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Die Sitzung des Landesbezirks-
vorstands (LBV) erstreckte sich
diesmal wieder über zwei Tage und
fand in Barleben statt.

Am 1. 10. 2010 begann die Sitzung.
Die Versammlungsleitung übernahm
Uwe Spallek von der Bezirksgruppe PD
Süd und begann zügig mit der Abarbei-
tung der gut gefüllten Tagesordnung.
Kollege Uwe Petermann begann mit der
Berichterstattung des geschäftsführen-
den Landesvorstandes (GLBV), welcher
am Tag zuvor seine Sitzung hatte.

Die aktuelle Politik gefährdet
die innere Sicherheit

Er berichtete zuerst vom Landesdele-
giertentag in Sachsen. Auch dort greift
der Sparwahn der Landesregierung um
sich. Die Anzahl der Polizeivollzugsbe-
amten soll in Sachsen von 10 000 auf
7800, später sogar auf 6800 gekürzt wer-
den. Diese Pläne wurden von der GdP
Sachsen scharf kritisiert.

Bundesweit nimmt der Personalabbau
immer gefährlichere Formen an, was ins-
besondere vor dem Hintergrund der Pro-
teste zu „Stuttgart 21“ und den zu erwar-
tenden Protesten zum diesjährigen Cas-
tor-Transport zu massiven Problemen
führen wird.

Der Bundeskongress der GdP in Ber-
lin wird weiter vorbereitet. Die Antrags-

beratungskommission hat bereits getagt.
Zurzeit liegen noch nicht alle Anträge
vor, aber unser Antrag zum Verbot des
Schriftzuges: „All Cops Are Bastards –
A.C.A.B.“ wurde angenommen.

Zum 1. 9. 2010 ist die neue Laufbahn-
verordnung in Kraft getreten, die leider
ohne Berücksichtigung unserer Vor-
schläge beschlossen wurde. Welche
Chancen damit vertan wurden, ist auf
Seite 5 nachzulesen.

In der Landespolitik hat es Gespräche
mit Wulf Gallert von „Die Linke“ und
Guido Kosmehl von der FDP gegeben.
Sowohl beim Personalabbau, als auch bei
der Polizeistruktur bestätigen beide die
Positionen der GdP. Eine Kleine Anfra-
ge zum Gesundheitszustand in der Poli-
zei hat das MI sehr ausführlich und ob-
jektiv beantwortet und bestätigt damit in-
direkt unsere Positionen dazu.

Zum Abschluss wies Uwe Petermann
noch einmal auf den Aufruf zur Demons-
tration in Hannover am 6. 11. 2010 hin
und rief zur zahlreichen Teilnahme der
GdP-Mitglieder auf.

Von der Bundesvorstandssitzung in
Fulda am 15. und 16. 9. berichtete Kolle-
ge Jürge Naatz. Die Kollegen aus Baden-
Württemberg berichten natürlich über
die Situation bei den „Stuttgart 21“-Pro-
testen und den aktuellen Problemen, da
die Landesregierung um keine Unter-
stützung der anderen Länder bittet.

Kürzungen und kein Ende?

LANDESJOURNAL
SACHSEN-ANHALT

LBV-SITZUNG
SCHLAGLICHTER*

Sonntag, 10. Oktober 2010
Personalabbau stoppen – Beförde-

rungsstau auflösen! – Aufruf der Ge-
werkschaft der Polizei, Landesbezirk
Sachsen-Anhalt

Magdeburg. Unter dieser Über-
schrift rufen wir alle Beschäftigten in
der Polizei dazu auf, sich am Protest
gegen den Personalabbau im Polizei-
vollzug und in der Verwaltung der Po-
lizei zu beteiligen.

Montag, 4. Oktober 2010
Die GdP Sachsen-Anhalt ruft mit

zur Großdemo am 6. 11. 2010 in Han-
nover auf – FÜR GERECHTE POLI-
TIK! GEGEN SOZIALE KÄLTE!

Magdeburg. Die GdP ruft dazu auf,
dass sich möglichst viele Kolleginnen
und Kollegen aus Sachsen-Anhalt am
Protesttag in Hannover beteiligen, zu
dem der DGB und alle Einzelgewerk-
schaften aufgerufen haben.

Montag, 4. Oktober 2010
Neuer Termin für die Seniorengrup-

pe Bitterfeld-Wolfen
Sandersdorf-Brehna. Am Montag,

dem 8. November 2010, gibt es im Se-
nioren-Service-Zentrum „Gisander“
in Sandersdorf einen Vortrag zum
Thema „Betreutes Wohnen“.

Montag, 4. Oktober 2010
Die neue Ausgabe ist online –

„Deutsche Polizei“ Landesteil Sach-
sen-Anhalt

Aschersleben. Nachdem die Okto-
ber-Ausgabe der „Deutschen Polizei“
heute in den Briefkästen lag, ist die
Online-Ausgabe unseres Landesteils
jetzt für jeden verfügbar.

Dienstag, 21. September 2010
GdP – Wir setzen uns ein! – „All

Cops Are Bastards“ – Bundesinnen-
minister muss gegen diese üble Belei-
digung der Polizei vorgehen.

