begriff
aufgetaucht ist, der gute Chancen hätte,
auf der Rankingliste der Unwörter des
Jahres ganz vorn zu landen und der leider
an Bedeutung gewinnen dürfte: Armuts-
kriminalität … 

Fazit:
Ich habe sehr über die vielen überein-

stimmenden Ansichten der Fachaus-
schüsse Kripo – aber auch über noch be-
stehende Unterschiede – gestaunt. Es
war eine neue Erfahrung. Rolf Strehler
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LANDESFRAUENGRUPPE

Wer ist die Neue im Team?
Mein Na-

me ist Kers -
tin Pfrep-
per, ich bin
50 Jahre
alt, geschie-
den, und
wohne in
Halle.

Seit 1977
bin ich im Po-
lizeidienst. Im

Polizeirevier Saalekreis, ehemals Polizei-
revier Merseburg, arbeite ich seit 1996.
Der Dienstposten einer Kontaktbeamtin
wurde mir im Jahr 2007 übertragen.

Die Aufgaben einer Kontaktbeamtin
sind vielschichtig, eigenverantwortlich

und interessant. Ich habe die Möglich-
keit, meine Ideen kreativ einzubringen
und den Dienstablauf mitzugestalten.

Im Jahr 2001 wurde ich GdP-Mitglied.
Zur Personalratswahl 2005 stellte ich
mich erstmals als Kandidatin zur Wahl
und gehöre seit dieser Zeit dem Örtli-
chen Personalrat der Dienststelle an.

Auf die Frauengruppe der GdP bin ich
zufällig aufmerksam geworden.

Die Ideen, die Ziele und das Engage-
ment der Frauen haben sofort mein In-
teresse geweckt. Bei verschiedenen Se-
minaren lernte ich die aktiven Frauen der
Gruppe näher kennen. Als ich gefragt
wurde, ob ich im Vorstand mitarbeiten
möchte und als Kandidatin zur Wahl auf
der 4. Landesfrauenkonferenz der Ge-
werkschaft der Polizei zur Verfügung ste-
he, musste ich nicht lange überlegen.

Meine Antwort war „ja“.
Dann war es soweit. Auf der 4. Landes-

delegiertenkonferenz wurde ich in den
Vorstand als stellvertretende Vorsitzen-
de, verantwortlich für die Bezirksfrauen-
gruppen und die Arbeitsgruppe Bund/
Land gewählt.

Mein Ziel ist es, vor allem die Frauen
aus dem Süden von Sachsen-Anhalt mit
an die Frauengruppe anzubinden und sie
in die vielschichtigen Aktivitäten einzu-
beziehen.

Weiterhin möchte ich mich dafür ein-
setzen, dass zum Beispiel die Dienstver-
einbarung „Familienfreundliche Arbeits-
zeiten“ auch für die Beamtinnen im
Schichtdienst anwendbar ist. Was nützt
uns eine derartige Dienstvereinbarung,

Fortsetzung auf Seite 5
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Unsere Gewerkschaft beging gemein-
sam mit den anderen Gewerkschaften
des DGB und politischen Parteien den
Tag der Arbeit und das Fest der Begeg-
nung im Magdeburger Rothehorn-Park.

Thema der gewerkschaftlichen Kund-
gebungen war „Arbeit für alle bei fairem
Lohn“. Das trifft auch auf uns Beamte
und Beschäftigte der Polizei zu. Ich den-
ke da nur an die 100 Prozent Gehalt, die
ja nun 2010 für alle kommen, die Über-
nahme des Ergebnisses der letzten Tarif-
verhandlungen sowie den Stellenabbau
innerhalb der Polizei. DGB-Landeschef
Udo Gebhardt betonte: „Klar ist, wer die
Krise verursacht hat und in die Pflicht ge-
nommen werden muss. Für die Gewerk-
schaften steht ebenso fest, dass Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer weder
in der Lage noch willens sind, die Zeche
zu bezahlen. Wer anderes will, provoziert
soziale Konflikte, die nicht beherrschbar
wären.“ 

