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Am 16. Mai 2009 fand der erste De-
legiertentag der Bezirksgruppe Sach-
sen-Anhalt Süd statt. Hintergrund ist
der bevorstehende 6. Landesdelegier-
tentag der Gewerkschaft der Polizei
Sachsen-Anhalt am 22. und 23. Okto-
ber 2009 

Eineinhalb Jahre nach der Gründung der
Bezirksgruppe Sachsen-Anhalt Süd erfolgte
die Rechenschaftslegung über eine bewegte
Zeit. Wir sind damals mit 1376 Mitgliedern
angetreten. Heute sind es noch 1344 Mitglie-
der. Nicht dramatisch, aber Tendenz fallend.
2007 waren es 291 Senioren, jetzt sind es 331.

Wir haben den Prozess der Strukturre-
form begleitet. Dies geschah durch GdP-
Vertreter in ihrer Funktion als Personalrats-
mitglieder in den Auswahlgesprächen. Nicht
immer fühlten sich Kolleginnen und Kolle-
gen gut vertreten, doch es mussten Kompro-
misse gefunden werden und mancher Kom-
promiss ist schmerzlich. 

Die Personalratswahlen 2008 konnten wir
für uns entscheiden. Wir haben die Zeit der
Vorbereitung der Personalratswahlen ge-
nutzt, um Kreisgruppen zu bilden. Aus heu-
tiger Sicht stellt sich die Frage: Sind die
Kreisgruppen richtig aufgestellt? Sind wir
oftmals nur ein Ein-Mann(Frau)-Unterneh-
men? Wir werden uns bis zum Landesdele-
giertentag mit diesem Thema beschäftigen
und einen Antrag zur Stärkung der Position
der Kreisgruppen einbringen. Nach den Per-
sonalratswahlen 2008 wurde die konstrukti-

ve Arbeit der GdP-Vertreter in den Perso-
nalräten fortgesetzt. Die Beförderungsprob -
lematik und die damit verbundenen Prob -
leme waren und sind zu begleiten. Probleme
deshalb, weil es große Unterschiede beim
Erstellen der Beurteilungen gibt. Mit Reali-
tät und Objektivität hat das wohl nichts mehr
zu tun. 

Die Arbeitszeitverordnung ist ein weite-
res Problem. Es gelingt einfach nicht, einen
tragfähigen Kompromiss zu erzielen. Inzwi-
schen wird versucht, aus dem fünften und
dem sechsten Entwurf eine neue Arbeits-
zeitverordnung zu erarbeiten.

Ministergespräch geplant

Wir haben Landtagspolitiker eingeladen
und ein intensives Gespräch mit Bernward
Rothe, dem innenpolitischen Sprecher der
SPD, geführt. Wir mussten feststellen, dass
die Positionen der GdP und der SPD weit
auseinander liegen wie z. B. zur Rolle der
LBP, zur Personalentwicklung, zur Einstel-
lungspraxis und zur Sonderzahlung. Dem
folgte ein Gespräch mit Frank Bommers-
bach, Mitglied des Innenausschusses, für die
CDU. 

Dieses Gespräch war nur kurz und wir
kamen beim Darstellen der Probleme im-
mer wieder auf die Personalausstattung zu-
rück. Er unterbreitete uns den Vorschlag,
den Innenminister einzuladen. Er hat Wort

Bilanz über eine bewegte Zeit
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Donnerstag, 4. Juni 2009
Bezirksgruppenwahl der Bezirks-

gruppe Sachsen-Anhalt Ost, in
 Dessau-Mosigkau – Kolln. Nancy
Emmel als Vorsitzende der Bezirks-
gruppe gewählt 

Am 15. Mai 2009 haben sich die
Delegierten der GdP-Bezirksgruppe
Sachsen-Anhalt Ost zur Bezirksgrup-
penwahl in Dessau-Mosigkau getrof-
fen. Diese Wahl stellte die Weichen
für den Landesdelegiertentag der
GdP im Oktober 2009. 

Montag, 25. Mai 2009
Delegiertentag der Bezirksgruppe

Sachsen-Anhalt Süd
Am 16. Mai 2009 fand der erste De-

legiertentag der Bezirksgruppe Sach-
sen-Anhalt Süd statt. Hintergrund ist
der bevorstehende 6. Landesdelegier-
tentag der Gewerkschaft der Polizei
Sachsen-Anhalt am 22. und 23. Okto-
ber 2009. Nach eineinhalb Jahren Be-
zirksgruppe Sachsen-Anhalt Süd er-
folgte die Rechenschaftslegung über
eine bewegte Zeit. 

Dienstag, 19. Mai 2009
Finanzminister sichert Erhöhung

der Bezüge ab Juli zu
In einem gemeinsamen Gespräch

der Vertreter der DGB-Gewerk-
schaften am 18. Mai 2009 mit dem Fi-
nanzminister versicherte dieser, dass
die Anpassung der Dienst- und Ver-
sorgungsbezüge mit den Gehaltszah-
lungen für die Beamtinnen und Be-
amten im Juli (vorbehaltlich der Zu-
stimmung des Landtages) erfolgen
werde.

Mittwoch, 13. Mai 2009
Besoldung – Stellungnahme der

GdP – Entwurf eines Gesetzes über
die Anpassung von Dienst- und Ver-
sorgungsbezügen 2009/2010

Die Gewerkschaft der Polizei, Lan-
desbezirk Sachsen-Anhalt begrüßt
die Anpassung der Dienst- und Ver-
sorgungsbezüge für die Beamtinnen
und Beamten durch die im Wesent -
lichen inhalts- und zeitgleiche Über-
nahme des Tarifabschlusses für die
Beschäftigten des öffentlichen Diens -
tes der Länder (TV-L) vom 1. März
2009.

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

Fortsetzung auf Seite 8

Lothar Faßhauer,
Vorsitzender der
GdP-Bezirksgruppe
Sachsen-Anhalt Süd
(rechts,) legte auf
dem Delegiertentag
Rechenschaft ab.
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Am 15. Mai 2009 hatten sich die
Delegierten der GdP-Bezirksgruppe
Sachsen-Anhalt Ost zur Bezirks-
gruppenwahl in Dessau-Mosigkau
getroffen. Diese Wahl sollte die
Weichen für den Landesdelegierten-
tag der GdP im Oktober 2009 stel-
len.