Fulda/Magdeburg. Als „erheblich
beleidigend, ehrverletzend und volks-
verhetzend“ bewertet die Gewerk-
schaft der Polizei (GdP) den auf Klei-
dungsstücken immer häufiger zu lesen-
den Spruch und die Abkürzung „All
Cops Are Bastards – A.C.A.B.“

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

Der Landesvorsitzende Uwe Petermann, der Versammlungsleiter Uwe Spallek und der
Vorsitzende des Polizeihauptpersonalrates Jürgen Naatz (v. l. n. r.)

Fortsetzung auf Seite 2
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Auch die Medienpräsenz der GdP bei
der „Loveparade“-Tragödie wurde kri-
tisch betrachtet. Weiterhin stand ein Be-
richt der Antragsberatungskommission
zum Bundeskongress, der Frauenförder-
plan und Änderungen bei der Zugehörig-
keit zur Seniorengruppe zur Diskussion.

Besonders wichtig war das Personal-
konzept der Bundes-GdP. Da der Vorsit-
zende Konrad Freiberg in diesem Jahr in
Pension geht und für den Vorsitz nicht
mehr zur Verfügung steht, wird es eine
oder einen neuen Bundesvorsitzende/n
geben.

Sicherheitskonferenz am 25. 10.
„Kriminalpolizei-Wohin gehts du?“

Als letzten Punkt ging Uwe Spallek auf
die Einladung des Fachausschusses „Kri-
minalpolizei“ zur Sicherheitskonferenz
am 25. 10. 2010 ein. Dort soll es um die
Ausbildung, die Ausstattung und die
Spezialisierung der Kriminalpolizei ge-
hen. Neben dem Landesvorstand, den
Mitgliedern des Fachausschusses und na-
türlich allen Interessierten sind der In-
nenminister, weitere Vertreter des MI
und auch die Behörden- und Fachkom-
missariatsleiter eingeladen.

Die Berichterstattung aus den Be-
zirksgruppen begann Jürgen Naatz, un-
terstützt von Gerald Friese von der FH
Pol. Sie konnten von der erfolgreichen
Werbeveranstaltung zur Herbsteinstel-
lung berichten, die ein Erfolg unseres
neuen Konzepts und der guten Arbeit
der Arbeitsgruppe „Werbung“ sind.

Jürgen Naatz machte einige Ausfüh-
rungen zum Seminar „Diziplinarverteidi-
ger“, zu dem es bisher eine positive Reso-
nanz gab. Vera Ruppricht erläuterte die
Mitgliederentwicklung der GdP und un-
terlegte die Aussagen mit den aktuellsten
Zahlen.

Wenig Erfreuliches gab es in der Be-
zirksgruppe PD Süd. Karsten Schmidt
berichtete von der sozialen Inkompetenz
der Vorgesetzten. Wo Verabschiedun-
gen in den Ruhestand früher ordentlich
in der PD durchgeführt wurden, finden
sie heute lediglich im Revier oder im
schlimmsten Fall, gar nicht statt. Auch
bei Beerdigungen von Kollegen findet
sich fast nie ein offizieller Vertreter der
Behörde ein. Ein solches unwürdiges
Verhalten ist weder nachvollzieh- noch
begründbar.

Fünf Millionen Euro fehlen

Auch die Beförderungssituation ist
unhaltbar. Im Land werden sechs Millio-
nen Euro benötigt, um alle beförderungs-
fähigen Beamten zu befördern. Es wird
jedoch lediglich eine Million Euro bereit-
gestellt. Dies führt zu einem weiteren
Anwachsen des Beförderungsstaus. Lei-
der ist der Einfluss der GdP in diesem
Fall begrenzt, aber wir werden im politi-
schen Raum weiter um eine Problemlö-
sung kämpfen.

Nach den Ausführungen der anderen
Bezirksgruppen und einigen internen
Klärungen kamen auch die Senioren-
und die Frauengruppe zu Wort.

In Vorbereitung der Landtagswahl
2011 wurde außerdem eine Arbeitsgrup-

pe gebildet, die die Wahlvorbereitungen
und die Versprechen der Parteien genau
unter die Lupe nehmen wird. Ihr Auftrag
ist unter anderem die Erarbeitung eines
Fragenkatalogs, der den Parteien zur Be-
antwortung vorgelegt werden soll.

Die Arbeitsgruppe „Struktur“ hatte
einen ersten Bericht vorgelegt, der von
Uwe Petermann erläutert wurde. Dem-
nach bleibt die Satzung der GdP unver-
ändert und die Zugehörigkeit zu den Be-
zirksgruppen wurde geregelt. Die AG
wird ihre Arbeit fortsetzen.

Als weiteren Tagesordnungspunkt dis-
kutierten die Mitglieder des LBV den
Haushaltsabschluss des Jahres 2009 und
beschlossen den Haushaltsplan für das
nächste Jahr.