12 000 Besucher beim Fest der
Begegnung

Der 1. Mai war dieses Jahr auch wieder
ein Fest der Begegnung. Nachdem letztes
Jahr der Himmelfahrtstag auf den 1. Mai
fiel, soll es nun Tradition werden, das
Fest der Begegnung an diesem Tag zu be-
gehen. Mehr als 60 Stände waren auf der
Festwiese vorhanden und ca. 12 000 Be-
sucher fanden den Weg in den Park. Als
einzige Gewerkschaft vertraten wir die
Interessen der Polizei und gaben gern
Antworten auf die zahlreichen Fragen
der Besucher. Der Stand der Bezirks-
gruppe Sachsen-Anhalt Nord befand sich
in der Nähe der Festbühne und war reger
Anlaufpunkt für Kollegen und Besucher.
Nicht nur Werbeartikel und Malhefte
fanden ihren Weg zum interessierten Be-
sucher, sondern hauptsächlich themen-
bezogene Broschüren zur Polizeiarbeit.
Acht Kollegen betreuten den Stand in-
mitten der anderen Gewerkschaften von
morgens um 9 Uhr bis nachmittags um 16
Uhr. An den zahlreichen bunten Ständen
konnten die Besucher sich über unter-
schiedlichste Kulturen informieren und
in einen Erfahrungsaustausch mit Ver-
bänden, Vereinen und Organisationen
treten. Ein Höhepunkt des Tages war es
für die Kinder, denn gerade für sie wurde

viel vorbereitet. Malstände, Schminken,
Tanzgruppen und andere Aktionen
machten ihre Augen ganz groß. Früh
können und sollen sie lernen, dass Men-
schen mit anderer Hautfarbe auch zu uns
gehören und in die Gemeinschaft inte-
griert sind. Fremde Kulturen machen
neugierig auf mehr und sind oft der An-
fang einer guten Freundschaft. Auch wir
sorgen dafür, dass unsere Kinder ohne
Gewalt und Intoleranz aufwachsen kön-
nen.

„Gewerkschaften sind
beste Verbündete

der Landesregierung“
Nicht nur DGB-Landeschef Udo Geb-

hardt und Polizeipräsident Johann Lott-
mann sprachen sich für ein engagiertes
Miteinander aus, sondern auch Innen-
staatssekretär Rüdiger Erben. Herr Er-
ben vertrat den Schirmherren des Festes,
unseren Innenminister Holger Hövel-
mann. In seiner freien Rede nahm er Be-
zug auf die Himmelfahrtskrawalle 1994
in der Innenstadt Magdeburgs. So ist es
verständlich, dass er die Gewerkschaften
als die besten Verbündeten der Landes-
regierung bei der Bekämpfung von Into-
leranz, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt
bezeichnet. Dazu gehört natürlich auch

die Gewerkschaft der Polizei (GdP).
Deutlich machte er, dass sich mehr und
mehr Menschen und Initiativen deutlich
für Weltoffenheit und Toleranz einset-
zen. Dabei sind Verständnis, Toleranz,
Zivilcourage und Offenheit keine
Fremdworte. Die Zeiten, in denen Ge-
walt, Rechtsextremismus und Fremden-
feindlichkeit viel zu oft verdrängt und
verharmlost wurden, sind überwunden,
so Herr Erben. Hoffen wir, dass diese
Tendenz anhält. Täglich bekommen wir
als Polizeibeamte im Dienst die wachsen-
de Gewalt und Intoleranz zu spüren. Da
ist es gut, auch ein Lob von Herrn Erben
zu hören. „Dafür, dass sie sich dieser
Aufgabe stellen und der Verfassung zu
ihrem Recht verhelfen, gebühren ihnen
unsere Anerkennung und unser Dank.
Ich weiß: Gerade unsere Polizistinnen
und Polizisten leisten bei der Bekämp-
fung des Rechtsextremismus ganze Ar-
beit und stehen hinter den Zielen der
Landesregierung.“ Mit diesen Worten
machte Herr Erben als Vertreter des In-
nenministeriums deutlich, dass unsere
Arbeit anerkannt wird und wir einen gu-
ten Job erledigen. Ich bedanke mich bei
den Kollegen für die Unterstützung beim
Fest der Begegnung, den gesamten Ein-
satzkräften und freue mich auf das nächs -
te Fest der Begegnung und den Tag der
„anerkannten“ Arbeit. Jens Isensee

