Die GdP Sachsen-Anhalt fragt zur Landtagswahl
2021
– Parteien auf dem Prüfstand –

Stand 20.05.2021

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Sachsen-Anhalt hat Fragen und
Forderungen an die Politik, insbesondere zur Inneren Sicherheit und im
Speziellen zum Polizeibereich. Wir fragen unabhängig einige Parteien zu
ihrer Stellung zur inneren Sicherheit. Die Wahlprogramme der anderen
Parteien könnt ihr auf den jeweiligen Seiten der Parteien entnehmen.

Fragenkataloge sind nicht neu bzw. originell, aber es ist uns wichtig, die
aktuellen Antworten derjenigen zu vernehmen, die sich bei der
kommenden Landtagswahl am 6. Juni 2021 in Sachsen-Anhalt um die
politischen Mandate im Landtag bewerben.
Die Antworten der Parteien wurden 1:1 übernommen und werden in
alphabetischer Reihenfolge dargestellt.

Forderungen zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt im Jahr 2021
Die

Landespolizei

Sachsen-Anhalts

steht

für

die

grundlegende

Gewährung einer stabilen Inneren Sicherheit. Die Erfüllung der Aufgaben
erfordert auch weiterhin in den kommenden Jahren eine Reihe von
Maßnahmen, um eine an die gesellschaftlichen Herausforderungen
angepasste, moderne, verlässliche, aber eben auch professionell
agierende Polizei zu schaffen. Hierfür bedarf es u. a. einen stringenten
Personalaufwuchs. Die mit 2019 in Kraft getretene Polizeistrukturreform
kann letztlich nur Erfolg haben, wenn das Personal konsolidiert und damit
in die Lage versetzt wird, die gestellten bzw. hinzukommenden Aufgaben
und Herausforderungen erfüllen zu können.
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1. Personal Polizeivollzugsdienst
Die Personalstärke der Landespolizei muss sich fortwährend dem sicherheitspolitischen
Wandel der Gesellschaft anpassen. Neue Kriminalitätsphänomene in der virtuellen Welt und
das Wiedererstarken von politisch motivierter Kriminalität sowie ein stetig steigender Aufwuchs
bei der Bewältigung von Sonderlagen (Demonstrationen, Migrationslage, Kontrollmaßnahmen
im Rahmen der Corona-Pandemie) erfordern einen deutlich erhöhten Arbeitsaufwand, der nur
mit einem Aufwuchs der Personalstärke im Polizeivollzugsdienst zu kompensieren ist.
Nachdem beim Personalzuwachs die im Koalitionsvertrag 2016-2021 fixierten 6.400
Polizeivollzugsbediensteten am Ende der ursprünglich geplanten Legislaturperiode nicht
vollumfänglich erreicht werden konnten, fordert die GdP Sachsen-Anhalt in dieser
Wahlperiode bis spätestens Ende 2025 eine Personalstärke von mindestens 7.000
Polizeivollzugsbediensteten. Hierfür ist ein erhöhter Einstellungskorridor von mindestens 400
Anwärterinnen und Anwärtern an der Fachhochschule Aschersleben in den Jahren 2022 bis
2026 notwendig (Berechnung unter Berücksichtigung der Altersabgänge). Dabei gilt es
Menschen mit Migrationshintergrund zu gewinnen, um den gesellschaftlichen Entwicklungen
Rechnung zu tragen. Erhöhte Abbrecherquoten müssen kurzfristig und anlassbezogen im
nächst möglichen Einstellungskorridor ausgeglichen werden.
Zudem gilt es die Einrichtung eines ständigen Streifen- und Postendienstes (300 Bedienstete)
zur stationären Bewachung von gefährdeten religiösen Einrichtungen einzurichten.
Welche Position beziehen die Parteien dazu?
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen die Personaloffensive für die
Polizei von Sachsen-Anhalt fort-setzen und die Ausstattung der Polizei
verbessern. Die Polizei kann ihrem anspruchsvollen Auftrag als
Hüterin des sozialen Friedens für alle Menschen in Sachsen-Anhalt
nur gerecht werden, wenn sie über eine angemessene Ausstattung und das notwendige
vielfältig qualifizierte Personal verfügt. Wir setzen uns weiter für eine spürbare Erhöhung des
Personals auf der Straße und in der Kriminalpolizei ein. Erstmals seit 2011 ist unter grüner
Regierungsbeteiligung die Anzahl aktiver Polizeivollzugsbeamt*innen wieder gestiegen. Hier
arbeiten wir weiter. Wir streben eine Zahl von 7.000 Polizeivollzugsbeamt*innen bis 2026 an.
Polizist*innen wollen wir von administrativen Aufgaben entlasten und ihnen damit auch mehr
Zeit für direkten Kontakt mit den Bürger*innen geben. Dafür stärken wir die Polizeiverwaltung
personell.
In der Landeshauptstadt Magdeburg und in Halle (Saale) wollen wir die polizeilichen
Strukturen vor Ort um eine Fahrradstaffel ergänzen, die nah an den Bürger*innen für
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polizeiliche Präsenz sorgt. Den Beförderungsstau bei der Landespolizei wollen wir auflösen
und ausreichend Beförderungsmittel im Haushalt bereitstellen, um anstehende Beförderungen
auch tatsächlich durch-führen zu können. Wer höherwertige Dienstposten ausfüllt, muss
entsprechend bezahlt werden.
Im Wettbewerb um die besten Köpfe muss das Land alle Möglichkeiten ausschöpfen, um
qualifiziertes Personal für die Landespolizei zu gewinnen. Dazu gehört, die Polizei noch stärker
für vielfältige Herkünfte und Lebensentwürfe zu öffnen und als Arbeitgeber attraktiv zu
machen.

Wir

wollen

mehr

Frauen,

Menschen

mit

Migrationsgeschichte

und

Quereinsteiger*innen für den Polizeidienst gewinnen. Die Aus- und Weiterbildung an der FH
Polizei in Aschersleben wollen wir mit interdisziplinären Ansätzen, Möglichkeiten für Praktika
und Hospitationen außerhalb der Polizei und mehr Kooperationen in der regionalen
Hochschullandschaft ebenso stärken wie die Autonomie der Hochschule, um Forschung auch
jenseits des Verantwortungsbereiches des Ministeriums für Inneres und Sport zu ermöglichen.
Die Einrichtung eines ständigen Streifen- und Postendienstes zur stationären Bewachung von
gefährdeten religiösen Einrichtungen wird von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN befürwortet. Der
anti-semitische Anschlag von Halle hat gezeigt, wie nötig eine ständige Bewachung leider ist.
Dies ist durch die Polizei in der gegenwärtigen Personalstärke kaum dauerhaft zu leisten.
Wir haben die Zielzahl von 6.400 Polizeivollzugsbeamten im Polizeivollzug im
Landeshaushalt festgelegt. Zur Verstärkung der Landespolizei haben wir die
Zahl

der

jährlichen

Neueinstellungen

deutlich

erhöht

und

die

Ausbildungskapazitäten für Polizeianwärter an der Fachhochschule der
Polizei

entsprechend

ausgebaut.