Haushaltsplan 2011
ist beschlossen

Die Vorsitzende des Fördervereins
der GdP, Vera Ruppricht, berichtete
über die letzten Aktivitäten. Für dieses
Jahr sind noch ein Bowlingturnier und ei-
ne Kinderweihnachtsfeier geplant. Des
Weiteren wurden weiter Themenhefte
das „Verkehrswissen – Kompakt“ und
Lesezeichen mit Kalender gedruckt.
Auch die Zusammenarbeit mit dem PSW
soll weiter ausgebaut werden und es wur-
de noch einmal auf die neuen Partner des
Fördervereins hingewiesen.

Als Letztes wurde die Öffentlichkeits-
arbeit besprochen. So wird die Image-
Broschüre der Landes-GdP neu erstellt
und der Beförderungsstau mit den feh-
lenden fünf Millionen Euro öffentlich als
Frage an den Ministerpräsidenten heran-
getragen werden. Um die Öffentlichkeit
darüber zu informieren, werden wir zur
Konferenz der Ministerpräsidenten eine
Demo in Magdeburg durchführen.

Die nächste LBV-Sitzung wird am
3. 12. 2010 stattfinden.

Jens Hüttich
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20101101
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Kollege Uwe Petermann stellt die Ergeb-
nisse der Arbeitsgruppe „Struktur“ vor.

Die Landeskassiererin Vera Ruppricht
erläutert den Haushaltsplan 2011.
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Herbsteinstellung 2010, 71 An-
wärter/-innen und Studenten/-in-
nen haben am 1. 9. 2010 ihren
ersten Unterrichtstag an der FH
Polizei begonnen.

Mit der Herbsteinstellung 2010 wird
ein neues Zeitalter an der FH Polizei be-
ginnen.

Die 48 Anwärter/-innen sind die ers-
ten Auszubildenden, die einen Bachelor-
studiengang absolvieren werden.

Damit kommen nicht nur für die Stu-
dierenden viele neue Herausforderungen
auf sie zu, sondern für das ganze Lehr-
und Stammpersonal, aber auch für die 23
PMA/-in wird sich vieles ändern.

Aus den guten Erfahrungen der letz-
ten Einstellungen wurden neben den
Kollegen aus der Fachhochschule auch
Kollegen aus der Bereitschaftspolizei
(LBP) und der PD Süd bei den insgesamt
drei Vorstellungsveranstaltungen einge-
bunden.

Eine besondere Rolle wurde wieder
den Kollegen aus der LBP zugedacht.

Nur sie können glaubhaft rüberbrin-
gen, welche Herausforderungen in der

LBP, also in der „richtigen“ Polizei, auf
unsere Studenten und Anwärter warten.

Ausgerüstet mit einer neuen Werbe-
strategie und einem neuen Videoclip zur
GdP-Arbeit wurde es am 6. 9. und
9. 9. 2010 für uns Ernst. Denn an diesen
beiden Tagen waren die individuellen
Werbeveranstaltungen angesetzt.

Wie immer empfingen wir aber die
Neuen bereits zur Einstellungsuntersu-
chung mit einem Handflyer, in dem alle
wichtigen Termine für sie drauf standen.

Erste persönliche Gespräche konnten
dabei geführt und kleine Hinweise gege-

ben werden. Das Eis war somit schon mal
für viele gebrochen. Und unsere Gesich-
ter prägten sich bei unseren Studen-
ten/Anwärtern ein.

Der 6. 9. 2010 war dann für uns das
große Finale. Hier ging es um alles, wie
wird sich unsere neue Truppe bei der ge-
meinsamen Vorstellungsveranstaltung
schlagen, welchen Eindruck wird Eck-
hard Christian Metz als Redner für die
GdP hinterlassen, wird der Videoclip bei
der Jugend den Test bestehen, können

Informationsveranstaltung an der FH

LANDESJOURNALSachsen-Anhalt

MITGLIEDERWERBUNG AKTUELL
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Der Hörsaal der
FH Pol war zur
Vorstellung der
Gewerkschaften
wieder einmal gut
gefüllt.
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wir im Vergleich mit unseren Mitbewer-
bern einen nachhaltigen Eindruck hinter-
lassen?

Diesmal stellte sich zuerst der BDK
vor, dann wir, zum Schluss die DPolG.

Alles lief super für uns, wieder mal
konnte man förmlich spüren, dass die Ju-
gend das lockere Plaudern von Ecki über
seinen Werdegang in der GdP und seine
Arbeit in der LBP sehr angenehm emp-
fanden.

Auf den Fluren des Kulturhauses war-
teten nun die Infostände auf unsere 71
Studenten/-innen und Anwärter/-innen.
Die bereits ausgelegten Infomappen mit
den Leistungen der GdP und PVAG wa-
ren in Windeseile vergriffen.

Gleich nach der großen Vorstellungs-
runde wurde zu einem individuellen Ge-
spräch bei warmen und kalten Geträn-
ken, Brötchen und Kuchen eingeladen.
Die Resonanz war für alle Beteiligten
überwältigend. Der Aufwand hatte sich
gelohnt!

Die Qualität unserer Vorstellungsrun-
den hat sich anscheinend rumgesprochen.
Diesem ersten Gespräch sollten noch wei-
tere Gesprächsrunden folgen.