Gegen Intoleranz, für Anerkennung
der Arbeit

LANDESJOURNAL Sachsen-Anhalt

MAIFEIER DER GEWERKSCHAFTEN

Mittwoch, 29. April 2009
Tarif-Übernahme für Beamte 
Magdeburg. Wie Medien in Sach-

sen-Anhalt übereinstimmend berich-
ten, ist die geplante Übernahme der
Tarifeinigung für die Länder-Ange-
stellten auf die Beamten und Richter
in Sachsen-Anhalt einen Schritt vo -
rangekommen. Das Kabinett in Mag-
deburg stimmte am Dienstag einem
entsprechenden Gesetzentwurf zu.
Dieser wird den Gewerkschaften in
den kommenden Wochen zur Stel-
lungnahme übergeben. Vorgesehen
ist jetzt, dass die Einkommen rück-
wirkend zum 1. März zunächst um 40
Euro und dann um 3 Prozent steigen.

Am 1. März 2010 folgt ein weiteres
Plus um 1,2 Prozent. Im März hatte
die Landesregierung das Ministerium
der Finanzen beauftragt, einen Ge-
setzentwurf zur zeit- und inhaltsglei-
chen Übertragung des Tarifergebnis-
ses auf den Besoldungs- und Versor-
gungsbereich zu erstellen. Über die
Stellungnahme der GdP werden wir
weiter berichten.

Dienstag, 14. April 2009
Wie gewohnt, stellen wir die Ent-

gelttabellen Ost auf der Web-Seite
zur Verfügung. Uwe Petermann

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

SCHLAGLICHTER*
Fortsetzung von Seite 1
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In einem lange andauernden von
der GdP geführten Rechtsstreit
zum Problem Beamtenversorgung
zeichnet sich nach einigen Nieder-
lagen nun endlich Licht am Ende
des Tunnels ab.

Ich habe über das Problem bereits
mehrfach berichtet.

Ost-Ruhestandsbeamte, denen wegen
Systemnähe oder Tätigkeiten für das MfS
usw. gem. § 30 Bundesbesoldungsgesetz
im Besoldungsdienstalter sämtliche Jah-
re gestrichen wurden, haben dann, wenn
sie mit 65 Jahren ihre gesetzliche Alters-
rente beziehen, ein ernsthaftes finanziel-
les Problem und erleiden erhebliche fi-
nanzielle Nachteile. Der Gesetzgeber be-
rücksichtigt bei der Höchstgrenzenrege-
lung nach § 55 Beamtenversorgungsge-
setz die beim Besoldungsdienstalter ge-
strichenen Jahre ebenfalls nicht. So wer-
den Betroffene in ihrer Gesamtversor-
gung auf höchstens die amtsunabhängige
Mindestversorgung von derzeit 1327,51
Euro reduziert. Sie erhalten also neben
ihrer gesetzlichen Altersrente maximal
ein Restruhegehalt bis zur Höchstgrenze
von derzeit 1327,51 Euro. Im Ergebnis
haben die meisten ihrer geleisteten
Dienstjahre keine Auswirkung auf ihre
Altersbezüge nach dem 65. Lebensjahr. 