Die

Zahl

der

Polizeivollzugsbeamtinnen

und

Polizeivollzugsbeamten in Sachsen-Anhalt ist seit dem Jahr 2019 erstmals wieder ansteigend.
Auch durch externe Neueinstellungen, z.B. bei der Bundeswehr ausscheidende Feldjäger und
IT-Experten, haben wir den Personalbestand erhöht. Damit haben wir den Grundstein für eine
langfristige Personalstärke von 7.000 Polizeivollzugsbeamten gelegt.
Sachsen-Anhalt benötigt motivierte und bürgernah agierende
Polizist* innen, die flächendeckend präsent und einsatzbereit
sind. CDU und SPD haben in den letzten Jahren einen
unverantwortlichen Personalabbau betrieben. Dieser hat zu einem Personalnotstand geführt,
der die Polizist*innen oft übermäßig beansprucht und zu Lasten der öffentlichen Sicherheit
geht. DIE LINKE will eine vorausschauende Personalplanung bei der Polizei erreichen, die
verlässlich und motivierend für die Lebensplanung der Beamten*innen ist. Auch Menschen mit
Migrationshintergrund müssen stärker für den Polizeidienst gewonnen werden.
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Für DIE LINKE steht die Nachwuchsgewinnung bei der Polizei im Vordergrund. Die hohe Zahl
von Altersabgängen bei der Polizei muss kompensiert und darüber hinaus muss zusätzlich
neues Personal gewonnen werden. DIE LINKE teilt die Forderung, bis zum Jahr 2025 eine
Personalstärke von mindestens 7.000 Polizeivollzugsbeamt*innen in Sachsen-Anhalt zu
erreichen. Die Ausbildungskapazitäten und die Zahl besetzbarer ausfinanzierter Stellen
müssen an diese Herausforderungen angepasst und entsprechend ausgebaut werden. An der
Fachhochschule der Polizei in Aschersleben müssen jährlich ca. 400 Anwärter*innen ihre
Ausbildung beginnen.
Spätestens das Attentat auf die Synagoge in Halle hat gezeigt, dass jüdische Einrichtungen
besser gegen Angriffe von Rassisten und Antisemiten geschützt werden müssen. Solange
Antisemitismus ein gravierendes Sicherheitsproblem darstellt, wird Polizeischutz für jüdische
Einrichtungen notwendig sein. Rechten Terror zu bekämpfen und zu verhindern, ist eine der
größten Herausforderungen unserer Zeit. DIE LINKE befürwortet deshalb die Einrichtung
eines ständigen Streifen- und Postendienstes zur stationären Beobachtung gefährdeter
religiöser Einrichtungen.
Die Gewährleistung der Inneren Sicherheit erfordert neben der
sächlichen auch eine angemessene personelle Ausstattung. Die
Freien Demokraten haben seit Jahren eine Personalstärke von
7.000 Beamtinnen und Beamte im Polizeivollzugsdienst gefordert.
Dies werden wir in der kommenden Wahlperiode umsetzen. Dazu werden die
Ausbildungsplätze nochmals erhöht und die Zahl der jährlichen Neueinstellungen zu einem
gewissen Anteil flexibel sein, so dass bei guter Bewerberlage oder bei einer unerwarteten
Abbrecherquote Anpassungen möglich sind.
Die SPD hat sich zum Ziel gesetzt, dass die Zahl der aktiven
Polizeivollzugsbeamt*innen bis zum Ende der 8. Wahlperiode im Jahr 2026
7000 beträgt. Dazu muss noch im Herbst 2021 die Zahl der Anwärter*innen
deutlich erhöht werden, da weiterhin berücksichtigt werden muss, dass eine
nennenswerte Zahl von Anwärter*innen die Ausbildung vorzeitig abbricht. Die Einrichtung
eines bedarfsgerechten Objektschutzdienstes mit Tarifbeschäftigen befürworten wir.
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2. Personal Polizeiverwaltung
In den letzten Jahren wurden konsequent Stellen in der Polizeiverwaltung reduziert, was dazu
führte, dass die Verwaltung in der Polizei sich derzeit auf einem historischen Tief von unter
1.100 Sollstellen befindet. In der Folge wird die Landespolizei massiv mit der Wahrnehmung
von Verwaltungsaufgaben durch Kolleginnen und Kollegen des Polizeivollzugsdienstes
konfrontiert. Verwaltungspersonal kann die aufwachsenden Arbeitsbereiche nicht mehr
hinreichend bewältigen, dies führt nicht nur zur Verschiebung von Aufgabenzuständigkeiten,
sondern schwächt zusätzlich den bereits niederschwellig besetzten Polizeivollzugsdienst. Es
finden derzeit kaum noch Ausbildung und Neueinstellung in der Verwaltung statt. Verbliebene
Verwaltungsbereiche haben teils enorme Aufgabenzuwächse zu bewältigen. Beschäftige im
Polizeidienst müssen nach Aufgabenzuwachs tarifgerecht bezahlt werden
Die GdP Sachsen-Anhalts fordert ein manifestes Umdenken hinsichtlich der Polizeiverwaltung.
Die Verwaltung muss gestärkt werden. Hierfür muss zwingend eine Sollstärke von 1.500
Bediensteten gewährleistet werden und als Sofortmaßnahme die Umwandlung von Stellen mit
kw (künftig wegfallende) -Vermerk in originäre vollzeitäquivalente Planstellen. Hierbei ist der
Grundsatz zu beachten, dass sich die Zahl der Bediensteten in der Verwaltung zwingend an
der Personalstärke des Polizeivollzuges orientieren muss. Ein Umdenken in dem
Polizeivollzug ist seit 2017 zu verzeichnen, in der Polizeiverwaltung hingegen ist dringender
Handlungsbedarf.
Welche Position beziehen die Parteien dazu?
BÜNDSNIS 90/Die GRÜNEN streben eine deutliche Stärkung der
Polizeiverwaltung an. Genau wie im Fall des Polizeivollzugsdienstes
wurde hier in den vergangenen Legislaturperioden Raubbau im
Namen der Haushaltsdisziplin betrieben, dessen Konsequenzen sich
nun schmerzlich bemerkbar machen in Form einer massiven Unterbesetzung. Im Kampf um
junge Talente und Quereinsteiger wird es auch für die Polizeiverwaltung darauf ankommen,
dass sich die Polizei als moderner attraktiver Arbeitgeber empfiehlt. Das bedeutet auch, die
entsprechen-den Gehälter zu zahlen. Für dringend benötigte Spezialist*innen, etwa
insbesondere im IT-Bereich, muss es daher auch finanziellen Spielraum oberhalb des
Tarifvertrags der Länder geben. Zudem sind die bestehenden Arbeitszeitmodelle zu
modernisieren, um dem steigenden Bedürfnis nach individueller und flexibler Gestaltung der
Arbeitszeit Rechnung zu tragen.
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In der noch laufenden Wahlperiode ist es uns gelungen, über 100 neue
Bedienstete für die Polizeiverwaltung zu gewinnen. Wir werden unsere
Bemühungen fortsetzen, damit die Polizeiverwaltung weiterhin verlässlich,
professionell, effektiv und erfolgreich arbeiten kann.
Das Personal in den Polizeiverwaltungen ist ein wesentlicher
Bestandteil der Polizei und fest in diese integriert. Aus der
Personalnot heraus wurden in den letzten Jahren verstärkt
Beamt*innen aus dem Polizeivollzug aufgabenfremd in der Polizeiverwaltung eingesetzt. Ein
effizienter Einsatz kann aber nur erreicht werden, wenn durch gut ausgebildetes Fachpersonal
in der Polizeiverwaltung der Vollzug entlastet wird. DIE LINKE will deshalb die
Polizeiverwaltung verstärkt mit Fachpersonal ausstatten. Dabei ist die Zahl der Bediensteten
in der Polizeiverwaltung an der Entwicklung der Personalstärke im Polizeivollzug auszurichten.
DIE LINKE unterstützt die Forderung, dass in der Polizeiverwaltung ca. 1.500 Bedienstete
eingesetzt werden müssen. Die Personalgewinnung muss vorangetrieben und durch eine
aktive Werbung für die Attraktivität der Arbeit in der Polizeiverwaltung begleitet werden.
Auch im Bereich der Polizeiverwaltung muss der jahrelange
schleichende

Personalabbau

gestoppt

werden.