Die immer selben Fragen; wie teuer ist
die Mitgliedschaft, welche Leistungen
bietet die GdP, warum brauche ich eine
kleine Anwartschaft, was ist der Unter-
schied zwischen kleiner und großer An-
wartschaft, wozu brauch ich das GdP-
Phone, kostet es auch wirklich nichts....?
wurden von alle beteiligten „Betreuern“
mit gekonnter Sachlichkeit und überzeu-
gendem Wissen an den/die Mann/Frau
gebracht.

Spätestens hier möchte ich mich bei
den Mitgliedern der AG Werbung sowie

allen Beteiligten an den Werbeveranstal-
tungen bedanken. Ohne eure Mithilfe
wäre dieser Erfolg nicht möglich gewe-
sen!

Dieses gute Ergebnis zeigt sich in einer
hohen Beteiligung an unseren Veranstal-
tungen und vielen neuen GdP-Eintritten
bereits nach der ersten Vorstellungsver-
anstaltung.

Gerald Friese,
Vorsitzender der BG FH Pol

www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20101102
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Der Informations-
stand der GdP
wurde gleich nach
dem Ende der
Veranstaltung
„gestürmt“ und
war, nach dem
alle Studenten
gegangen waren,
fast komplett
abgeräumt“.

Zu „Neues vom Bolizeier:
Eene Hidze. ..“, Deutsche Polizei
09/2010

... wer wenig Probleme hat, der spricht
sich diese eben herbei, wie „dor Bolizei-
er“ – Sommerloch eben.

Geht denn eigentlich nichts mehr oh-
ne Anreize, sprich besondere Arbeits-
zeitregelungen, Sonnenschutz oder an-
dere Arbeits-/Dienstzeiterleichterun-
gen?

Zum Urlaub ans Mittelmeer, Sonne
tanken und „dor heeme een off Sonnen-
sensibelchen“ machen.

Sicherlich ist Wärme ab einer be-
stimmten Gradzahl im Dienst unange-
nehm, doch die paar Tage sollte doch
wohl jeder unbeschadet überstehen.

Mit Unbehagen sehe ich da eher der
kommenden, viel längeren Zeit entge-
gen. Um die Spaltmaße an den Fenstern
in meinem Dienstzimmer abzudichten,
eine halbseitige Unterkühlung zu ver-
meiden, klebe ich eines davon zumindest
wieder bis ins Frühjahr ab.

Ich warte eigentlich schon jetzt sehn-
lichst auf die paar warmen Tage des näch-
sten Sommers.

Das ist so in drei Jahreszeiten; ja so un-
terschiedlich können Probleme sein.
Herzlichst,

keen Bolizeier; een Verwalder
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20101103

Antwort und Anmerkung der
Redaktion

Nach Auffassung der Redaktion geht
es nicht um gefühlte Temperaturen, die
dem einen zu hoch sind, die ein anderer
möglicherweise noch erträglich findet
und „auszuhalten“ sind. Außerdem kann
man dem Artikel auch entnehmen, dass
wir den Winter schon vor Augen haben
und auch bei niedrigen Temperaturen
nicht locker lassen werden.

Konkret geht es um die Umsetzung der
Technischen Regel für Arbeitsstätten
(ASR A3.5), die Handlungen des Arbeit-
gebers/Dienstherrn bei zu hohen Tempe-
raturen vorschreiben. Dieser Aufgabe
können sich die Verantwortlichen nicht
entziehen. Auch die Personalräte sollten
sich dieser Aufgabe annehmen und die
Verantwortlichen an ihre Pflicht erin-
nern und für die Verbesserung der
Dienstbedingungen eintreten.

Wir als GdP setzen uns weiterhin für
die Einhaltung und Verbesserung der
Arbeitsschutzbestimmungen ein. Wenn
es Dienststellen mit solchen Bedingun-
gen gibt, ist es wichtig, solche Zustände
bekannt zu machen. Nur so kann sich et-
was ändern.

Wer Näheres dazu wissen möchte,
kann sich an die Landesredaktion wen-
den oder findet unter dem Suchbegriff
ASR A3.5 genügend Informationen im
Internet.

Die Landesredaktion
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20101104

LESERMEINUNG

REDAKTIONSSCHLUSS

der Ausgabe 12/2010 ist
Freitag, der 5. November 2010,
und für die Ausgabe 01/2011 ist es
Freitag, der 3. Dezember 2010.

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

Die Landesredaktion
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Anfang September trat knapp
neun Monate nach Verabschiedung
des Landesbeamtengesetzes am
15. 12. 2009 auch die Verordnung
über die Laufbahnen des Polizeivoll-
zugsdienstes (Polizeilaufbahnver-
ordnung – Pol LVO LSA) mit Wir-
kung vom 1. 9. 2010 in Kraft.

Warum das Innenministerium neun
Monate brauchte, um diese Laufbahn-
verordnung in Kraft zu setzen, entzieht
sich meiner Kenntnis. Kurz zusammen-
gefasst ist meiner Meinung nach eine gro-
ße Chance verpasst, das Laufbahnrecht
für den Polizeivollzug so zu reformieren,
dass es den zukünftigen Ansprüchen an
eine moderne Polizei gerecht wird.