Gericht bestätigte
Rechtsauffassung der GdP

Ihnen werden zum Teil Ruhegehalts-
beträge von 300,- bis 700,- Euro monat-
lich vorenthalten. Von dieser gesetzli-
chen Regelung sind übrigens auch alle
diejenigen betroffen, die nachweislich
ohne ihr Wissen und ohne ihre Unter-
schrift als IM geführt wurden. Nach ei-
nem unendlichen Kampf und Warnun-
gen vor dem Problem, nach hunderten
Gesprächen mit Politikern bezüglich ge-
setzlicher Änderungen hat nun endlich
das Verwaltungsgericht Halle der Klage
eines betroffenen Ruhestandsbeamten
stattgegeben und unsere Rechtsauffas-
sung bestätigt. 

In der Urteilsbegründung wird unter
anderem deutlich, dass es ist nicht rech-
tens ist, wenn ein Beamter wegen Zeiten,
die für eine Ernennung in das Beamten-
verhältnis selbst nicht hinderlich und
schädlich waren, als Ruhestandsbeamter
in seinen Gesamtaltersbezügen schlech-

tergestellt wird, als wenn er nicht in das
Beamtenverhältnis übernommen wor-
den oder wenn er sogar arbeitslos gewor-
den wäre.

Die pauschale Sanktion und Kürzung
wegen systemnaher Zeiten oder Tätig-
keit für das MfS, die übrigens bei der ge-
setzlichen Rente nicht möglich ist, bedeu-
tet wie gesagt, dass er viele Dienstjahre
geleistet hat, die keinerlei Auswirkungen
für seine Altersansprüche haben.

Die Auszahlung der erdienten Versor-
gung ist aber, so die Richter, grundsätz-
lich keine Begünstigung, die vom Gesetz-
geber beschränkt werden kann, sondern
das von Art. 33 Abs. 5 GG geschützte
wohlverdiente Recht eines Beamten.

Der Eingriff in die erdiente Versor-
gung und die gravierende Belastung be-
darf unter dem Gesichtspunkt des Art. 3
GG einer Rechtfertigung. Es müssen also
Gründe von solcher Art und solchem Ge-
wicht vorliegen, dass sie die Differenzie-
rung zu tragen vermögen.

Solche Gründe liegen hier nicht vor.
Die Tätigkeit für das Ministerium für
Staatssicherheit genügt nicht, um den
Eingriff in eine ordnungsgemäß erdiente
Versorgung zu rechtfertigen und dem
Kläger – bestenfalls – eine Versorgung in
Höhe des amtsunabhängigen Mindestru-
hegehalts zu gewähren.

Andernfalls stünde nämlich der nicht
entlassene Beamte, dessen Erfüllung der
Dienstpflicht zur Versorgungskürzung
führen würde, sehr viel schlechter als ein
schwerer belasteter Mitarbeiter oder Be-
amter, der aus dem Dienst entfernt und
nachversichert worden wäre.

Gilt die Verfassung für
Ostgeborene nicht?

Dass das nicht richtig sein kann, müss-
te doch auch den Politikern einleuchten.

Der Gesetzgeber muss sich nun lang-
sam mal fragen, ob es verfassungsrecht-
lich gerechtfertigt sein kann, einem Ru-
hestandsbeamten, der mehr als 44 Jahre
zuerst als sozialpflichtiger Arbeitnehmer
und dann als Beamter tätig war, eine Ge-
samtversorgung bestehend aus Ruhege-
halt und Rente zu gewähren, die mit dem
amtsunabhängigen Mindestruhegehalt
identisch ist, die damit das absolute ver-
fassungsrechtliche Minimum an Versor-
gung darstellt. Was hat dies mit dem ver-
fassungsrechtlich garantierten Grundsatz
der amtsangemessenen Versorgung zu

tun? Oder gilt die Verfassung für Ostge-
borene nicht?

Ein Blick in die Übersicht der derzeiti-
gen Durchschnittsrenten bei Arbeitneh-
mern mit über 44 Arbeitsjahren ist da si-
cherlich sehr ernüchternd und hilfreich.

Gegen das Urteil hat die beklagte
Oberfinanzdirektion erwartungsgemäß
Berufung eingelegt, denn von der positi-
ven Wirkung würden alle Betroffenen
der neuen Länder profitieren.