Wir

Freien

Demokraten wollen die Stellen in der Polizeiverwaltung bis zum
Ende der Wahlperiode auf 1.500 anwachsen lassen. Hierbei wollen
wir unter anderem auch Polizeiverwaltungsassistenten (wie beispielsweise in NRW) einstellen.
Die SPD verfolgt das Ziel, dass sich die Polizeivollzugsbeamt*innen intensiv
ihren Kernaufgaben widmen können. Dazu wollen wir zusätzlich 75
Verwaltungskräfte zur Entlastung des Polizeivollzugs einstellen. Das
Erstgenannte ändert nichts an der Notwendigkeit, die zahlreichen Aufgaben
in der Polizeiverwaltung, die Spezialverwendungen darstellen, Z. B. Kampfmittelbeseitigung
etc., sachgerecht auszustatten.
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3. Polizeibeauftragte*r und Whistleblower*innen-Regelung
In den Entwürfen einiger Wahlprogramme ist die Forderung nach einem Polizeibeauftragten
enthalten bzw. wird eine Whistleblower-Regelung angeregt. Wir als Landesvorstand sind der
Meinung, dass sich das bisherige System grundsätzlich bewährt hat. Gleichwohl stehen wir
anderen Vorschlägen natürlich offen gegenüber, wobei wir eine externe Beschwerdestelle mit
Ermittlungskompetenz ablehnen. Wie wird die bereits eingerichtete Beschwerdestelle
gesehen?
Welche Position beziehen die Parteien dazu?
Zu einem souveränen Staat gehört eine funktionierende Fehlerkultur:
Die staatlichen Vertreter*innen sind ansprechbar, reflektieren und
handeln

mit

offenem

Visier.

Sie

begründen

ihr

Handeln

nachvollziehbar und setzen sich transparent mit den Argumenten
anderer auseinander. Eine gute Polizei braucht unabhängige und demokratische Kontrolle.
Dass Missstände innerhalb der Sicherheitsbehörden vor allem durch anonyme Hinweise ans
Tageslicht kommen, zeigt, dass die bestehenden Mechanismen interner Kontrolle noch
unzureichend sind. Hier wollen wir eine neue Kultur der Transparenz etablieren. Wir wollen
gesetzlich sicherstellen, dass Hinweisgeber*innen (Whistleblower*innen) vor Repressionen
geschützt werden, wenn sie Missstände gegenüber den Kontrollinstanzen ans Tageslicht
bringen. Zur Stärkung von Rechtsstaat und Polizei wollen wir die bisher beim Ministerium für
Inneres

und

Sport

angesiedelte

Beschwerdestelle

zu

eine*m

unabhängige*n

Polizeibeauftragte*n weiterentwickeln, an den*die sich Polizist*innen vertraulich und ohne
Beachtung des Dienstwegs wenden können. Der oder die Polizeibeauftragte ist zudem
Ansprechperson für alle Bürger*innen.
Ein „Antidiskriminierungsgesetz“, wie es Rot-Rot-Grün in Berlin umgesetzt
hat, lehnen wir für Sachsen-Anhalt ab. Wir werden unsere Staatsdiener nicht
mit Vermutungsregelungen belasten und damit unterstellen, dass ihr
Verwaltungshandeln von diskriminierenden Motiven geprägt ist. Die
Beschwerdestelle im Ministerium für Inneres und Sport hat sich bewährt. Daher erteilen wir
der

Einführung

eines

sogenannten

„externen

Beauftragten“

mit

eigenen

Ermittlungskompetenzen eine klare Absage.
Durch die Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.
Oktober 2019, umgangssprachlich als sog. Whistleblower-Richtlinie bezeichnet, haben die
Mitgliedsstaaten für die Einrichtung unabhängiger, autonomer und externer Kanäle für
Meldungen und Folgemaßnahmen, an die sich hinweis-gebende Personen unter Wahrung der

Seite 9 von 36

Vertraulichkeit ihrer Identität wenden können, Sorge zu tragen. Diese Richtlinie werden wir
ordnungsgemäß umsetzen.
Polizeiliches Handeln ist in besonderer Weise an Recht und
Gesetz gebunden. Es braucht ein Höchstmaß an Vertrauen und
muss deshalb einer besonderen Kontrolle unterliegen. Für DIE
LINKE ist die Einrichtung einer unabhängigen Anlauf- und Beschwerdestelle sowohl für
Betroffene als auch für Angehörige der Polizei zur Untersuchung polizeilichen Fehlverhaltens
- losgelöst und unabhängig vom Ministerium für Inneres und Sport - unverzichtbar. Das zeigen
auch die jüngsten Untersuchungen zu rassistischem und antisemitischem Verhalten der
Polizei.
Aus Sicht der Freien Demokraten hat sich die bestehende
Beschwerdestelle grundsätzlich bewährt. Die Einführung eines
Polizeibeauftragten lehnen wir ab.
Wir

wollen

eine*n

unabhängige*n

Polizeibeauftragte*n

Anlaufstelle für Bürgerinnen und Polizeibeamt*innen einführen.
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als

zentrale

4. Tarif/Besoldung
4.1. Wiedereinführung der Funktionszulage nach § 46 Beamtenbesoldungsgesetzes
(BBesG) a. F., Ausfinanzierung der Planstellen und regelmäßige Beförderungen
Gute Arbeit muss auch gut bezahlt werden. Jahrelang wurde an den Landesbediensteten
gespart. Die künftigen Tarifverhandlungen der Länder müssen die erhöhte Arbeitsdichte, als
auch den zu erwartenden Aufwuchs der Bediensteten (PVB) berücksichtigen. Tarifergebnisse
sollen auch moderne angepasste Arbeitsumgebungen schaffen und Menschen motivieren.
Die GdP Sachsen-Anhalt fordert das Land Sachsen-Anhalt auf, den Verbleib in der
Tarifgemeinschaft der Länder zu garantieren und darüber Tarifergebnisse für die
Beschäftigten ohne jeglichen Abschlag zeit- und inhaltsgleich (bzw. systemgleich) auch für die
Beamtinnen und Beamten, somit besoldungsrechtlich, zu übernehmen.
Hoch motivierte Beamtinnen und Beamte kann es langfristig nur geben, wenn es dem Land
gelingt, die Planstellen in der Landespolizei auch vollständig auszufinanzieren. Die derzeitige
Verfahrensweise, Beamtinnen und Beamte mit ihren Statusämtern zu besolden, sie aber
häufig jahrelang auf höherwertigen Dienstposten tätig werden zu lassen, verstößt gegen jede
Vernunft und honoriert in keiner Weise die erbrachte Leistung. Beförderungen sind seit vielen
Jahren viel zu selten und hinterlassen zunehmend immer mehr demotivierte Kolleginnen und
Kollegen. Noch immer sind weit mehr als 1.500 Beamtinnen und Beamte beförderungsreif,
werden gleichwohl aufgrund fehlender Haushaltsmittel nicht befördert. Diese Situation
(Beförderungsstau) wird sich zukünftig deutlich weiter zuspitzen, wenn es dem Land nicht
gelingt, die Planstellen auszufinanzieren und damit regelmäßige Beförderungskapazitäten zu
schaffen.

Steigt

die Anzahl der

Polizeibediensteten muss auch gleichzeitig das

Beförderungsbudget steigen.
Die alte Regelung des § 46 BBesG (Anspruch auf eine Verwendungszulage) muss zwingend
wieder Eingang in das Landesbesoldungsgesetz (LBesG LSA) finden.
Die GdP Sachsen-Anhalt fordert die Wiedereinführung der Funktionszulage nach § 46 BBesG
a.F. und respektive die Ausfinanzierung der Planstellen und regelmäßige Beförderungen in
den Ämtern.
4.2.

Jährliche Sonderzuzahlung

Motivation und Wertschätzung der Arbeit muss sich in der jährlichen Sonderzahlung
niederschlagen.
Die eingeführte jährliche Sonderzuzahlung entspricht bei Weitem nicht dem abgeschafften
Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Die Einführung der jährlichen Sonderzulage des § 56 LBesG
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LSA ist nur ein kleiner Bruchteil der seit 2011 fehlenden Besoldung und wirkt sich zudem
nicht dynamisierend aus.
Die GdP Sachsen-Anhalts fordert die Wiedereinführung eines echten Weihnachtsgeldes für
Beamtinnen und Beamte in Höhe von mindestens 80 Prozent von 1/12 der Jahresbezüge,
bezogen auf die Statusgruppe.
4.3.