Im Tätigkeitsbericht, den der Vorsit-
zende der Bezirksgruppe, Kollege Bernd
Dudka, hielt, spiegelte sich die Arbeit in
den letzten Jahren wider. Besonders her-
vorgehoben wurde der Erfolg der letzten
Personalratswahlen, den die Gewerk-
schaft der Polizei erzielte. Außer im Poli-
zeirevier Dessau-Roßlau, stellt sie alle
Vorsitzenden und in allen Dienststellen
erlangte sie die Mehrheit. Da dieser Er-
folg mit erheblichem Arbeitsaufwand
verbunden war, galt ein besonderer Dank
allen Verantwortlichen und Wahlhelfern.
In den folgenden Diskussionsbeiträgen
der Delegierten wurde die Qualität unse-
rer Gewerkschaftsarbeit näher beleuch-

tet. Kollege Peter Lembke (Seniorenver-
treter) brachte die gute Zusammenarbeit
mit dem Bezirksgruppenvorstand zum
Ausdruck, insbesondere die Arbeit mit
Kollegen Michael Hoffmann – Kreis-
gruppenvorsitzender der Kreisgruppe
Wittenberg. Kollege Volker Kaatz kriti-
sierte aber auch die oftmals fehlende
Sacharbeit. Es ist immer noch nicht er-
sichtlich, wo wir uns in Positionen, Auf-
fassungen und in der Gewerkschaftsar-
beit von anderen Berufsvertretungen un-
terscheiden. Warum soll die GdP in Per-
sonalvertretungen gewählt werden, was
macht unsere Arbeit aus? Hat es bis jetzt
spürbare Veränderungen in der Gewerk-
schafts- und Personalratsarbeit gegeben?
Was ist anders geworden?

Norbert Dieke brachte zum Ausdruck,
dass wir kompetente Kolleginnen und
Kollegen in unseren Reihen haben. Es
gilt nun, dieses Potenzial richtig zu nut-
zen, damit Fachkompetenz das Maß aller
Dinge ist. Die Arbeit in den Fachaus-
schüssen ist dabei ein unverzichtbares
Mittel, um gerade bei der Evaluierung
der Polizeistrukturreform die Meinung
der GdP zu verdeutlichen. Hierzu sollen
insbesondere verschiedene Anträge an
den Landesdelegiertentag genutzt wer-
den, um Ziele für die kommende Zeit ab-
zustecken.

Danach wurde die Wahl für den neuen
Bezirksgruppenvorstand der Bezirks-
gruppe Sachsen-Anhalt Ost durchge-
führt.

Als neue Vorsitzende der Bezirks-
gruppe wurde Nancy Emmel (Polizeire-
vier Anhalt-Bitterfeld) gewählt. Als
Stellvertreter der Bezirksgruppe wurde
Bernd Dudka (Polizeirevier BAB/SVÜ)
gewählt. Als Kassiererin wurde Sybille
Elstner (Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld)
gewählt. Als Schriftführer wurde Norbert
Dieke (Polizeirevier Wittenberg) ge-
wählt.

Weiterhin wurden die Stellvertreter
der einzelnen Funktionen, die Mitglieder
der einzelnen Fachausschüsse und die
Delegierten zum Landesdelegiertentag
gewählt.

Ein angenehmer Nebeneffekt: Wir er-
füllen damit auch eine Forderung der
Landesfrauenkonferenz der GdP, Frau-
en in verantwortliche Positionen inner-
halb der GdP zu wählen.

Einhellig vertraten alle Delegierten
die Auffassung, wieder mehr die Sach-
themen in der Gewerkschaftsarbeit, wie

1. die Beurteilungs- und Beförderungs-
problematik, 

2. die Tarifpolitik, 
3. die Auswirkungen der Polizeistruktur-

reform sowie
4. die Arbeitszeiten in der PD ST Ost
auf die Tagesordnung zu setzen, um kon-
struktive Vorschläge und Handlungsan-
leitungen zu erarbeiten, um die dienstli-
chen Leitungen zu unterstützen. 

Der Vorsitzende des Stufenpersonal-
rates und stellvertretender Vorsitzender
der Bezirksgruppe Sachsen-Anhalt Ost,
Kollege Bernd Dudka, hat es zu Beginn
dieser Legislaturperiode treffend formu-
liert, wenn er meinte, dass wir nur zwei
Jahre Zeit haben, um unser Profil als
GdP zu schärfen. Denn wir haben bereits
im Frühjahr 2010 wieder Personalrats-
wahlen, aber dann für eine Legislaturpe-
riode von fünf Jahren. Alles und jeder
muss bis dahin auf den Prüfstand gestellt
werden. Es zählt dann nur Geeignetheit,
Fachkompetenz und Notwendigkeit.
Von dieser kritischen Prüfung und Be-
wertung der Arbeit der GdP in unserer
Polizeidirektion ist nichts und keiner aus-
genommen.

Dazu brauchen wir die Meinung aller
Mitglieder der GdP. Egal wie kritisch und
unangenehm sie ist. In Zeiten des Perso-
nalabbaus (Demographie), geringerer fi-
nanzieller Zuweisungen für die Landes-
polizei (Finanzkrise) und stetig sinken-
der Motivation (innere Kündigung)
brauchen wir als größte Berufvertretung
in der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt
Antworten und neue Ansätze für die Ge-
werkschaftsarbeit der GdP.

Nancy Emmel,
Vorsitzende der Bezirksgruppe 

Sachsen-Anhalt Ost

Alles muss auf den Prüfstand!
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BEZIRKSGRUPPE

Nancy Emmel wur-
de in Dessau zur
neuen Vorsitzen-
den der GdP-Be-
zirksgruppe Sach-
sen-Anhalt Ost ge-
wählt.
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Auf der 4.
Landesfrauen-
konferenz am
12. und 13.
März dieses
Jahres wurde
ich zur ersten
stellvertreten-
den Vorsitzen-
den der Lan-
desfrauen -
gruppe ge-
wählt.

Zu meinen Aufgaben gehören die
ständige Vertretung der Vorsitzenden,
Viola Wölfer, sowie die Zusammenarbeit
mit dem Landesfrauenausschuss des
DGB und die Gleichstellungspolitik.

Mein Name ist Beate Berndt; 1992 ha-
be ich meine Ausbildung zur Polizeivoll-
zugsbeamtin an der Polizeischule in
Aschersleben begonnen.