Eine Entscheidung des OVG Magde-
burg bleibt also wachsam abzuwarten.
Wir hoffen sehr, dass wir nicht auch mit
dieser völlig widersinnigen gesetzlichen
Regelung vor das Bundesverfassungsge-
richt ziehen müssen.

Ich werde euch natürlich zum Ausgang
der Klage auf dem Laufenden halten.

Sybille Staliwe

Ruhegehalt, Rente und Systemnähe

LANDESJOURNALSachsen-Anhalt

DIENSTRECHT

wenn die Umsetzung nur dort erfolgt, wo
es „bequem“ ist, z. B. in den Bereichen, in
denen die gleitende Arbeitszeit gilt? An-
träge von Beamtinnen im Schichtdienst
sind schwieriger zu bearbeiten. Es sollten
dennoch alle Möglichkeiten ausge-
schöpft werden, diesem Anliegen zu ent-
sprechen.

Liebe Kolleginnen aus dem Bereich
der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt
Süd, ich fordere euch zur Mitarbeit in der
Frauengruppe auf Bezirksebene auf! 

Zur Mithilfe bei der Lösung von  
Pr ob lemen stehe ich jederzeit zur Verfü-
gung.

Über Anregungen und Tipps würde
ich mich freuen.

Kerstin Pfrepper

Fortsetzung von Seite 3

LANDESFRAUENGRUPPE

Magdeburg. Der GdP-Landesvor-
stand Sachsen-Anhalt begrüßt den Ge-
setzentwurf der Landesregierung zur
Übernahme des Tarifabschlusses
(TVL) für den Beamtenbereich, kriti-
siert jedoch, dass den Beamten die zu-
gesagte Einmalzahlung von 40 Euro
nicht gewährt werden soll. Außerdem
schlägt die GdP vor, auch die Sonder-
zahlungen im Entwurf zu verankern.

KURZ BERICHTET
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... Sachsens

Beförderungen werden in den Dienst-
stellen unterschiedlich ganzjährig oder
terminweise durchgeführt. Entsprechend
dem Grundsatz „nach Leistung, Eignung
und Befähigung“ – sprich Beurteilung –
findet dann eine Auswahl statt. Gemäß
Beförderungsrichtlinie gibt es Mindest-
punktzahlen und Wartezeiten. Sollte dies
alles stimmen, kommt als nächste Hürde
die Anzahl der vorhandenen Haushalts-
stellen. Nur bei Vorhandensein einer Be-
förderungsstelle kann auch befördert
werden. Im gehobenen und höheren
Dienst muss zusätzlich auch der Dienst-
posten entsprechend bewertet sein. Be-
förderungen erfolgen leistungsbezogen.
Bei der Verleihung von Beförderungs-
ämtern sind für die Auswahl der zu beför-
dernden Beamten die Ergebnisse der
letzten dienstlichen Beurteilung nach der
SächsBeurtV0 zugrunde zu legen. Sind
Beamte im Wesentlichen gleich beurteilt
(gleiche Punktzahl), ist ein Rückgriff auf
Hilfskriterien, insbesondere ältere
dienstliche Beurteilungen, Dienstalter,
Lebensalter, Dauer der Bewährung auf
einem Beförderungsdienstposten, Beför-
derungsdienstalter, absolvierte Fortbil-
dungen, erforderlich.

Voraussetzung für die Verleihung ei-
nes Beförderungsamtes bzw. eines ande-
ren Amtes mit höherem Endgrundgehalt
ohne Änderung der Amtsbezeichnung ist
in der Regel das Vorliegen bestimmter
Mindestpunktzahlen bei der letzten
dienstlichen Beurteilung. Das Erreichen
dieser Mindestpunktzahlen begründet
keinen Anspruch auf eine Beförderung.