Polizeizulage

Die Polizei Sachsen-Anhalts leistet eine hervorragende Arbeit, die Anforderungen an uns
wachsen weiter, die Belastungen im und aus dem Polizeiberuf wirken im Ruhestand fort. Die
besonderen Herausforderungen des Polizeidienstes mit häufig steigenden psychischen
Belastungssituationen, die sich aus dem beruflichen Werdegang ergeben, verdient eine klare
und deutliche Wertschätzung. Insofern ist die Abschaffung der Ruhegehaltsfähigkeit in 2011
ein nicht nachvollziehbarer Akt.
Eine nicht abwendbare Forderung stellt daher die Wiederaufnahme der Anerkennung der
Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage dar. Bundesländer (wie beispielsweise Sachsen)
haben dies erkannt und sind zur Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage zurückgegangen.
In Anerkennung ihrer besonderen Aufgabe bzw. Stellung und als Anreiz für die
Nachwuchsgewinnung sollte die monatliche „Polizeizulage“ erhöht werden.
Die GdP Sachsen-Anhalt fordert neben der Erhöhung der „Polizeizulage“, diese zu einer
amtszulagenähnlichen Zulage auszugestalten, die analog der Regelungen in Bayern zur
Sicherheitszulage für besondere Berufsgruppen (u. a. Polizei und Verfassungsschutz)
unwiderruflich,

dynamisch

und

ruhegehaltsfähig

ist

(Artikel

34

Bayrisches

Beamtenbesoldungsgesetz).
4.4

Gerechte und richtige Eingruppierung und Stufenzuordnung

Die nicht ausreichenden Stellenpläne und das Budget in den Polizeiinspektionen wirken sich
nachteilig auf die entsprechende Besetzung mit Tarifbeschäftigten aus. Dies verhindert eine
Entlastung von Polizeibeamt*innen. Ebenso ist eine Aufwertung von zahlreichen Stellen im
Tarifbereich, u. a. bedingt durch die Digitalisierung und die anhaltenden höheren
Anforderungen an die Beschäftigten, längst überfällig.
4.5

Leistungsprämie

Prämien für besondere Leistungen stellen einerseits eine Wertschätzung für herausragende
Einzelleistungen dar und können motivierend wirken. Die Gewährung eines Einmalbetrags in
der Höhe des Anfangsgrundgehalts der Besoldungsgruppe des Besoldungsempfängers,
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monatliche Leistungszulagen in Höhe von 7 v.H. des Anfangsgrundgehaltes sollten in einer
besoldungsrechtlichen Verordnung gem. § 43 LBesG geregelt werden.
Welche Position beziehen die Parteien dazu?
Das Land als Arbeitgeber muss attraktiv und fürsorgend sein. Wir
müssen in der Lage sein, die Personalbedarfe des Landes
entsprechend der Aufgaben zu decken. Nicht anders herum. Gute
Bezahlung, flexible Laufbahnen und mehr Durchlässigkeit machen
unseren Öffentlichen Dienst fit für das 21. Jahrhundert.
Für einzelne und besondere Spezialbereiche sind Regelungen über den Tarifvertrag hinaus
zu prüfen. Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel setzen wir uns für eine Aufwertung der
Arbeit unserer Polizei im Land ein.
Die aktive Teilhabe an der Gestaltung der Arbeitsbedingungen ist eine elementare
Voraussetzung für gute Arbeit und einen attraktiven öffentlichen Dienst in Sachsen-Anhalt. Die
Tarifabschlüsse des öffentlichen Dienstes im Land sollen zeit- und inhaltsgleich auf die
Beamtinnen und Beamten übertragen werden. Wir stehen zum Tarifvertrag der Länder und
befürworten die Tarifverhandlungen auf Augenhöhe zwischen den Tarifparteien. Die
Ergebnisse der Verhandlungen sind für uns handlungsleitend und wir ermutigen die
Arbeitnehmenden ihre Forderungen zu Gehalt, Arbeitszeitmodellen und weiteren Parametern
der Arbeitsgestaltung kraftvoll einzubringen.
Eine echte Wahlmöglichkeit zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung im
Beamt*innenverhältnis soll umgesetzt werden.
Allen Beschäftigten sind Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten zu bieten. Wir sehen einen
besonders hohen Bedarf für Qualifizierungsmaßnahmen im digitalen Bereich.
In den Jahren 2016 bis 2020 erfolgten in der Landespolizei insgesamt 2.124
Be-förderungen. Auf Initiative der CDU-Landtagsfraktion wurde im Jahr 2019
ein Sonderbudget (1 Mio. €) ausschließlich für Beförderungen im
Polizeivollzug zur Verfügung gestellt, um den Beförderungsstau aufzulösen.
Allein im Haushaltsjahr 2019 konnte damit insgesamt ein Beförderungsbudget in Höhe von 2,5
Mio.

€

genutzt

werden,

welches

fast

vollständig

verausgabt

worden

ist.

Das

Beförderungsbudget 2020 ist in das Jahr 2021 übertragbar und hiervon
werden in diesem Jahr weiter Beförderungsmaßnahmen umgesetzt. Wir werden auch
zukünftig dafür Sorge tragen, dass jährlich ein Gesamtbudget für Beförderungen und
Höhergruppierungen zur Verfügung gestellt wird und wir werden uns dafür einsetzen, dass
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das Budget vollständig verausgabt wird. Es kann nicht sein, dass man zum Teil erst nach 20
Jahren oder gar nicht befördert wurde oder wird.
Durch Beschluss der Landesregierung vom 28. Juli 2020 konnte erstmals ein zweijähriges
Beförderungskonzept 2020/2021 verabschiedet werden. Dies gibt den Ressorts neben dem
Haushaltsjahr

2020

auch

für

2021

Planungssicherheit

für

Beförderungen

und

Höhergruppierungen von Landespersonal. Mit dem Beförderungskonzept 2020/2021 werden
die

Beförderungsmittel

auf

Basis

verschiedener

Teilbudgets

aus

Sockelbetrag,

Beförderungspotenzialen, Beförderungsreife sowie einem Grundbetrag für Tarifbeschäftigte
auf die Ressorts verteilt. Das Beförderungskonzept 2020/2021 bindet bei voller Ausschöpfung
in den Folgejahren ab 2022 Haushaltsmittel von jährlich 10 Mio. €. Wir werden uns für die
Verstetigung des Beförderungskonzeptes über das Jahr 2021 hinaus einsetzen.
Wir werden uns auch weiterhin für individuelle Aufstiegsmöglichkeiten, Beförderungen,
Zulagen-, Tarif- und Besoldungsanpassungen einsetzen, um die persönliche Entwicklung und
das Einkommen unserer Landesbediensteten zu verbessern, aber auch, um den
Beförderungsstau in der Landespolizei abzubauen.
Wir wollen, dass zukünftig die Kosten für die Rechtsverteidigung vom Dienstherrn
übernommen werden, wenn gegen einen Bediensteten des Landes wegen einer dienstlichen
Verrichtung oder eines Verhaltens, das mit dieser dienstlichen Tätigkeit zusammenhängt, ein
Ermittlungsverfahren

der

Staatsanwaltschaft

eingeleitet,

die

öffentliche

Klage

im

strafgerichtlichen Verfahren oder Privatklage erhoben oder der Erlass eines Strafbefehls
beantragt worden ist.
Wir werden daran festhalten, den Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten des Landes
Sachsen-Anhalts auch künftig Heilfürsorge in der bestehenden Form zu gewähren. Hierzu
beabsichtigen wir eine Überarbeitung der Heilfürsorgeverordnung, bei der wir einen Wechsel
von den Zuzahlungsregelungen hin zu einer pauschalen Eigenbeteiligung anstreben. Eine
Optimierung der personellen und technischen Ausstattung der Abrechnungsstelle der
Heilfürsorge streben wir an.
Für DIE LINKE ist eine gerechte und angemessene Bezahlung
aller Beschäftigten im öffentlichen Dienst entsprechend ihrer
konkret

ausgeübten

Tätigkeiten

und

Funktionen

eine

Selbstverständlichkeit und ein wichtiges politisches Ziel als Besoldungsgesetzgeber. Es
müssen attraktivere Arbeits- und Vergütungsbedingungen geschaffen werden, um so
Personalengpässe zu überwinden und die Belastung für die Beschäftigten zu senken. Die
Beachtung des Verfassungsgrundsatzes der Bewahrung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Seite 14 von 36

steht für DIE LINKE außer Frage. Deshalb steht DIE LINKE für die zeit- und inhaltsgleiche
Übertragung der Tarifergebnisse des öffentlichen Dienstes (TV-L) auf die Besoldung der
Beamt*innen inklusive der vollständigen Anpassung der jährlichen Sonderzahlung an die
tariflichen Regelungen. Darüber hinaus muss der über Jahre hinweg bestehende
Beförderungsstau schnellstmöglich abgebaut und höherwertige Stellen endlich dem
übertragenen Dienstposten entsprechend bezahlt werden.
Seit vielen Jahren warten Polizeibeamt*innen in Sachsen-Anhalt vergeblich auf ihre
Beförderung und werden somit nicht entsprechend ihrer Verwendung bezahlt. Durch die
extrem niedrigen Beförderungsmittel werden Arbeitsleistungen missachtet, die Motivation der
Beschäftigten untergraben und insbesondere in den niedrigeren Besoldungsgruppen die
Bedürfnisse

zur

Finanzierung

des

Lebensunterhaltes

ignoriert.