Seit dem Jahr 2000 bin ich im Polizeire-
vier Altmarkkreis Salzwedel im Revier-
einsatzdienst tätig. Die Aufgaben sind
sehr vielseitig, wie z. B. Unfälle aufneh-

men, Strafanzeigen schreiben, Verkehrs-
und Geschwindigkeitskontrollen durch-
führen und wenn die Hundertschaft auf-
gerufen wird, in den Einsatz fahren. Wer
kennt das nicht …?

Im Nebenamt bin ich für die Sport-
und Schießausbildung verantwortlich.

Seit 2007 bin ich Mitglied im örtlichen
Personalrat des Polizeireviers Altmark-
kreis Salzwedel. Weiterhin wurde ich zur
ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauf-
tragten gewählt.

Mitglied in der GdP bin ich seit meiner
Ausbildungszeit, ohne tatsächlich aktiv
werden zu wollen. Auf einer GdP-Veran-
staltung bekam ich Einblicke in die viel-
schichtige Arbeit der Gewerkschaft und
das machte mich aufmerksam und
 neugierig. Das Angebot, mich aktiv in 
die Landesfrauengruppe einzubringen,
nahm ich an und arbeite nun seit 2005 im
Vorstand der Landesfrauengruppe mit.

In meiner jetzigen Tätigkeit als Gleich-
stellungsbeauftragte muss ich feststellen,
dass der Aufgabenbereich einer ehren-
amtlichen Gleichstellungsbeauftragten
durch das Frauenfördergesetz sehr einge-
schränkt ist. Uns fehlen für den Polizei-
bereich hauptamtliche Gleichstellungs-

beauftragte, denn deren Aufgaben sind
umfangreicher und die Einflussmöglich-
keiten wesentlich größer. Ebenfalls stell-
te ich durch meine Arbeit als ehrenamtli-
che Gleichstellungsbeauftragte fest, dass
wir an Personalentscheidungen nicht be-
teiligt werden, da wir als gewählte Ver-
treterinnen zwar ein Anwesenheitsrecht
für die örtlichen Personalratssitzungen
haben, nicht aber für die Stufenpersonal-
ratssitzungen, bei denen die Personalent-
scheidungen getroffen werden.

Auf der 4. Landesfrauenkonferenz ha-
ben die Delegierten dazu Anträge für
den 6. Ordentlichen Landesdelegierten-
tag beschlossen, bei deren Verwirkli-
chung werde ich mich mit einbringen.

Meine Aufgabe in der Zusammenar-
beit mit dem DGB sehe ich in der Verbes-
serung der Informationen vom und zum
DGB, sowie in der Unterstützung und
Hilfe zur Verbesserung der Situationen
von Frauen im Polizeibereich.

Um diese Aufgaben zu erfüllen und
umzusetzen, benötigen wir allerdings vie-
le Mitstreiterinnen. Ich würde mich freu-
en, euch bei den nächsten Veranstaltun-
gen der Landesfrauengruppe begrüßen
zu können.  Beate Berndt

Neugierig auf die GdP-Arbeit

LANDESJOURNALSachsen-Anhalt

LANDESFRAUENGRUPPE

Beate Berndt

BEITRAGSANPASSUNG REDAKTIONSSCHLUSS

Beginnend mit der Zahlung der Bezüge
für den Monat Juli 2009 werden, gemäß
des Beschlusses eines Gesetzesentwurfs
über die Anpassung der Dienst- und Ver-
sorgungsbezüge 2009/2010, rückwirkend
ab 1. März 2009, die Dienst- und Versor-
gungsbezüge ausgezahlt:

1. März 2009
• Erhöhung der Grundgehaltssätze um

einheitlich 40 Euro und danach lineare
Erhöhung um 3 Prozent

• Erhöhung des Familienzuschlages, der
Amtszulage und der allgemeinen Stel-
lenzulage um 3 Prozent

• Erhöhung der Anwärtergrundbeträge
um 60 Euro
1. März 2010

• Erhöhung der Grundgehaltssätze (auch
des Anwärtergrundbetrages), des Fami-
lienzuschlages, der Amtszulage und der
allgemeinen Stellenzulage um 1,2 Pro-
zent
Gemäß Beschlusslage der GdP werden

analog der Bezügeerhöhungen die Mit-
gliedsbeiträge angepasst. Die Anpassung
erfolgt somit erst zum 1. Juli 2009. Eine
rückwirkende Anpassung zum 1. März
2009 erfolgt nicht. Eine satzungsgemäße
Beitragszahlung bleibt jedoch gewährlei-
stet. Die weitere Anpassung erfolgt zum 1.
März 2010.

An dieser Stelle möchte ich darauf auf-
merksam machen, dass jedes Mitglied
selbst verantwortlich ist, seine persön -
lichen Veränderungen, dazu gehören
 Besoldungsgruppe (bei Beförderungen),
Wohnortwechsel, Altersteilzeitbeginn,
wenn möglich auch Wechsel der Dienst-
stelle, an das Landesbüro zu melden. 

Die Veränderungen können auch über
den internen Bereich auf der Homepage
der GdP oder per E-Mail übermittelt wer-
den. Weiterhin stehen die Vertrauensleute
oder Vorstände der Bezirksgruppen als
Ansprechpartner zur Verfügung.

Vera Ruppricht

Redaktionsschluss für die Ausgabe
8/2009 ist am 

Freitag, 10. Juli 2009.
Für die Ausgabe 9/2009 ist Redakti-

onsschluss am
Freitag, 7. August 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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Auch in Sachsen-Anhalt soll ein
eigenes Landesbeamtenrecht in
Kraft gesetzt werden. Noch befin-
det sich das neue Landesbeamten-
gesetz auf dem Weg durch die par -
lamentarischen Instanzen. Sybille
Staliwe hat die wesentlichsten
Punkte für die Leser der „Deut-
schen Polizei“ einmal analysiert.

„Das Beamtenrecht im Wandel des
Föderalismus …“ Auf Deutsch: Das Be-
amtengesetz soll geändert werden.

Die bisherige Altersgrenze 65 und die
besondere Altersgrenze 60 Jahre für Po-
lizei (bisher § 120), Feuerwehr (Brandbe-
kämpfungs- und Hilfeleistungsdienst)
und Justizvollzugsdienst werden unver-
ändert beibehalten.

Die Gesetzgebungskompetenzen zwi-
schen Bund und Ländern sind grundle-
gend neu geordnet worden.