Die GdP Sachsen fordert seit Jahren 
u. a. die Regelbeförderung und die Ab-
schaffung der Regelbeurteilung bis zur
Erreichung eines Amtes nach A 10. Des
Weiteren sollten die Zulassungsvoraus-
setzungen für den Aufstieg in den geho-
benen und höheren Dienst dahingehend
geändert werden, dass das erste Beförde-
rungsamt im mittleren Dienst sowie das
dritte Beförderungsamt im gehobenen
Dienst nicht mehr notwendig sind.

Erik Berger

Beförderungssituation in der Polizei ...

LANDESJOURNAL Sachsen-Anhalt

INFO DREI

... Sachsen-Anhalts
Derzeit sind im mittelfristigen Finanz-

planungszeitraum jeweils alle zwei Jahre
10 Mio. Euro für Beförderungen und Hö-
hergruppierungen für die Beamtinnen
und Beamten Sachsen-Anhalts einge-
plant. Davon entfallen ca. 1,7 Mio. Euro
auf die Polizei. Allerdings ist die Bereit-
stellung von finanziellen Mitteln allein
nicht ausreichend, um sämtliche Beam-
tinnen und Beamten entsprechend ihrer
ausgeübten Tätigkeit befördern zu kön-
nen, weil die sog. Stellenobergrenzenver-
ordnung dem entgegensteht. Die Dienst-
postenbewertung ist nicht automatisch
deckungsgleich mit den vorhandenen
Planstellen im Haushalt. So besteht bei-
spielsweise im mittleren Polizeivollzugs-
dienst eine Obergrenze von 70 v. H. bei
den Beförderungsämtern in der Besol-
dungsgruppe A 9 , obwohl im Polizeivoll-
zug sämtliche Dienstposten mit A 9 be-
wertet sind.

Die  desolate Altersstruktur der Poli-
zei führt dazu, dass es besonders im m. D.
eine große Anzahl von Kolleginnen und
Kollegen gibt, die immer noch im Ein-
gangsamt verblieben sind. Dies soll sich
nach Aussage des MI mittelfristig än-
dern. Es besteht die Absicht, Stellenstrei-
chungen lediglich in A 7 durchzuführen
und alle anderen Stellen, die durch Ab-
gänge wegfallen, anzurechnen. Am 8.
April 2009 informierte der AL 2 des In-
nenministeriums die GdP, dass mit dem
Nachtragshaushalt 404 Stellen des g. D.
in der Polizei angehoben werden und sich
daraus über 1000 Beförderungsmöglich-
keiten ergeben würden. Diese Stellenhe-
bung beruht auf der Ausschöpfung der
Stellenobergrenzenverordnung. Nach
Aussage des AL 2 ergeben sich durch den
Stellenabbau in der Polizei und die Auf-
stiegslehrgänge in den g. D. auch Beför-
derungsmöglichkeiten im m. D. Leider
ist in diese Überlegungen der Verwal-
tungsbereich überhaupt nicht einbezo-
gen worden. Zur Erinnerung: ca. 2700
Polizeibeamtinnen und -beamte sind im
g. D. und 4300 im m. D.! Im Polizeivoll-
zug befanden sich im Frühjahr 2008 noch
2357 Beamtinnen oder Beamte auf höher
bewerteten Stellen. Uwe Petermann

... Thüringens
Die Beförderungspraxis in der Thürin-

ger Polizei ist insgesamt unbefriedigend.
Nicht ohne Grund verweist die Gewerk-
schaft der Polizei Thüringen seit Jahren
darauf, dass die Thüringer Polizei die bil-
ligste der gesamten Bundesrepublik ist.
Dies liegt daran, dass der Anteil der Be-
amten im mittleren Dienst inzwischen
höher ist als bei der Bundespolizei und
bei allen Polizeien der Länder. Auch in-
nerhalb der Laufbahngruppen ist der An-
teil der Beförderungsämter im Verhältnis
zu anderen Bundesländern am gerings ten.
Daraus ergeben sich die schlechtesten
Beförderungschancen bundesweit. Die
Landesregierung wollte diesem Zustand
mit einem Personalentwicklungspro-
gramm begegnen. Dessen Umsetzung
wurde nach wenigen Jahren auf Grund
der schlechten Haushaltslage eingestellt
und bis heute nicht wieder aufgenom-
men. 