Es

muss

wieder

selbstverständlich werden, dass Beamt*innen nach dem Erreichen der Beförderungsreife auch
befördert werden und mit der Übertragung eines höherwertigen Dienstposten eine verlässliche
Beförderungsperspektive haben. Das setzt voraus, dass Planstellen ausfinanziert sind und
Beförderungsmittel in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen.
Für DIE LINKE wäre vor diesem Hintergrund die Wiedereinführung der besoldungsrechtlichen
Zulage für die Wahrnehmung eines höheren Amtes nach § 46 Abs. 1 Satz 1
Bundesbesoldungsgesetz

nur

vorrübergehend

und

hilfsweise

geeignet,

um

dem

Beförderungsstau unverzüglich entgegenzuwirken, da die durch die Verzögerung von
regulären Beförderungen angestrebten Einsparungen für den Landeshaushalt dadurch
minimiert werden könnten.
DIE LINKE hatte in den vergangen Haushaltberatungen regelmäßig die schrittweise
Wiedereinführung der jährlichen Sonderzahlung beantragt. Nach unserem Willen sollte die
Jahressonderzahlung ab 2019 um jährlich 200 Euro erhöht werden, bis das tarifliche Niveau
erreicht wird.
Auch in Sachsen-Anhalt ist die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage, die den besonderen
Belastungen des Polizeivollzugsdienstes angemessen ist, wieder einzuführen. DIE LINKE will
die Polizeizulage anheben und dynamisieren. Außerdem soll sie nicht weiter auf die
Wechselschichtzulage angerechnet werden, so dass diese wieder in voller Höhe ausgezahlt
wird.
DIE LINKE. Sachsen-Anhalt sieht die regelmäßige Überprüfung der Stellenbewertungen als
notwendigen Bestandteil der Personalentwicklung an. Das wiederum ermöglicht die
Aufwertung von zahlreichen Stellen im Tarifbereich.
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Der Dienst innerhalb der Polizei gehört mit zu den belastendsten Tätigkeiten innerhalb des
öffentlichen Dienstes. Die Personalnot und die die Verdichtung von Einsatzanlässen
verstärken die Belastungen. Nach § 43 Landesbesoldungsgesetz ist die Landesregierung
ermächtigt, durch Rechtsverordnung festzusetzen, dass bei einer einmaligen Leistung eine
Leistungsprämie oder -zulage gezahlt werden kann. Hierfür ist haushaltsrechtliche Vorsorge
zu treffen. Die Zahlung einer Leistungsprämie im Einzelfall und bei einer herausragenden
Leistung wird durch DIE LINKE befürwortet.
Zu einem modernen Öffentlichen Dienst gehört aus unserer Sicht
auch eine angemessene Vergütung und Besoldung. Diese sind
jeweils als Gesamtpaket zu betrachten. Wir Freie Demokraten
wollen die Ergebnisse der Tarifverhandlungen inhalts- und zeitgleich
auch auf die Besoldungsregelungen übertragen. Hinsichtlich der einzelnen Punkte wollen wir
im

Austausch

mit

den

Gewerkschaften

das

Besoldungsrecht

Sachsen-Anhalt

weiterentwickeln. Dabei muss sich die Besoldung stärker an der Besoldung anderer
öffentlicher Arbeitgeber orientieren, um im Wettbewerb bestehen zu können. So sollte aus
unserer Sicht zum Beispiel die Polizeizulage ruhegehaltsfähig sein und die Möglichkeit der
Leistungsprämien genutzt werden. Auch die Sonderzulage als Teil der angemessenen
Alimentation sollte erhöht werden. Insofern werden die verschiedenen angesprochenen
Aspekte miteinander abzuwägen sein, um ein modernes Besoldungsrecht zu schaffen. Die
Freien Demokraten wollen ein echtes Personalentwicklungskonzept implementieren, dass
neben den oben genannten zusätzlichen Stellen auch eine Anpassung des Stellenplans, die
Festschreibung

von

Fort-

und

Weiterbildung

wie

auch

die

Evaluierung

der

Stellenbeschreibungen und der Aufstiegsmöglichkeiten in den Laufbahnen enthält.
Der Schlüssel zur Lösung des Problems ist aus Sicht der SPD nicht die
Wiedereinführung des abgeschafften § 46 BBesG in Sachsen-Anhalt.
Stattdessen stehen wir für eine Ausfinanzierung der Planstellen, die das nicht
funktionierende

System

der

Beförderungsbudgets

aus

den

Personalverstärkungsmitteln überflüssig macht und regelmäßige Beförderungen zulässt.
Die Wiedereinführung der vor 16 Jahren abgeschafften Urlaubs- und Weihnachtsgeldzahlung
in der Form eines vollen Monatsgehalts würde eine erhebliche Personalkostensteigerung
auslösen. Es wäre unseriös, dies zu versprechen. Wir wollen stattdessen erreichen, dass die
Beamt*innen in dieser Hinsicht wieder schrittweise den Tarifbeschäftigen gleichgestellt
werden.
Wir wollen eine deutliche Erhöhung der Polizeizulage auf das Niveau und der Ausgestaltung
der Bundespolizei. Zugleich soll diese wieder ruhegehaltsfähig sein. Zudem wollen wir die
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Erschwerniszulage für den Dienst zu ungünstigen Zeiten, insbesondere an Sonn- und
Feiertagen auf das Niveau der Bundespolizei anheben.
Die ordnungsgemäße Eingruppierung von Tarifbeschäftigten ist ein Anspruch, der sich aus
dem Tarifrecht ergibt. Durch eine Ausfinanzierung der Stellen müssen die Behörden in die
Lage versetzt werden, die Beschäftigten ordnungsgemäß einzugruppieren und die
Erfahrungsstufen zu gewähren.
Wenn Leistungsprämien nicht zu Gleichmacherei führen, sondern wirklich herausragende
Leistungen

belohnen,

sind

diese

ein

sehr

Mitarbeitermotivation.
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überlegenswertes