Die Befugnis zur Regelung der Status-
rechte und -pflichten der Beamtinnen
und Beamten der Länder, Gemeinden
und anderen Körperschaften des öffentli-
chen Rechts sowie der Richterinnen und
Richter in den Ländern ist mit Ausnahme
der Laufbahnen, Besoldung und Versor-
gung den Ländern übertragen worden.
Der Bund hat mit dem Gesetz zur Rege-
lung des Statusrechtes der Beamtinnen
und Beamten in den Ländern (Beamten-
statusgesetz – BeamtStG) vom 17. Juni
2008 von seiner Gesetzgebungsbefugnis
Gebrauch gemacht und mit diesem Ge-
setz die beamtenrechtlichen Grundstruk-
turen festgelegt. 

Nur noch zwei 
Laufbahngruppen

Ziel der Landesregierung beim vorlie-
genden Gesetzentwurf ist zum einen die
Anpassung der beamtenrechtlichen Be-
stimmungen des Landes Sachsen-Anhalt
an das geänderte Bundesrecht. Zum an-
deren ist durch eingeräumte Gestaltungs-
spielräume und der neuen Gesetzge-
bungskompetenz das öffentliche Dienst-
recht in Sachsen-Anhalt weiterzuentwi -
ckeln. 

Im Mittelpunkt der Änderungen im
Beamtengesetz steht die Neugestaltung
des Laufbahnrechts.

Sachsen-Anhalt will eine Verringe-
rung auf zwei Laufbahngruppen, ver-

gleichbar dem Mustergesetz der nord-
deutschen Küstenländer. Die klassische
Einteilung der Laufbahngruppen in ein-
fachen, mittleren, gehobenen und höhe-
ren Dienst soll abgeschafft werden. Die
Laufbahngruppe 1 umfasst die bisherigen
Laufbahngruppen des einfachen und
mittleren Dienstes, die Laufbahngruppe
2 die bisherigen Laufbahngruppen des
gehobenen und höheren Dienstes. Durch
die Unterteilung in nur noch zwei Lauf-
bahngruppen (Zugang ohne bzw. mit
Hochschulabschluss) wird die berufliche
Fortentwicklung, die bisher nur im
 Rahmen des regulären Aufstiegs möglich
war, innerhalb der Laufbahngruppen
 erleichtert. Dies soll insbesondere der
Arbeitsmotivation der Beschäftigten
 dienen und eröffnet u. a. dem Dienst-
herrn die Möglichkeit, aus dem vorhan-
denen Personalbestand Bedienstete für
die notwendige Besetzung höherwertiger
Dienstposten zu gewinnen.

Die Neugestaltung des Laufbahn-
rechts beruht auf folgenden Grundsät-
zen:

Siehe § 13 neu (Laufbahn)
• Aufrechterhaltung des Laufbahnprin-

zips als hergebrachter Grundsatz des
Berufsbeamtentums,

• Flexibilisierung durch Erhöhung der
Durchlässigkeit der Laufbahnen in ho-
rizontaler und vertikaler Hinsicht,

• stärkere Orientierung am Leistungs-
prinzip bei Einstellung und beruflicher
Entwicklung,

• Aufrechterhaltung der bundesweiten
Mobilität und

• Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit
des öffentlichen Dienstes auf dem Ar-
beitsmarkt.
Eckpunkte des neuen Landesbeam-

tengesetzes sind:
• Zusammenfassung der bisherigen vier

Laufbahngruppen des einfachen, mitt-
leren, gehobenen und höheren Diens -
tes zukünftig nur noch zwei Laufbahn-
gruppen (Laufbahngruppe 1 und Lauf-
bahngruppe 2),

• Gleichstellung der Laufbahnen beson-
derer Fachrichtungen mit den durch ei-
nen Vorbereitungsdienst geprägten
Regellaufbahnen,

• Verzicht auf einen formalen Aufstieg
innerhalb der Laufbahngruppen,

• stärkere Beachtung des Grundsatzes
des lebenslangen Lernens in Bezug auf
die berufliche Entwicklung innerhalb
der Laufbahngruppen,

• Erleichterung der Einstellung im ersten
Beförderungsamt bei entsprechender
Berufserfahrung außerhalb des öffent-
lichen Dienstes,

• Vereinheitlichung der Probezeit auf
drei Jahre bei gleichzeitiger Erhöhung
der Anforderungen an die Bewährung
in der Probezeit,

• Übernahme der bundeseinheitlichen
Regelungen des Beamtenstatusgeset-
zes zur länderübergreifenden Körper-
schaftsumbildung und

• Beibehaltung der gesetzlichen Alters-
grenzen und Antragsaltersgrenzen.
Hier nur einige Auswirkungen der

Neuerungen – Auszüge (verkürzt) aus
der vorliegenden Begründung der Lan-
desregierung zum vorliegenden Geset-
zesentwurf.

Siehe § 20 neu (Probezeit)
Die Ernennung zur Beamtin auf Le-

benszeit oder zum Beamten auf Lebens-
zeit setzt weiterhin die Bewährung in ei-
ner Probezeit voraus (siehe § 10 Be-
amtStG). Wenn sich die Beamtin oder
der Beamte bereits in einer entsprechen-
den oder gleichwertigen Laufbahn be-
währt hat, dann müsse keine darüber hi -
nausgehende Probezeit abgeleistet wer-
den. 

Nach erfolgreichem Abschluss der
Probezeit ist die Beamtin oder der Beam-
te zur Beamtin auf Lebenszeit oder zum
Beamten auf Lebenszeit zu ernennen.
Die bisherige Mindestaltersgrenze „Voll-
endung des 27. Lebensjahres“ zur Be-
gründung eines Beamtenverhältnisses
auf Lebenszeit und das Rechtsinstitut
„zur Anstellung“ entfällt.

Eine Verkürzung der Probezeit wegen
guter Leistungen ist dann nicht mehr
möglich. Eine Beförderung wegen weit
überdurchschnittlicher Leistungen nach
Beendigung der Probezeit ist aber bereits
vor Ablauf eines Jahres zulässig (§ 21
Abs. 2 Nr. 2). Ferner ist unter den Vo -
raussetzungen des § 19 Satz 2 und 3 die
Einstellung im ersten Beförderungsamt
möglich.