Es bleibt abzuwarten, ob durch den
Gestaltungsspielraum des Ministeriums
der Wille des Gesetzgebers für die Flexi-
bilisierung des Laufbahnrechts umgesetzt
wird. Dabei soll die Unterteilung in nur
noch zwei Laufbahngruppen die berufli-
che Fortentwicklung erleichtert werden.

Das soll insbesondere der Arbeitsmo-
tivation dienen und dem Dienstherrn die
Möglichkeit eröffnen, aus dem vorhande-
nen Personalbestand Bedienstete für die
notwendige Besetzung höherwertiger
Dienstposten zu gewinnen. Die Umset-
zung des Willens des Gesetzgebers wer-
den wir mit Spannung begleiten.

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

Zu diesem Zeitpunkt wäre zum Bei-
spiel möglich gewesen, die Koalitionsver-
einbarung von 2006 mit Leben zu erfül-
len, in der es heißt „Notwendig erscheint
eine Verschiebung der im mittleren
Dienst geführten Stellen zu Gunsten der
des gehobenen Dienstes.“ Die GdP hatte
in ihrer Stellungnahme zur Polizeilauf-
bahnverordnung vorgeschlagen, dass alle
Dienstposten in der Polizei der Lauf-
bahngruppe 2 zuzuordnen sind.

Aufgrund der sich ständig wandelnden
Aufgaben und vor dem Hintergrund
wachsender Anforderungen an die Polizei
des Landes führt die Gegenüberstellung
der Funktionen der Polizei mit vergleich-
bar belasteten und verantwortungsvollen
Funktionen in der öffentlichen Verwal-
tung und der Privatwirtschaft nach wie vor
zu der Feststellung, welche die Firma
Kienbaum-Unternehmensberatung be-
reits im Jahr 1991 in ihrem Gutachten zur
Funktionsbewertung getroffen hat.

Alle Funktionen in der Polizei sind von
ihrer Art und Belastung her im gehobe-
nen Dienst anzusiedeln. Diese auf wissen-
schaftlich begründeten Erkenntnissen be-
ruhende Bewertung kann weder durch

Kostenargumente noch mit Hinweis auf
die qualitativ gute Arbeit von Polizeibe-
amten des mittleren Dienstes in anderen
Bundesländern widerlegt werden. Denn
der methodisch richtige Ansatz und damit
das wesentliche Kriterium zur Bewertung
von Arbeit beruht auf der Durchführung
von Funktionsvergleichen, so, wie im
Kienbaum-Gutachten praktiziert.

Kostengesichtspunkte spielen hierbei
ebenso wenig eine Rolle wie die Frage, ob
nicht ein Beamter einer weniger gut be-
zahlten Besoldungsgruppe eine bestimmte
Tätigkeit nicht ebenso gut wahrnehmen
kann wie ein Beamter einer besseren Be-
soldungsgruppe. Sollte die Einordnung al-
ler Dienstposten in die Laufbahngruppe 2
nicht erfolgen können, so hatten wir vorge-
schlagen, das Eingangsamt der Laufbahn-
gruppe 1 von A 7 nach A 8 anzuheben.

Ebenfalls sollte das Eingangsamt der
Laufbahngruppe 2 A 9 nach A 10 und das
zweite Eingangsamt der Laufbahngrup-
pe 2 nach A 14 angehoben werden. Damit
würde der gestiegenen Verantwortung
und der ständigen Aufgabenverdichtung
in der Polizei Rechnung getragen.

Um den Anteil der PolizeibeamtInnen
in der Laufbahngruppe 2 deutlich zu er-
höhen, hätte eine grundsätzliche Zuord-
nung der Ämter A 9 in die Laufbahngrup-
pe 2 erfolgen können.

Uwe Petermann
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20101105

Knapp daneben ist auch vorbei

LANDESJOURNALSachsen-Anhalt

NEUE LAUFBAHNVERORDNUNG

VERABSCHIEDUNG IN DEN RUHESTAND

Am 29. 9. 2010 wurde unser
langjähriger Mitarbeiter, Kollege Udo
Klapper, in den Ruhestand verab-
schiedet. Der Polizeihauptkommis-
sar leistete insgesamt 41 Dienstjah-
re bei der Polizei und leitete im WSP-
Revier LSA das Sachgebiet Gefahr-
gut/Umwelt/Einsatzlagebild.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde,
zu der zahlreiche Gäste, Kollegen und
Mitarbeiter anderer Behörden erschie-
nen sind, überreichte der Revierleiter die
Urkunde zum Ruhestand. Der Landes-
vorsitzende der GdP, Uwe Petermann,
würdigte sein Engagement in der Be-
zirksgruppe Nord und der Kreisgruppe
WSP mit der Verleihung der Verdienst-
medaille der GdP.