Instrument

zur

5. Liegenschaften
Das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen-Anhalts muss einer modern und zeitgerecht
angepasst arbeitenden Behörde gerecht werden. Gesundheits- und Arbeitsschutz muss
gewährleistet werden. Aktuell ist das Landeskriminalamt auf zahlreiche Standorte in
Magdeburg und Halle (Saale) sowie Schönebeck verteilt. Die Belegschaft des Haupthauses in
Magdeburg ist massiven gesundheitsschädlichen Belastungen durch künstliche Mineralfasern
(KMF) ausgesetzt. Zudem entspricht sowohl das Daten- und Elektronetz keinesfalls mehr den
Erforderlichkeiten, um den Aufgabenzuweisungen aktuell und insbesondere für die Zukunft
gerecht zu werden.
Die Standorte Halle (Saale) und Magdeburg sollen erhalten bleiben. Die GdP Sachsen-Anhalt
fordert einen zeitnahen Neubau des Hauptgebäudes, möglichst bis spätestens zum Jahr
2026/27 mit einer zeitgemäßen und perspektivisch zukunftssicheren IT-Infrastruktur.
Die bauliche Situation des Landeskriminalamts lässt sich auf eine Vielzahl weiterer
polizeilicher Dienstgebäude im Land übertragen. Auch dort herrschen teils desolate Zustände
für die Bediensteten, welche dringend behoben werden müssen. Eine moderne Polizei
benötigt moderne Arbeitsbedingungen/-plätze, die auch den Vorgaben des Gesundheits- und
Arbeitsschutzes entsprechen.
Ein langfristig angelegtes Liegenschaftskonzept für die komplette Polizei ist unbedingt zu
erstellen.
Welche Position beziehen die Parteien dazu?
Sowohl die Liegenschaften wie auch die digitale Ausstattung unserer
Polizei in Hardware, Soft-ware und bei der Vermittlung von
Anwendungskompetenz muss zeitgemäß und modern sein. Für
beides ist ein Konzept zur Umsetzung zu erstellen und umzusetzen.
Wir befürworten die aktuellen Pläne, für die Zentrale des Landeskriminalamtes einen Neubau
zu errichten. Das Gelände dafür muss sich in oder um Magdeburg befinden und gut an den
Öffentlichen Nahverkehr angebunden sein. Die Planungskosten dafür können noch aus dem
laufenden Doppelhaushalt finanziert werden. Der Finanz- und Innenminister muss
entsprechend zügig handeln.
Die Standortfrage für die neue LKA-Zentrale wird zeitnah geklärt. Wichtig sind
für uns gute Anbindungen an die Autobahnen 2 und 14. Die Planungskosten
könnten noch aus dem laufenden Doppelhaushalt finanziert werden. Das
Ministerium der Finanzen ist in enger Zusammenarbeit mit dem Ministerium
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für Inneres und Sport bestrebt, eine moderne und konzentrierte Unterbringung des LKA am
Standort Magdeburg bzw. auch in näherer Umgebung durch Neubau ein-zurichten. Die
Untersuchungen und Planungen hierzu laufen seit geraumer Zeit. Aktuell erfolgt eine
Untersuchung potenzieller Standorte.
Marode polizeiliche Gebäude müssen schnellstens saniert
werden, um die Arbeitsbedingungen - insbesondere den
Gesundheits- und Arbeitsschutz - der Polizist*innen schnellstmöglich zu verbessern. Die bauliche Situation der Polizeigebäude muss zur "Chefsache" in
der Landesregierung erklärt werden, so dass das Kompetenzgerangel zwischen dem Finanzund dem Innenministerium ein Ende findet. Es muss ein langfristig angelegtes
Liegenschaftskonzept für die gesamte Polizei in Sachsen-Anhalt erstellt werden. Insbesondere
unterstützt

DIE

LINKE

einen

zeitnahen

Neubau

des

Hauptgebäudes

des

Landeskriminalamtes, statt einer Sanierung des bisherigen schadstoffbelasteten Gebäudes.
Die Freien Demokraten teilen und unterstützen die Forderung nach
einem Liegenschaftskonzept. Dabei ist auch festzuhalten, wie der
Sanierungsstau der Dienstgebäude schnellstmöglich beseitigt
werden kann. Dafür müssen in den kommenden Jahren die
notwendigen Haushaltsmittel verlässlich bereitgestellt werden. Auch die zeitgemäße
Unterbringung des LKA halten wir für eine zeitnah zu lösende Aufgabe. Ein Neubau könnte
den Sicherheitsbedürfnissen des LKA am ehesten entsprechen.
Aus Sicht der SPD ist der Neubau des Gebäudes für das Landeskriminalamt
von höchster Priorität und die Planungen der Bauverwaltung müssen hierfür
dringend beschleunigt werden. In der Fläche ist die Sanierung der
Liegenschaften in Haldensleben und Weißenfels in den nächsten Jahren
prioritär.
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6. Verfassungsschutz
Der Verfassungsschutz des Landes Sachsen-Anhalt ist eine Einrichtung, die dem Schutz der
freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie dem Bestand der Sicherheit unseres
Landes dient. Die GdP bekennt sich für die Arbeit des Verfassungsschutzes und setzt sich
dafür ein, dass der präventive Ansatz fortwährend weiter ausgebaut wird. Nur dann kann er
seiner Aufgabe als Frühwarnsystem zum Schutz der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung sowie zum Schutz des Bestandes und der Sicherheit von Bund und Ländern
nachkommen.
Die GdP Sachsen-Anhalt fordert einen personellen und materiell optimal ausgestatteten
Verfassungsschutz sowie ein wirklich modernes Verfassungsschutzgesetz, welches eine
aufgabengerechte

Informationssammlung,

Telekommunikationstechniken

(Quellen-TKÜ,

auch

in

Bezug

Überwachung

auf

moderne

Chat-Kommunikation),

ermöglicht.
Welche Position beziehen die Parteien dazu?
Aus der Sicht von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind die Strukturen des
Verfassungsschutzes
Beteiligung

sind

reformbedürftig.

wichtige

Schritte

Unter
bei

der

bündnisgrüner
Reform

der

Verfassungsschutzbehörde in Sachsen-Anhalt auf den Weg gebracht
worden. Transparenz und parlamentarische Kontrolle wurden gestärkt, gesetzliche Regeln für
den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel wie V-Leute geschaffen. Eine Erweiterung der
Befugnisse der Behörde lehnen wir jedoch ab. Unser Ziel bleibt die Neugründung des
Verfassungsschutzes in Form einer verkleinerten Behörde, die nachrichtendienstliche Mittel
anwendet. Ihr zur Seite stehen soll zukünftig eine unabhängige Stelle zur wissenschaftlichen
Analyse von Gefahren für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.
Wir stehen zum institutionalisierten Verfassungsschutz in seiner jetzigen
Struktur und werden ihn für die neuen Herausforderungen wappnen, die durch
gesellschaftliche Randgruppen, radikale Bewegungen oder wachsende
Gewaltbereitschaft innerhalb der extremistischen Milieus entstehen. Es ist
unser Ziel, ein funktionierendes Frühwarnsystem bei verfassungsfeindlichen Entwicklungen
und Dynamiken vorzuhalten. Für eine erfolgreiche Aufgabenwahrnehmung ist es unabdingbar,
dass der Verfassungsschutz im Land mit ausreichenden und an aktuelle Erfordernisse
angepassten Befugnissen ausgestattet und dessen Arbeit nicht in Frage gestellt oder mit
Verboten belegt wird. Die Abschaffung von V-Leuten ist ein unverhältnismäßiges
Sicherheitsrisiko, da wir auf ihre Informationen zur Verhinderung von Terroranschlägen
angewiesen sind. Allein die Auswertung öffentlich zugänglicher Quellen reicht nicht aus. Da
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die Zahl der Verfassungsfeinde in Deutschland nicht abnimmt und diese mit der Zeit gehen,
muss auch der Verfassungsschutz alle technischen Möglichkeiten zur Bekämpfung von
Extremismus ausschöpfen dürfen. Wir schaffen den notwendigen Rechtsrahmen für den
Zugriff des Verfassungsschutzes auf die Verkehrsdaten bekannter Extremisten, Gefährder und
Terrorverdächtiger. Insbesondere die sogenannte Quellen-TKÜ ist ein technisches Mittel, um
konspirativ genutzte Kommunikationsverbindungen zu identifizieren. Hierdurch kann eine
laufende Kommunikation, zum Beispiel Skype-Gespräche oder WhatsApp-Chats, überwacht
werden. Den Verfassungsschutz werden wir im Kampf gegen den Extremismus personell noch
weiter ausbauen und die Zusammenarbeit mit Landesverfassungsschutzämtern sowie dem
Bundesamt für Verfassungsschutz verbessern. Den wissenschaftlichen Sachverstand des
Verfassungsschutzes werden wir weiter ausbauen und die Zusammenarbeit mit Externen (z.
B.

Universitäten/Fachhochschulen)

muss

fortgeführt

und

verstärkt

werden.