Siehe § 21 neu (Dienstliche Beurtei-
lung)

Mit Satz 1 wird die grundsätzliche Ver-
pflichtung zur regelmäßigen Beurteilung
der Beamtinnen und Beamten gesetzlich
verankert, um einheitliche Vorausset-
zungen insbesondere im Hinblick auf
Mobilität und Fortkommen zu gewähr-
leisten. Des Weiteren ist nach Satz 2 auch
eine anlassbezogene Beurteilung zulässig.

LANDESJOURNAL Sachsen-Anhalt
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Das Nähere zum Beurteilungsverfah-
ren und zu Ausnahmen von der Beurtei-
lungspflicht bestimmen die obersten
Dienstbehörden durch Beurteilungs-
richtlinien in Form von Verwaltungsvor-
schriften. Gegenüber der bisherigen Ver-
waltungspraxis ergeben sich keine Ände-
rungen.

Siehe § 24 neu (Aufstieg)
Die Vorschrift regelt den (Laufbahn-

gruppen-) Aufstieg. Als Folge der Re -
duzierung der Anzahl der Laufbahn -
gruppen findet der Aufstieg dann nur
noch zwischen den Laufbahngruppen 
1 und 2 statt. Der bisherige Aufstieg vom
einfachen in den mittleren Dienst und
vom gehobenen in den höheren Dienst
entfällt. 

Neben dem prüfungsgebundenen Re-
gelaufstieg soll künftig ein Verwendungs-
aufstieg für erfahrene Beamtinnen und
Beamte möglich sein.

Siehe § 46 neu (Begrenzte Dienstfähig-
keit) (Siehe § 42 a alt) keine Änderung

Von der Versetzung in den Ruhestand
wegen Dienstunfähigkeit sollte abgese-
hen werden, wenn die Beamtin oder der
Beamte unter Beibehaltung des übertra-
genen Amts die Dienstpflichten noch
während mindestens der Hälfte der re-
gelmäßigen Arbeitszeit erfüllen kann.
Also teildienstunfähig mit der Vorausset-
zung, dass die Arbeitszeit entsprechend
der begrenzten Dienstfähigkeit herabzu-
setzen ist.

Siehe § 55 neu (Dienstvergehen von
Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamten)

§ 47 Abs. 2 Satz 3 BeamtStG eröffnet
die Möglichkeit, neben den in den Sätzen
1 und 2 dieser Bestimmung bereits ge-
nannten durch Landesrecht weitere
Handlungen festzulegen, die bei Ruhe-
standsbeamtinnen und Ruhestandsbe-
amten als Dienstvergehen gelten.

Nummer 1 entspricht im Wesentli-
chen, ergänzt um die Fälle einer erneuten
Berufung in ein Beamtenverhältnis bei
begrenzter Dienstfähigkeit gemäß § 29
Abs. 3 BeamtStG, dem bisherigen § 77
Abs. 2 Nr. 4. Eine erneute Berufung in
das Beamtenverhältnis ist nur für Ruhe-
standsbeamtinnen und Ruhestandsbe-
amte vorgesehen.

Nummer 2 erklärt nunmehr auch die
Verletzung der in § 29 Abs. 4 und Abs. 5
Satz 1 BeamtStG normierten Pflichten zu
Dienstvergehen. § 29 Abs. 4 BeamtStG
verpflichtet wegen Dienstunfähigkeit in
den Ruhestand versetzte Beamtinnen
und Beamte erstmals, sich geeigneten
und zumutbaren Maßnahmen zur Wie-
derherstellung ihrer Dienstfähigkeit zu
unterziehen. Einer möglichen Reaktivie-

rung vorgelagert ist die Pflicht nach § 29
Abs. 5 Satz 1 BeamtStG, sich nach Wei-
sung der zuständigen Behörde ärztlich
untersuchen zu lassen. Ohne eine ent-
sprechende disziplinarrechtliche Sank-
tionierungsmöglichkeit könnte dem
Grundsatz „Rehabilitation vor Versor-
gung“ im Bedarfsfalle nicht die gebotene
Geltung verschafft werden.

Siehe § 63 neu (Arbeitszeit)
Neu geregelt wird, dass Beamtinnen

und Beamte im Umfang von bis zu einem
Achtel ihrer individuellen wöchentlichen
Arbeitszeit im Monat Mehrarbeit zu
 leisten haben, ohne dass ein Ausgleich 
(in Freizeit oder als Mehrarbeitsver -
gütung) stattfindet. Für vollbeschäftigte
Beamtinnen und vollbeschäftigte Be -
amte bedeutet dies im Ergebnis keine
Änderung. Sie haben nach wie vor bis zu
fünf Stunden im Monat Mehrarbeit 
ohne Ausgleich zu leisten. Teilzeitbe-
schäftigte Beamtinnen und teilzeitbe-
schäftigte Beamte sind hierzu nunmehr
nur noch entsprechend des Umfangs ih-
rer Teilzeitbeschäftigung verpflichtet.
Hierdurch wird die in der bisherigen Re-
gelung enthaltene Benachteiligung ins-
besondere von Beamtinnen vermieden
(vgl. EuGH, Urteil vom 27. Mai 2004 – 
C-285/02).

Siehe § 65 neu (Teilzeitbeschäftigung
und Beurlaubung aus familiären Grün-
den)

Die Vorschrift regelt die Teilzeitbe-
schäftigung und Beurlaubung aus fami-
liären Gründen. Die Formulierung „ist zu
bewilligen“ hat zur Konsequenz, dass bei
Vorliegen der Voraussetzungen grund-
sätzlich ein Anspruch auf diese Teilzeit-
beschäftigung besteht, es sei denn, die-
sem Verlangen stehen zwingende dienst-
liche Gründe des Dienstherrn entgegen.
Die mit „zwingend“ bezeichneten dienst-
lichen Gründe müssen von einem solchen
Gewicht sein, dass eine weitere Vollzeit-
beschäftigung unerlässlich ist, um die
sachgerechte Wahrnehmung der dienstli-
chen Aufgaben sicherstellen zu können.
Der Mindestarbeitszeitumfang bei Teil-
zeit aus familiären Gründen muss ein
Viertel der wöchentlichen Arbeitszeit
betragen.