So hat die Thüringer Polizei mit dem
aktuellen Haushalt 66,54 Prozent ihrer
Stellen im mittleren Dienst. Innerhalb
des mittleren Dienstes fehlen rund
220 Stellen in den Besoldungsgruppen
A 9 und A 9 mit Amtszulage. Die tatsäch-
liche Besetzung der Stellen bleibt dahin-
ter noch zurück. Im gehobenen Dienst
fehlen trotz der geringen Zahl an Stellen
nochmals rund 200 Beförderungsstellen
in den Besoldungsgruppen A 11 bis A 13. 

Die Landesregierung hat in den Haus-
haltsjahren 2008 und 2009 beschlossen,
fünf Prozent der Beamten zu befördern.
Diese Zahl bedeutet statistisch nach 20
Jahren eine Beförderung. Wegen fehlen-
der Beförderungsmöglichkeiten hat die
Thüringer Polizei inzwischen extrem vie-
le beförderungsreife Polizeiobermeister
und Polizei-/Kriminaloberkommissare.
Selbst Spitzenbeurteilungen bieten da
keine Garantie für eine Beförderung. Ei-
ne durchschnittliche Beurteilung, die für
die Hälfte aller Beamten vorzusehen ist,
schneidet die Beamten definitiv von je-
der beruflichen Entwicklung ab. 

Edgar Große
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Im März dieses Jahres fand die erste
Personalversammlung des Polizeireviers
Saalekreis statt.

Der örtliche Personalrat hatte in seiner
Beratung im November 2008 beschlos-
sen, eine Personalversammlung durchzu-
führen.

Vor uns stand keine leichte Aufgabe.
Für den Personalbestand von ca. 350 Be-
schäftigten musste ein geeigneter Raum
gefunden werden. Im Polizeirevier gab es
keinen Saal mit dieser Kapazität, deshalb
führten wir die Veranstaltung im histori-
schen Schlossgartensalon zu Merseburg
durch.

Der Vorsitzende des örtlichen Perso-
nalrates, Uwe Stürtz, eröffnete die Ver-
sammlung und konnte viele Beschäftigte
und Gäste begrüßen, die der Einladung
gefolgt waren.

Eine schöne Geste war die Gedenkmi-
nute an unsere verstorbenen Kollegen.

Nach Bekanntgabe des Tätigkeitsbe-
richtes hielten einige der Anwesenden
und Gäste ein Grußwort. Danach wurde
die Diskussion eröffnet. Vor allem aus
den Bereichen des Reviereinsatzdienstes
und des Revierkriminaldienstes nutzten
viele Kolleginnen und Kollegen das An-
gebot, auf den Nägeln brennende Fragen
an die kompetenten Ansprechpartner
der Dienststellenleitung zu stellen.

Nicht alle Probleme wurden sofort ge-
löst. Die Behördenleitung schlug eine in-
dividuelle Klärung vor, so zum Beispiel
zur Verteilung der Diensthandys in den

Bereichen, die eine schlechte Funkver-
bindung haben. Interessiert waren die
Kollegen an Informationen zu den nächs -
ten Beförderungen ebenso wie an der
Mitteilung, wann im Polizeirevier die ver-
sprochenen Duschräume zur Verfügung
stehen.

Es wurde die auch Frage aufgeworfen,
wie die Aufgaben mit immer weniger
Personal bewältigt werden sollen. In den
nächsten Jahren gehen immer mehr Be-
amte aus dem RED und dem RKD in den
Ruhestand bzw. sie nehmen die Alters-
teilzeitregelung in Anspruch.

Insgesamt verlief die Versammlung
konstruktiv und förderte auch das Ken-
nenlernen und das Verständnis für die
Probleme der einzelnen Dienstbereiche.
Für die Organisation und die Durchfüh-
rung der Veranstaltung gab es von allen
Anwesenden viel Lob und Anerkennung.