Der

Verfassungsschutz soll bei der Sammlung von Informationen künftig nicht an starre
Altersgrenzen gebunden sein. Damit beugen wir einer Radikalisierung im Jugendalter vor. Wir
wollen, dass sich Vereine, Initiativen und Organisationen, die staatliche Mittel erhalten, für den
Erhalt und die Förderung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung aussprechen.
Unser Grundsatz: „Kein Cent öffentliches Geld für Extremisten“. Für die Bekämpfung der
schwersten Kriminalität, wie zum Beispiel Kinderpornografie und des Kindesmissbrauchs,
brauchen wir eine rechtskonforme Vorratsdatenspeicherung, um die Täter effektiver ermitteln
und das Dunkelfeld zum Schutz der Betroffenen aufhellen zu können.
Die Abteilung für Verfassungsschutz im Ministerium für Inneres
und Sport hat nicht den Nachweis erbracht, dass eine
nachrichtendienstliche

Landesbehörde

ein

geeignetes

Frühwarnsystem vor Gefahren für unsere Demokratie und unsere freie Gesellschaft ist. Zudem
entzieht sie sich der parlamentarischen Kontrolle weitestgehend und der öffentlichen Kontrolle
vollständig. Sie muss deshalb aufgelöst werden. Für eine wirksame Terrorismusbekämpfung
und Spionageabwehr wollen wir das Personal beim Landeskriminalamt stärken.
Zur Stärkung der demokratischen Kultur wollen wir einerseits
Wissenschaft und Zivilgesellschaft und andererseits die Polizei zur
Gefahrenabwehr

weiter

stärken

und

unterstützen.

Es

soll

wissenschaftlich erforscht werden, was zur Förderung der
demokratischen Kultur erforderlich ist und ein Erkenntnistransfer zwischen Wissenschaft,
Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft hergestellt werden. Wir wollen langfristig Informationsund Dokumentationsstellen in Bund und Ländern etablieren, die neonazistische, rassistische,
antisemitische und demokratiefeindliche Aktivitäten und Einstellungen erfassen sowie
wissenschaftlich und transparent dokumentieren.
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Wir Freien Demokraten bekennen uns zur Notwendigkeit des Verfassungsschutzes. Wir
wollen den Verfassungsschutz personell so aufstellen, dass dieser seine Aufgaben erfüllen
kann.
Für die SPD ist der Verfassungsschutz eine bleibend wichtige Säule der
Sicherheitsarchitektur.

Wir

wollen

den

Verfassungsschutz

personell

verstärken und legen bei der Fortbildung der Mitarbeiterinnen einen
Schwerpunkt auf interkulturelle Akzeptanz und den Bereich sozialer Medien.
Hinsichtlich der sog. Quellen-TKÜ besteht aktuell das Problem, dass diese nicht entsprechend
der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes ausgestattet werden kann.
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7. Personalvertretungsrecht
Das Personalvertretungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt muss umfassend geändert
werden.
Auch und gerade in Hinsicht auf die sich veränderten gesellschaftlichen Bedingungen im
Arbeitsleben, insbesondere in den Bereichen des Gesundheits-, Arbeitsschutz, respektive im
Bereich der Digitalisierung (Stichwort Homeoffice und Ausrichtung von digitalisierten
Arbeitsplätzen) müssen die Personalvertretungen zwingend gestärkt werden, um auch die
Interessen der Beschäftigten hinreichend vertreten zu können. Die aktuelle Pandemielage
verdeutlicht zudem das Erfordernis, die Kompetenzen der tätigen Personalräte des Landes
neu zu bewerten und umfassend zu erweitern. Von außen einwirkende Ereignisse oder
Notlagen dürfen keinen Einfluss auf unsere Personalratsarbeit haben. Es bedarf hier einer
Anpassung von Personalratstätigkeiten und Mitwirkungstatbeständen. Zudem müssen
Personalräte

im

Zeitalter

der

Digitalisierung

auch

selber

für

die

Nutzung

von

digitalen/elektronischen Medien gerüstet sein. So müssen u. a. das Umlaufbeschlussverfahren
sowie die Nutzung von Telefon bzw. Videokonferenzen für Beschlussfassungen gesetzlich
fixiert werden. Das in 2019 aktualisierte Landespersonalvertretungsgesetz Sachsen-Anhalt
(PersVG LSA) entspricht nicht den Erfordernissen der heutigen Zeit.
Die GdP Sachsen-Anhalt fordert daher die Parteien auf, zeitnah eine Modernisierung des
Personalvertretungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in Angriff zu nehmen.
Welche Position beziehen die Parteien dazu?
Die aktive Teilhabe an der Gestaltung der Arbeitsbedingungen ist eine
elementare Voraussetzung für gute Arbeit und einen attraktiven
öffentlichen Dienst in Sachsen-Anhalt. Personalvertretung und
Mitbestimmung ist Teil unserer Vorstellung einer demokratischen
Organisationskultur, aber auch mit Blick auf den sich abzeichnenden Fachkräftemangel ein
gewichtiges Argument für unseren öffentlichen Dienst, bei dem eine Partnerschaft zwischen
Dienststellenleitung und Beschäftigten die Regel sein sollte. Weitere notwendige
Modernisierungen der Personalvertretung und deren Mitbestimmungsrechte stehen wir offen
gegenüber. Insbesondere auch die digitale Arbeit in Videokonferenz und Umlaufbeschlüssen
wollen wir nicht nur befristet, sondern dauerhaft gestatten.
Zu Anfang der Pandemie hat der Landtag das Gesetz zur Verschiebung der
Personalratswahlen 2020 beschlossen, welches Ende letzten Jahres
ausgelaufen ist. Auf Initiative der CDU-Fraktion wurde Anfang März 2021 das
Gesetz zur Sicher-stellung der personalrechtlichen Interessenvertretung in
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der Pandemie beschlossen. Die darin beschriebenen Regelungen geben den Mitgliedern des
Personalrates die rechtliche Sicherheit, Sitzungen und notwendige Beschlussfassungen von
Personalräten auch im Jahr 2021 mittels Umlaufverfahren oder in einer Video- oder
Telefonschaltkonferenz zu fassen. Auf diese Weise kann während der Pandemie auf
Präsenzsitzungen verzichtet werden und somit die Infektionsgefahr gesenkt werden. Das
Gesetz läuft Ende des Jahres aus, in der Hoffnung, dass dann wieder Präsenzsitzungen
stattfinden können.
Mehrere Personalvertretungen haben darauf hingewiesen, dass bei der Durchführung von
Videokonferenzen nicht sichergestellt werden kann, dass nicht auch Außenstehende die
Sitzung mitverfolgen. Zur Wahrung des Datenschutzes, vor allem von personenbezogenen
Daten, sollten Videokonferenzen nur solange zum Einsatz kommen, wie es die aktuelle Lage
verlangt.
DIE LINKE hat erhebliche Kritik an der im Jahr 2019
verabschiedeten
gesetzes.

In

Novelle
einem

des

Landespersonalvertretungs-

intensiven

Arbeitsprozess

mit

den

Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes hatten wir einen eigenen, modernen Gesetzentwurf
erarbeitet und diesen bereits Mitte 2017 - lange vor dem Entwurf der Landesregierung - in den
Landtag eingebracht. Diese Gesetzesvorlage wird in der kommenden Legislaturperiode
Grundlage für unser weiteres parlamentarisches Agieren sein, und nach entsprechender
Fortschreibung dem Landtag zur Beschlussfassung vorgelegt werden.
Auch wenn die letzte Novellierung des Personalvertretungsrechts
erst 2 Jahre zurückliegt, hat sich aus Sicht der Freien Demokraten
in den letzten Monaten gezeigt, dass eine weitere Novellierung
notwendig ist. Dabei kann durch klare Regelungen eine moderne
Personalvertretung in digitalisierten Abläufen sichergestellt werden.
In weiten Teilen atmet unser Personalvertretungsgesetz noch die Vorstellung
einer längst vergangenen Arbeitswelt, in der Homeoffice oder flexible
Arbeitszeiten die Ausnahme

waren.