Die Höchstdauer von Beurlaubung
und unterhältiger Teilzeit wird separat in
§ 68 geregelt. Die Höchstdauer aller in
den §§ 65 und 67 genannten Teilzeit- und
Beurlaubungsvarianten darf zusammen
17 Jahre nicht überschreiten. Dabei wer-
den jedoch nur Zeiten einer Teilzeit mit
weniger als der Hälfte der wöchentlichen
Arbeitszeit für die Ermittlung des Ge-
samtzeitraums berücksichtigt. Eine un-
terhälftige Teilzeitbeschäftigung wäh-
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rend einer Elternzeit ist bei der Ermitt-
lung des Gesamtzeitraums nicht mit zu
zählen. Die Höchstdauer wurde dabei
von bisher 12 auf 17 Jahre angehoben, um
eine bessere Vereinbarkeit von Familie
und Beruf zu ermöglichen. In den Fällen
des Altersurlaubs gemäß § 66 Abs. 1 Nr. 2
in Kombination mit den verschiedenen
Teilzeit- und Beurlaubungsarten beträgt
die Höchstdauer ebenfalls 17 Jahre.

Neu: Altersurlaub ab 50!

Siehe § 67 neu (Urlaub ohne Dienstbe-
züge)

Die Vorschrift regelt die Beurlaubung
ohne Dienstbezüge.

Er ermöglicht die „voraussetzungslose
Beurlaubung“ (Nummer 1) und den sog.
„Altersurlaub“ ab 50 (Nummer 2) (frü-
her ab 55) für Beamtinnen und Beamte
mit Dienstbezügen. Sie sind vorrangig
Instrumente für Bereiche, in denen we-
gen der Arbeitsmarktsituation ein außer-
gewöhnlicher Überhang besteht und des-
halb ein dringendes öffentliches Interes-
se daran besteht für Bereiche, in denen
Stellenüberhänge abgebaut werden sol-
len.

Die Beurlaubung nach Nummer 1 darf
insgesamt nicht länger als sechs Jahre
dauern.

Eine Beurlaubung nach Nummer 2
kann frühestens nach Vollendung des 50.
Lebensjahres beantragt werden und
muss sich bis zum Eintritt in den Ruhe-
stand erstrecken.

Siehe § 68 neu (Höchstdauer von Be-
urlaubung und unterhälftiger Teilzeit)

In dieser Vorschrift wird die Höchst-
dauer von Beurlaubung und unterhälf -
tiger Teilzeit jeweils allein und in Kom -
bination miteinander geregelt. Eine zeit-
liche Begrenzung ist erforderlich, da es
sich bei der unterhälftigen Teilzeitbe-
schäftigung ebenso wie bei der Beur -
laubung um Ausnahmen vom Regeltypus
des Vollzeitbeamtenverhältnisses han-
delt. Die Höchstdauer ist so gewählt, dass
im Regelfall die aktive Dienstzeit gegen-
über Freistellungszeiten überwiegt und
Artikel 33 Abs. 5 GG beachtet wird.

Die Höchstdauer aller in den §§ 65 und
67 genannten Teilzeit- und Beurlau-
bungsvarianten darf zusammen 17 Jahre
nicht überschreiten. Dabei werden je-
doch nur Zeiten einer Teilzeit mit weni-
ger als der Hälfte der wöchentlichen Ar-
beitszeit für die Ermittlung des Gesamt-
zeitraums berücksichtigt. Eine unterhälf-
tige Teilzeitbeschäftigung während einer

Fortsetzung auf Seite 7
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… Sachsens

Vom Sächsischen Staatsministerium
des Innern wurde vor über zehn Jahren
per Erlass die Gesundheitsvorsorge und 
-fürsorge für suchtgefährdete und sucht-
kranke Beschäftigte im Bereich der Poli-
zei des Freistaates geregelt. Ziel dieser
Regelungen ist u. a. Suchtkrankheiten,
insbesondere dem Alkoholmissbrauch,
vorzubeugen und ihnen zu begegnen. Da-
neben ist Grundsätzliches z. B. zur Infor-
mation der Beschäftigten und zu Mög-
lichkeiten der psychosozialen Beratung
und Betreuung genannt. Des Weiteren ist
ein Verfahren vorgezeichnet, wie zu han-
deln ist, wenn bei einem Vorgesetzten
der Eindruck entsteht, dass jemand
suchtgefährdet ist oder bereits eine Ab-
hängigkeit besteht. 

Aus Sicht der GdP Sachsen sind die
Regelungen zu überarbeiten. Dies ist, so-
weit hier bekannt, auch vorgesehen. Zur-
zeit ist eine entsprechende Arbeitsgrup-
pe damit beauftragt. Die Regelungen
sind einerseits formell zu überarbeiten,
da bestimmte Begriffsbestimmungen,
wie z. B. die Disziplinarordnung, über-
holt sind. Andererseits sind auch inhalt-
lich klarere Aussagen zu treffen. Schwer-
punkte sollten das rechtzeitige Erkennen
und Reagieren, die Art und Weise der
Hilfsangebote sowie deren Umsetzung
sein. Unabhängig davon sind zwingend
die Rahmenbedingungen der Polizeivoll-
zugsbeamten und Beschäftigten zu analy-
sieren. Die allgemeine Arbeitsbelastung
und die Arbeitsbedingungen sind so zu
gestalten, dass dadurch eine noch bessere
Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicher-
heit gewährleistet wird. Bestmögliche
personelle Ausstattung, Aus- und Fort-
bildung, regelmäßiger Dienstsport, plan-
mäßige Gesundheitsprävention sowie
Arbeitszeitregelungen, die die Verein-
barkeit von Familie und Beruf tatsächlich
zulassen und die nur eingeschränkt 
die Gesundheit gefährden, sind die bes -
ten Grundsteine und Antisuchtprogram-
me.

Torsten Scheller

Suchtprävention in der Polizei …
… Sachsen-Anhalts

Nicht erst mit dem Beginn des Projek-
tes Gesundheitsmanagement in der Poli-
zei (GiP) wird in der Polizei betriebliche
Suchtkrankenhilfe betrieben.