Udo Klapper ließ vernehmen, dass er
auch im dienstlichen Ruhestand der GdP
erhalten bleiben wird. Wir wünschen ihm
auch an dieser Stelle alles Gute, viel Ge-

sundheit und Schaffenskraft für die Be-
wältigung seiner künftigen Aufgaben.

Siegfried Günther, Kreisgruppe WSP
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20101106

Kollege Udo
Klapper erhält vom
Landesvorsitzenden
der GdP, Uwe
Petermann, die
Verdienstmedaille
der GdP mit der
dazu gehörenden
Urkunde.
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… in Sachsen

Im Freistaat Sachsen beruht die Inte-
grierte Fortbildung auf der im Jahre 2008
erstellten VwV-Fortbildung und einer
Konzeption zum Polizeitraining. In letz-
terer sind Festlegungen zur Gestaltung
und Umsetzung der Schieß-Aus- und
-Fortbildung, des Einsatztrainings und
des Polizeitrainings für die Polizeibe-
diensteten getroffen. Gleichzeitig ist sie
Grundlage für die fachliche und inhaltli-
che Qualitätssicherung. Schieß-, Einsatz-
und Polizeitrainer werden modular am
Aus- und Fortbildungsinstitut Bautzen
aus- und fortgebildet.

Die Trainingseinheiten der Integrier-
ten Fortbildung und des Einsatztrainings
gemäß Nummer 8 der PDV 211 werden in
Kleingruppen (bis 12 Beamte/-innen) in
speziellen Trainingsstützpunkten durch
Polizeitrainer durchgeführt. Hierzu wur-
den in den Polizeidirektionen neben dem
landeseinheitlichen Thema „Die Bewäl-
tigung von Amoklagen durch den PVD“
verschiedene Module entwickelt, die je-
der Polizeibeamte zu absolvieren hat.
Die jeder Polizeidirektion freigestellte
Möglichkeit der Vermittlung eines eige-
nen Leitthemas hat den Nachteil, dass –
was wir bedauern – jeweils andere
Schwerpunkte in der Fortbildung der Be-
amten/-innen gesetzt werden. Zudem
sind der Trainereinsatz (haupt- oder ne-
benamtlich) wie auch die Trainingszeiten
und -zyklen letztlich nicht vergleichbar.
Seitens des Sächsischen Staatsministeri-
ums des Innern, nachfolgend des Aus-
und Fortbildungsinstituts Bautzen, gibt
es für die Folgejahre bis zum jetzigen
Zeitpunkt keine bekannten Visionen für
landeseinheitliche Themen der Integrier-
ten Fortbildung.

Wünschenswert in diesem Zusammen-
hang wäre, dass die „Konzeption zum Po-
lizeitraining“ in ihrer Umsetzung in den
nächsten Jahren begleitend zu anstehen-
den Strukturänderungen, zu einer grund-
legend einheitlichen vergleichbaren Aus-
und Fortbildung der Polizeibeamten/-in-
nen des Freistaates führt.

Matthias Büschel

... in Sachsen-Anhalt

Das Polizeiliche Handlungstraining ist
in Sachsen-Anhalt ein Trainingspro-
gramm, das auf die Vertiefung und Inte-
gration von polizeilichen Maßnahmen
abzielt. Dabei sollen polizeiliche Fähig-
keiten, Fertigkeiten und Kenntnisse er-
lernt und vertieft werden. Es sind typi-
sche Alltagssituationen des Polizeibeam-
ten beinhaltet, so z. B. Personenkontrol-
le, Stellen von Tätern, und Einsätze in
Einsatzeinheiten.

Das professionelle Handeln der Kolle-
gen muss solange trainiert werden, bis die
gewaltfreie Konfliktbewältigung sitzt.
Kommt es aber trotzdem zu Zwangsmaß-
nahmen, muss deren sichere und konse-
quente Anwendung ebenfalls trainiert
worden sein.

Die Handlungs- und Schießtrainings
orientieren sich an landeseinheitlichen
Standards des polizeilichen Handelns
und verknüpfen verschiedene Teilinhal-
te. Die Inhalte sind immer der entspre-
chenden Zielgruppe angepasst.

Inhalte des Handlungstraining sind:
Eingriffsmaßnahmen, Belastungssitua-
tionen, Kommunikation, Umgang mit
Stress, Führung des Einsatzes, Nachbe-
reitung polizeilicher Maßnahmen. Dabei
werden immer die Rechtsgrundlagen, das
Schießen/Nichtschießen, Taktik, Eigen-
sicherung und Eingriffstechniken einge-
baut.

Die Trainingsmethoden werden auf
die Zielgruppe abgestimmt. Moderne Er-
wachsenenbildung findet Anwendung.
Der Vortrag, das Lehrgespräch, Grup-
penunterricht und die Gruppenarbeit
werden eingesetzt. In Kleingruppen und
im Einsatz erfolgt das Training.

Die Auswahl und Ausbildung der
Trainer erfolgt in der Fachhochschule
Polizei Sachsen-Anhalt in Aschersleben.
Die Trainer sind organisatorisch in den
Dezernaten Aus- und Fortbildung der
Behörden und Einrichtungen angesie-
delt. Hier wird auch die Themenauswahl
bestimmt. In großen Behörden werden
die Trainings durch Polizeitrainer in
Trainingsstützpunkten durchgeführt.