Ein besonderer Dank gilt der Stadt
Merseburg sowie der WORKS gGmbH
für die Unterstützung.

Kerstin Pfrepper, 
Mitglied des örtlichen Personalrates

Personalversammlung
im Schlossgartensalon

LANDESJOURNALSachsen-Anhalt

BEZIRKSGRUPPE

Viele Kolleginnen und Kollegen nutzten die Personalversammlung, um auf den Nägeln bren-
nende Fragen an die kompetenten Ansprechpartner der Dienststellenleitung zu stellen.

ZITAT

„Es ist endlich das große Ziel
erreicht: bis auf wenige sind alle
PolizeibeamtInnen im Saarland

mindestens in der A 9.“
Aus einem Bericht von Reinhold Schmitt
in der DP 5/2009, Landesjournal Saar-
land, über eine Beförderungsfeier am
31. März 2009.
Übrigens betrug die Pro-Kopf-Verschul-
dung im Saarland im Jahr 2007 
10 907 Euro. In Sachsen-Anhalt waren es
zur gleichen Zeit 9 920 Euro.
(Quelle: Stat. Bundesamt www.destatis.de)

BEITRAGSANPASSUNGEN

Der Tarifvertrag für unsere Beschäf-
tigten wirkt zum 1. März 2009. Alle Be-
schäftigten erhalten somit ab dem
1. März 2009 einen Sockelbetrag in Hö-
he von 40,00 Euro und 3 Prozent mehr
Gehalt. Eine Anpassung der Mitglieds-
beiträge wird erst zum 1. April 2009 vor-
genommen. Eine satzungsgemäße Bei-
tragszahlung bleibt jedoch gewährleis -
tet. Ausgenommen von der Anpassung
sind zurzeit die Beamten, Rentenbezie-
her und Ruheständler. Eine Übernah-
me des Tarifergebnisses auf die Beam-
ten ist noch nicht erfolgt, bei Änderun-

gen in diesem Bereich werden wir zeit-
nah berichten.

Fragen der Beitragshöhe und zu den
Anpassungen beantworten die Mitglie-
der in den Bezirksgruppenvorständen
oder das Landesbüro.

Wiederholt möchten wir darauf auf-
merksam machen, dass jedes Mitglied
selbst verantwortlich ist, seine persönli-
chen Veränderungen an das Landesbü-
ro zu melden. Die Veränderungsmel-
dungen können auch über die Vertrau-
ensleute oder Vorstände der Bezirks-
gruppen erfolgen. Vera Ruppricht
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DIE GdP GRATULIERT

Bundesvorstand sollen so nachträglich
den Auftrag erhalten, politisch tätig zu
werden.

Beide Anträge wurden einstimmig an-
genommen und werden nun den entspre-
chenden Gremien zur weiteren Beschluss-
fassung zugeleitet. Wolfgang Jung

LANDESSENIOREN-
KONFERENZ

Fortsetzung von Seite 1

Redaktionsschluss für die Ausgabe 
8/2009 ist am 

Freitag, 10. Juli 2009.
Für die Ausgabe 7/2009 ist Redakti-

onsschluss am
Freitag, 5. Juni 2009.
Für Manuskripte, die unverlangt ein-

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

Die Landesredaktion

REDAKTIONSSCHLUSS

Am 25. April 2009 ist unser lang-
jähriges GdP-Mitglied

Heiderose Hahne

verstorben.

Heiderose war Mitglied des Vor-
standes der Bezirksgruppe Nord
der GdP.

Mit viel Kraft und Leidenschaft
hat sie sich für die Interessen der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
eingesetzt.

Wir sind Heiderose zu großem
Dank verpflichtet.

Wir werden sie in ehrendem Ge-
denken behalten.

In tiefer Trauer:

Gewerkschaft der Polizei 
Michael Wiegert
Vorsitzender der BG Nord
Gewerkschaft der Polizei 
Peter Schwendig
Vorsitzender der KG PD Haus

NACHRUF
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