Unter anderem wird in einer Richtlinie
des Innenministeriums vom 31. Mai 2001
der Umgang mit alkoholgefährdeten und
alkoholabhängigen Bediensteten gere-
gelt. Im zweiten Gesundheitsbericht für
die Landespolizei Sachsen-Anhalt 2008
wird festgestellt, dass „durch die Beteili-
gung des Polizeiärztlichen Dienstes, der
Suchtkrankenhelfer, der Institutionen
sowie der betreffenden Beamten und ei-
ner Verknüpfung von Prävention, Thera-
pie und Nachsorge eine nach heutiger
Einschätzung hervorragend und effektiv
arbeitende betriebliche Suchtkranken-
hilfe aufgebaut werden konnte. Die
Suchtkrankenhilfe gehört zum Aufga-
benbereich des Polizeiärztlichen Diens -
tes und ist dort strukturell eingebunden.“
Des Weiteren schätzt der o. g. Gesund-
heitsbericht ein, dass zwar lediglich zwei
Prozent der Polizeivollzugsbeamten als
alkoholabhängig eingestuft werden müs-
sen. Allerdings müsse vor dem Hinter-
grund der besonderen Anforderungen an
die Polizeibeamten diese Thematik be-
sondere Berücksichtigung finden.

Dazu wurde ein System der betriebli-
chen Suchtkrankenhelfer installiert. Die-
se sollen zwischen den Behörden bzw.
Einrichtungen und dem Polizeiärztlichen
Dienst sowie als kollegiale Berater und
als Beistand für Betroffene agieren. 

Mittlerweile existiert ein Vorschlag
zur „Optimierung der betrieblichen
Suchtkrankenhilfe“ und es wurde eine
Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit
Suchtproblemen in der Landespolizei
 beschäftigt. Aus Sicht der GdP und 
des PHPR besteht allerdings immer noch
die Aufgabe, die Anzahl der Suchtkran-
kenhelfer deutlich zu erhöhen und dafür
zu sorgen, dass diese auch arbeiten
 können.

Uwe Petermann

… Thüringens

Die Suchtprävention in der Thüringer
Polizei hat einen guten Stand. Bereits ab
Mitte der 90er-Jahre hat der damalige lei-
tende Polizeiarzt Dr. Zipfel gemeinsam
mit der GdP, dem Hauptpersonalrat und
leitenden Beamten Suchtgefahren in der
Thüringer Polizei thematisiert. Nach
mehrjähriger Anlaufphase wurde dann
am 29. März 2001 die erste Rahmen-
dienstvereinbarung zur Suchtprävention
in der Thüringer Polizei vom damaligen
Innenminister und dem Vorsitzenden 
des HPR der Thüringer Polizei unter-
zeichnet. Diese Rahmendienstvereinba-
rung wurde am 3. Juli 2007 fortgeschrie-
ben.

Wesentlich an dieser Vereinbarung ist,
dass beide Partner Suchtgefahren für die
Beschäftigten der Thüringer Polizei an-
erkennen und daraus ihre soziale Verant-
wortung für die Bekämpfung von Sucht
und Suchtgefahren ableiten. Die Rolle
der Vorgesetzten in diesem Prozess ist
genau bestimmt und mit konkreten
Handlungsanweisungen unterlegt. Die
Suchtprävention wurde mit der Dienst-
vereinbarung institutionalisiert. Es wur-
de ein zentraler Suchtbeauftragter der
Thüringer Polizei installiert, der vom In-
nenminister berufen wird, seine Aufga-
ben im Ehrenamt wahrnimmt und von
seiner dienstlichen Tätigkeit dazu ganz
freigestellt ist. 

Bei Erkennen von Symptomen einer
Sucht oder bei einem Verstoß gegen
dienst- oder arbeitsrechtliche Pflichten
infolge einer Sucht ist ein Fünf-Stufen-
Plan vereinbart. Die Maßnahmen sind
darauf angelegt, dem Betroffenen sein
Fehlverhalten konkret aufzuzeigen, ihm
die erforderliche und mögliche Hilfe an-
zubieten, aber auch auf mögliche dienst-
und arbeitsrechtliche Konsequenzen hin-
zuweisen und diese umzusetzen. Nach
Erkenntnissen der GdP sind bis zu 
70 Beschäftigte in Betreuung/Begleitung,
von denen 25 im vergangenen Jahr die 
volle Polizeidienstfähigkeit wiederer-
langt haben.

Edgar Große
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Elternzeit ist bei der Ermittlung des Ge-
samtzeitraums nicht mit zu zählen. In den
Fällen des Altersurlaubs gemäß § 66 Abs.
1 Nr. 2 in Kombination mit den verschie-
denen Teilzeit-und Beurlaubungsarten
beträgt die Höchstdauer ebenfalls 17 Jah-
re.

Siehe § 107 neu (Polizeidienstunfähig-
keit)

Die Vorschrift entspricht dem bisheri-
gen § 119 Abs. 1 und definiert die Polizei-
dienstunfähigkeit.

Siehe § 120 neu (Heilfürsorge)
Neu aufgenommen wird die klarstel-

lende Regelung, dass Heilfürsorge auch
während der Elternzeit gewährt wird.

Stellungnahme zu den
 Neuerungen und Forderungen

der DGB-Gewerkschaften 
(GdP, GEW, ver.di)

Auszug:
• DGB/GdP äußern die grundsätzliche

Kritik, dass das derzeitige Beurtei-
lungssystem nicht geeignet ist, die maß-
gebliche objektive Grundlage für Ent-
scheidungen wie z. B. Beförderungen
zu sein. 
Stellungnahme der Landesregierung

hierzu:
Keine Berücksichtigung. Die dienstli-

che Beurteilung bildet die Grundlage für
die am Leistungsprinzip orientierten Per-
sonalentscheidungen des Dienstherrn.
§ 21 will dieses bedeutsame Instrument
nunmehr gesetzlich verankern.
• DGB/GdP fordern außerdem, die

 Regelung einer entschädigungs- und
vergütungsfreien Mehrarbeit zu strei-
chen. Dies widerspreche dem Grund-
satz „gleiche Bezahlung für gleiche
 Arbeit“.
Stellungnahme der  Landesregierung

hierzu:
„Keine Berücksichtigung. Die Ver-

pflichtung der Beamtinnen und Beam-
ten, bis zu einem Achtel ihrer individuel-
len wöchentlichen Arbeitszeit im Monat
ohne Ausgleich Dienst zu tun, wenn
zwingende dienstliche Verhältnisse dies
erfordern und sich die Mehrarbeit auf
Ausnahmefälle beschränkt, ist angemes-
sen und verhältnismäßig. Beamtinnen
und Beamte werden alimentiert; die
gewährte Besoldung ist keine Gegen -
leistung für eine konkrete Arbeits -
leistung.“!!!!
• DGB/GdP fordern die Streichung der

jeweiligen Höchstdauer bei Beurlau-
bung und unterhälftiger Teilzeit. 