Jens Isensee

... in Thüringen

Verhaltensorientierte Fortbildung
wurde in Thüringen bereits 1995 einge-
führt und wird allgemein als Integrierte
Fortbildung (IF) bezeichnet. Durch das
Training soll professionelle Handlungs-
kompetenz vermittelt werden. Dazu wird
einsatzbezogen, praxisnah und unter be-
gleitender Vermittlung theoretischer In-
halte trainiert. Bei der Erfüllung des ge-
setzlichen Auftrages soll Gewalt vermie-
den oder reduziert, unnötige Gefährdun-
gen für Polizeibeamte oder andere Perso-
nen verhindert und die Akzeptanz des
polizeilichen Einschreitens bei der Be-
völkerung gesteigert werden. Die IF um-
fasst die Bereiche Eingriffsrecht, Taktik
und Eigensicherung, Kommunikations-
training, Eingriffstechniken und Anwen-
dung von Hilfsmitteln der körperlichen
Gewalt, Aus- und Fortbildung zum
Nichtschießen/Schießen und Stressbe-
wältigung.

Grundlage der IF ist eine Konzeption
des Thüringer Innenministeriums. Nach
dieser Konzeption wählen die Behörden
und Einrichtungen geeignete Beamte für
die Ausbildung zum IF-Trainer aus. Bei
den sieben Polizeidirektionen stehen je-
weils vier Dienstposten des gehobenen
Dienstes für die IF-Trainer und zwei
Dienstposten mittlerer Dienst für die
Trainer Nichtschießen/Schießen zur Ver-
fügung.

Die Ausbildung dieser Trainer findet
zentral durch das Bildungszentrum der
Thüringer Polizei statt. Daneben ist das
Bildungszentrum unter anderem für die
Erstellung und Fortschreibung der Trai-
ningsinhalte, die Beratung, Betreuung
und fachliche Begleitung der IF-Trainer,
die Fortbildung und Überprüfung der
Befähigungen der Trainer und die Be-
reitstellung unterstützender Medien für
das Training zuständig.

Für das verhaltensorientierte Training
der Polizeibeamten sind die Polizeidirek-
tionen, die Bereitschaftspolizei und das
LKA verantwortlich. Leider stehen nicht
in allen Bereichen ausreichend Trainer
zur Verfügung.

Edgar Große

Polizeiliches Handlungstraining …
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Ich träumte, dass ich noch im ak-
tiven Dienst bin und die Pensionie-
rung ansteht. Ich ließ meine ge-
samte Dienstzeit mit all ihren Hö-
hen und Tiefen noch einmal an mir
vorbeiziehen.

Ich hatte meine Dienstzeit bei der
Volkspolizei und hatte die Wendezeit
miterlebt. Danach gab es viel Neues zu
lernen, denn die Bundesrepublik
Deutschland basiert auf einem demokra-
tischen System und dementsprechend
gab es andere Gesetze. Also ging es an
die Lernarbeit und ich schaffte auch diese
Hürde. Ich habe auch als Polizeivollzugs-
beamter des Landes Sachsen-Anhalt
meine Arbeit mit Hingabe verrichtet.

Nun näherte sich der letzte Tag. Ich
hatte erwartet, dass der Präsident unserer
Direktion mich im Kollegenkreis verab-
schiedet, wie er das vorher immer getan
hatte. Nach der Polizeistrukturreform
sind die Wege zu weit und der Revierlei-
ter sollte das erledigen.

Daraus wurde auch nichts, denn der
Revierleiter entledigte sich dieser Pflicht
und hatte anderes zu tun. Das sollte der

Leiter des Revierkommissariates durch-
führen. Der bekam das auch nicht auf die
Reihe.

Im Bereich Personal erhielt ich die
Auskunft, dass mir die Urkunde mit der
Post nach Hause geschickt wird. Ich war
einem Zusammenbruch nahe. Vierzig
Jahre Dienst in der Polizei, 20 Jahre als
Volkspolizist und 20 Jahre als Polizeivoll-
zugsbeamter des Landes Sachsen-Anhalt
meinen Dienst verrichtet und kein Leiter
hält es für nötig, mich ordentlich zu ver-
abschieden!

Ich wachte schweißgebadet auf und
brauchte einige Minuten, um mich zu ori-
entieren. Ich hatte das nur geträumt, denn
ich bin schon lange im Ruhestand. Aber
wie kamen diese Gedanken und diese Bil-
der in meinen Kopf? Ich konnte zunächst
nicht einschlafen nach diesen Traumerleb-
nissen. Dann war ich aber plötzlich hell-
wach. Das hatten mir doch Kollegen der
Seniorengruppe erzählt, die derartige Ver-
fahrensweise bei der Pensionierung erle-
ben mussten. Mich beschäftigte noch eine
lange Zeit die Frage, was das für Dienst-
stellenleiter sind, die zur Pensionierung ei-
nes Vollzugsbeamten ihres Dienstberei-
ches keine Zeit haben, ihm für 40 Jahre
Polizeivollzugsdienst zu danken.

Als ich wieder am Einschlafen war,
träumte ich erneut, aber das soll auch nur
ein Traum bleiben. All diese Dienststel-
lenleiter wurden mit Schimpf und Schan-
de außer Landes gejagt.

Der Traum hat mich so bewegt, dass
ich nicht umhin kam, ihn aufzuschreiben,
um das Erlebte, wenn es auch nur ein
Traumerlebnis war, zu verarbeiten.

Wolfgang Jung
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20101107

Ich hatte einen Albtraum

LANDESJOURNALSachsen-Anhalt

LANDESSENIORENGRUPPE

Wolfgang Jung,
Vorsitzender der Landesseniorengruppe

SENIORENGRUPPE BITTERFELD-WOLFEN

Entsprechend der Aktion des
Landesvorsitzenden der Senioren
„Gesundheit im Alter“ wurde am
13. 9. 2010 im Sozialen Senioren-
zentrum GmbH „Gisander“ in der
Stadt Sandersdorf-Brehna die
2. Gesprächsrunde durchgeführt.

Dazu hat Frau Dr. Petra Bergholz ei-
nen Vortrag über die Krankheit „De-
menz“ gehalten. An dieser Veranstaltung
haben die Seniorinnen und Senioren:
• der Seniorengruppe der GdP Bitter-

feld-Wolfen,
• von der Diakonie-Sozialstation San-

dersdorf,
• der AWO-Ortsgruppe Sandersdorf,
• des Seniorenstübchen Sandersdorf und
• Bewohner des Seniorenzentrums „Gi-

sander“
teilgenommen. Begrüßt wurden durch
den Vorsitzenden, Klaus Düring, alle

Anwesenden und besonders die Einrich-
tungsleiterin Frau Kehler und die Pflege-
dienstleiterin Frau Hanisch vom „Gisan-
der“ sowie die Ehrenamtlichen vom „Gi-
sander“ und der Diakonie, Frau Marlene
Mortag und Christa Hofsüß.

Frau Dr. Bergholz führte zur Krank-
heit „Demenz“ u. a. aus:
• Mit einem Demenzkranken muss man

sich ständig befassen, mit ihm sprechen,
d. h. ordnungsgemäß betreuen.

• Bei einem Demenzkranken können:
– Depressionen auftreten,
– Schlaganfälle ausgelöst werden,
– Flüssigkeitsmangel auftreten,
– die Aufnahme von Nahrung verwei-

gert werden.
• Welche Gewohnheiten hatte ein De-

menzkranker vor seiner Krankheit?
• Ein Demenzkranker ist liebesbedürftig.
• Demenz ist eine Krankheit.

Die anwesenden Seniorinnen und Se-
nioren haben sich bei Frau Dr. Bergholz
herzlich bedankt. Auch ein „Dankeschön“
an Sabine Burghardt von der Kirche für die
Bereitstellung von Kaffee und Kuchen.
Die Senioren wurden darüber informiert,
dass es im November 2010 einen Vortrag
über „Betreutes Wohnen“ geben wird.

Klaus Düring, Vorsitzender
der Seniorengruppe Bitterfeld-Wolfen

www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20101108

Ein Vortrag zum Thema „Demenz“

Klaus Düring überreicht einen Blumen-
strauß an Frau Dr. Bergholz
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SENIOREN-TERMINE

Seniorengruppe PD Ost
Bereich Bitterfeld
Versammlungs- und Kegeltermine
am 24. 11. 2010 von 14.30 – 16.30 Uhr

auf der Bundeskegelbahn Sandersdorf
und am 16. 12. 2010 um 18.00 Uhr Jahres-
abschlussfeier im Gemeindezentrum
Sandersdorf (Othma-Haus)

Bereich Wolfen
Versammlungstermine
am 2. 11. 2010 um 15.00 Uhr und am

11. 12. 2010 um 18.00 Uhr Jahresab-
schlussfeier in der Gaststätte „Am Ro-
delberg“ in Wolfen

Bereich Wittenberg
Veranstaltungstermine
am 7. 12. 2010 um 16.00 Uhr Jahresab-

schluss im Bürgerzimmer des Brauhaus
Wittenberg, Markt 6

Bereich Dessau-Roßlau
Veranstaltungstermine
am 26. 11. 2010 um 17.00 Uhr in der

„Sportlerklause Kunze“ in Dessau-Roß-
lau, Kreuzbergstr.179

Seniorengruppe PD Nord
Kreisgruppe PD Haus
Versammlungstermine
am 15. 11. 2010 um 14.00 Uhr im Al-

ten- und Servicecenter Sudenburg der
Volkssolidarität, Halberstädter Straße
115. Straßenbahn Linie 1 und 10 bis Eis-
keller-Platz.

Bereich Aschersleben-Staßfurt
Versammlungstermine
am 8. 11. 2010 um 15.00 Uhr im Hotel

„Stadt Aschersleben“ in Aschersleben

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

Jens Hüttich,
Landesredakteur

www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20101109