Keine Berücksichtigung durch die
Landesregierung.

Zu § 87 Abs. 3 (Einsichtnahme in Per-
sonalakten)
• DGB/GdP regen die Aufnahme einer

Regelung an, die den Beamtinnen und
Beamten einen Rechtsanspruch auf
Überlassung eines Ausdruckes der au-
tomatisch gespeicherten Personalak-
tendaten entsprechend der geltenden
Rechtslage zusichert. 
Wird durch die Landesregierung be-

rücksichtig und eine entsprechende Re-
gelung aufgenommen.

Zu § 119 (Beihilfe in Krankheits-, Pfle-
ge- und Geburtsfällen)
• DGB/GdP fordern die Übernahme der

hälftigen Kosten, falls sich Beamtinnen
und Beamte in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung versichern. 
Keine Berücksichtigung durch die

Landesregierung.

GdP zum Gesetz zur 
Neuordnung des

 Landesbeamtenrechts

Koll. Uwe Petermann war am 30. 3.
2009 zur Anhörung im Innenausschuss
des Landtages. Die ÖD-Gewerkschaften
im DGB hatten sich auf eine gemeinsame
Stellungnahme im Vorfeld verständigt,
die auch den Abgeordneten zur Ver -
fügung stand. In der Anhörung nahmen
die Vertreter des DGB, der GEW, von
ver.di und der GdP zu einzelnen Fragen
Stellung. Uwe Petermann begrüßte in
seiner Stellungnahme die Beibehaltung
der Altersgrenze (§ 39 bzw. § 106), ins -
besondere für die Polizeivollzugsbeam-
ten. Die psychischen und physischen Be-
lastungen rechtfertigen diese Altersgren-
ze im besonderen Maße. Im Weiteren
ging er auf die Notwendigkeit einer be-
grenzten Dienstfähigkeit für Polizeivoll-
zugsbeamten (§ 46 bzw. § 107) und die
Übergabe der Untersuchungsergebnisse
der amtsärztlichen Untersuchung (§ 49)
ein. 

Als völlig weltfremd bezeichnete er
die Beibehaltung der „5-Stunden-Rege-
lung“ im § 63, die die Beamten ohne An-
rechnung auf ihr Arbeitszeitkonto er-
bringen müssten.

Nach dem Hinweis, dass der Umgang
mit den Heilfürsorgeakten ebenfalls im
§ 85 geregelt werden sollten, ging Koll.
Uwe Petermann auf die Ausführungen
des Präsidenten des Landesrechnungsho-
fes ein. Dieser hatte in seinen Ausführun-
gen zum wiederholten Maße die Einfüh-
rung eines Sachbezuges in der Heilfür-
sorge gefordert. Zuletzt hatte das MI im

Mai 2008 geplant, 1,4 Prozent der Netto-
besoldung von allen Polizeivollzugsbe-
amten als Beitrag für die Heilfürsorge zu
kassieren. Nach heftigen Protesten zog
das MI diese Überlegungen damals zu-
rück. Auch heute wird die Erweiterung
der Beteiligung an der Heilfürsorge
durch die GdP scharf kritisiert. Uwe Pe-
termann wies im Innenausschuss den
neuerlichen Angriff auf die Heilfürsorge
zurück. Sybille Staliwe
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Uns ist die traurige Pflicht aufer-
legt worden, bekannt zu geben,

dass das älteste Mitglied des GdP-
Landesbezirkes Sachsen-Anhalt,

unser Kollege

Herbert Dieckmann

geboren am 21. April 1918

am 12. Mai 2009 verstorben ist.

Herbert Dieckmann war
seit Juli 1948

gewerkschaftlich organisiert.
Wir werden seiner in Ehren

gedenken.

Landesseniorengruppe 
Wolfgang Jung 
Vorsitzender

Bezirksgruppe 
Sachsen-Anhalt Nord

Michael Wiegert 
Vorsitzender

NACHRUF

Umbildung von Körperschaften/ 
Anspruch auf statusgerechte
 Aufgabenübertragung

Bei der Umbildung und Neuorgani-
sation einer Körperschaft können de-
ren Beamte verlangen, daß ihnen ein
ihrem Statusamt entsprechender Auf-
gabenbereich übertragen wird.

BVerwG, Urteil v. 25. 10. 2007 - 
2 C 30.07

AKTUELLES URTEIL
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DIE GdP GRATULIERT

gehalten. Das Treffen findet am 15. Juni
2009 statt.

Wirklich so gut bezahlt?

Wir nahmen das Angebot des Polizeiprä-
sidenten, eine Gesprächsrunde mit den
Dienstellenleitern zum Thema Dienstpla-
nung bzw. ein störungsfreies Wochenende
im Monat zu organisieren, an. Aus Sicht der
Leiter ist dieses Thema, mit Ausnahmen,
kein Thema. Ist das wirklich so? Wir wollten
die Tarifbeschäftigten bei den Tarifverhand-
lungen unterstützen. Wir haben es auch ge-
tan. Doch die Beteiligung bei den Demos
war mehr als mager. Fast immer waren die-
selben Kolleginnen und Kollegen zugegen.
In Hannover wurden wir durch die Senioren
unterstützt und in Magdeburg war das Re-
vier Halle zahlenmäßig gut vertreten. 

Warum ist das so? Ich habe keine Erklä-
rung. Sind wir nicht mehr in der Lage, für
unsere Interessen zu kämpfen? Werden wir
wirklich so gut bezahlt? Wollen wir uns
wirklich alles gefallen lassen? Liegen die
Defizite bei uns als Bezirksgruppe? So oder
ähnlich habe ich die Fragen gestellt. Eine
Antwort bekam ich nicht. Vielleicht bekom-
me ich sie im September zur Vertrauensleu-
teschulung.

Die letzten Tagesordnungspunkte waren
durch die Wahl bzw. die Bestätigung des Be-
zirksgruppenvorstandes und die Wahl der
Mitglieder der Fachausschüsse gekennzeich-
net. Im Bezirksgruppenvorstand gibt es eine
Änderung, der Kollege Hans Ulrich Kerpal
steht aus gesundheitlichen Gründen nicht
mehr zur Verfügung. Seine Aufgabe nimmt
in Zukunft der Kollege Roland Graf war.

Lothar Faßhauer
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