Deswegen brauchen wir

eine

Modernisierung der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst. In der aktuellen
Wahlperiode haben wir nur kleine Fortschritte erreicht. Deshalb ist es notwendig, einen neuen
Anlauf für die grundlegende Modernisierung des PersVG zu nehmen. Dann wollen wir auch
die in der aktuellen Pandemie-Lage eingeräumten Möglichkeiten, wonach Beschlüsse auch in
digitalen Formaten gefasst werden können, unbefristet gewähren.
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8. Gleichstellungsgesetz
Die GdP Sachsen-Anhalt setzt sich für die Erstellung eines modernen Gleichstellungsgesetzes
ein. Wir brauchen eine Gleichstellung von allen Menschen im Beruf, bei Einstellungen und in
Führungspositionen. Das veraltete Frauenfördergesetz des Landes muss dringend eines
modernen und den gesellschaftlichen Wandel entsprechendes Gleichstellungsgesetz
weichen.
Des Weiteren brauchen wir in Sachsen-Anhalt rechtliche Rahmenbedingungen für die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf im partnerschaftlichen Miteinander.
Die GdP Sachsen-Anhalts fordert die Parteien auf, sich für die Umsetzung eines
Gleichstellungsgesetzes stark zu machen, in dem die Gleichstellung aller Menschen
verbindlich geregelt ist.
Welche Position beziehen die Parteien dazu?
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen das Frauenfördergesetz endlich
zu

einem

modernen

Gleichstellungsgesetz

weiterentwickeln.

Geschlechtergerechtigkeit heißt für uns, gleiche Entlohnung für
gleichwertige Arbeit. Entgeltgleichheit soll als Vergabekriterium in das
Vergabegesetz des Landes aufgenommen werden. Auch Qualifizierungs- und berufliche
Wiedereinstiegsprogramme für Frauen und Männer, die nach einer Phase der Familienarbeit
wieder den Beruf aufnehmen wollen, gehören dazu. Das Frauenfördergesetz für den
öffentlichen Dienst wollen wir weiterentwickeln. Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass
alle Landeseinrichtungen konsequent familienfreundlich gestaltet werden. Wir wollen
politische Leitplanken entwickeln, die auch die Privatwirtschaft auf Familienfreundlichkeit
verpflichten. Auf allen Ebenen muss es eine Interessenvertretung für Frauen und LSBTTIQ*,
ihre Rechte und Chancen geben. Wir wollen eine unabhängige Landesbeauftragte für Frauen
und Gleichstellung, die am Landtag angesiedelt und vom Parlament zu wählen ist, gesetzlich
verankern. Kommunale Gleichstellungsbeauftragte in den Landkreisen und Gemeinden mit
mehr als 25.000 Einwohner*innen müssen weiterhin hauptamtlich und weisungsfrei tätig sein.
Zudem müssen sie in ihrer Arbeit so gestärkt werden, dass sie ausschließlich mit
gleichstellungsthematischen Aufgaben betraut sind, was in den ländlichen Räumen bisher
zumeist nicht der Fall ist. Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte in Gemein-den mit
weniger als 25.000 Einwohner*innen wollen wir stärken. Zudem brauchen sie Austausch in
der

Landesarbeitsgemeinschaft

der

kommunalen

Gleichstellungsbeauftragten

und

Weiterbildung. Den gesetzlichen Anspruch auf Weiterbildung wollen wir auf mindestens zwei
Wochen im Jahr ausweiten. Um Gleichstellungsfragen auf allen Ebenen wirksam umzusetzen,
wollen wir eine Klagebefugnis für alle Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen der ihnen
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obliegenden Auf-gaben einführen. Für alle Gremien des Landes und alle Entsendungen wollen
wir geschlechter-paritätische Besetzung. Gleichstellungsrecht ist kein Sonderrecht für Frauen
und LSBTTIQ*, sondern
Diskriminierungen

und

ein allgemeines Schutzrecht für alle Beschäftigten vor
Benachteiligungen.

Auf

allen

Ebenen

muss

es

eine

Interessenvertretung für Frauen und LSBTTIQ*, ihre Rechte und Chancen geben. Wir wollen
eine unabhängige Landesbeauftragte für Frauen und Gleichstellung, die am Landtag
angesiedelt und vom Parlament zu wählen ist, gesetzlich verankern. Kommunale
Gleichstellungsbeauftragte müssen weiterhin hauptamtlich und weisungsfrei tätig sein.
Aufgrund der nachgewiesenen Benachteiligung zu Lasten von Frauen, soll dieses Amt
ausschließlich von Frauen ausgeübt werden. Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte
brauchen Austausch und Weiterbildung. Den gesetzlichen Anspruch auf Weiterbildung wollen
wir auf mindestens zwei Wochen im Jahr ausweiten. Um Gleichstellungsfragen auf allen
Ebenen

wirksam

umzusetzen,

wollen

wir

ein

Klagerecht

für

hauptamtliche

Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben einführen. Für alle
Gremien des Landes und alle Entsendungen wollen wir geschlechterparitätische Besetzung.
Gleichstellungsrecht ist kein Sonderrecht für Frauen, sondern ein allgemeines Schutzrecht für
alle Beschäftigten vor Diskriminierungen und Benachteiligungen. Der Landesfrauenrat als
größte Dachorganisation für Fraueninteressen im Land ist anderen Landesverbänden in
sächlicher und personeller Ausstattung gleichzustellen. Die für Sachsen-Anhalt notwendige
Landesantidiskriminierungsstelle

soll

dort

angesiedelt

werden,

da

auf

zahlreiche

Projekterfahrungen zurückgegriffen werden kann. Aufgaben sind Studien, Datenerfassung,
Beschwerdestelle,

Weiterbildung

von

Gleichstellungsbeauftragt*innen,

Schulsozial-

arbeiter*innen oder Gewerkschafter*innen.
Bereits in der letzten Wahlperiode hat die CDU Sachsen-Anhalt zur
Verbesserung der beruflichen Chancen insbesondere von Frauen im
öffentlichen Dienst gefordert, dass bestehende veraltete Frauenfördergesetz
zu einem modernen Gleichstellungsgesetz für Frauen und Männer
weiterzuentwickeln. Die damalige Justiz-ministerin Prof. Dr. Kolb-Janssen hatte damals die
Chance verpasst, dieses zentrale Vorhaben der Gleichstellungspolitik umzusetzen. Zur
Umsetzung des Koalitionsvorhabens zur Schaffung eines modernen Gleichstellungsgesetzes
in der laufenden Wahlperiode hat Frau Ministerin Keding im Abstimmungsverfahren der
Landesregierung einen Gesetzentwurf erarbeitet. Die Einbringung des Gesetzentwurfes in den
Landtag ist nur an der Forderung der Grünen und der Sozialdemokraten gescheitert, dass nur
Frauen als kommunale Gleichstellungsbeauftragte in Betracht kommen sollen und dass für die
Wahl der ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten ausschließlich nur die weiblichen
Beschäftigten

wahlberechtigt

sein

sollen.

Eine
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Vereinbarung,

dass

Männer

als

Gleichstellungsbeauftragte und vom Wahlrecht ausgeschlossen werden sollen, ist uns nicht
bekannt. Sie ist nicht Bestandteil des Koalitionsvertrages. Die CDU Sachsen-Anhalt sieht in
diesen Punkten eine klare Diskriminierung von Männern, die dem Gesetzeszweck diametral
entgegensteht. Dass auch Männer die Aufgaben eines Gleichstellungsbeauftragten
verantwortungsvoll wahrnehmen können, zeigt uns der Gleichstellungsbeauftragte des
Landkreises Wittenberg. Die CDU Sachsen-Anhalt wird sich auch weiterhin für ein modernes
Gleichstellungsgesetz Sachsen-Anhalt einsetzen, so-fern die gesetzlichen Regelungen
tatsächlich geschlechteroffen festgelegt werden.
Im

Hinblick

auf

das

verfassungsrechtliche

Gebot

der

Gleichberechtigung von Männern und Frauen (Art. 3 Abs. 2 Satz
1 des Grundgesetzes/Art. 7 Abs. 2 der Landesverfassung) besteht
weiterhin dringender Handlungsbedarf. Nach Artikel 34 der Landesverfassung sind "das Land
und die Kommunen verpflichtet, die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern in
allen Bereichen der Gesellschaft durch geeignete Maßnahmen zu fördern". Tatsächlich ist die
Gleichberechtigung in den letzten Jahrzehnten aber nur schleppend vorangekommen und wird
auch von Rückschlägen begleitet.
Deshalb

ist

die

Ablösung

des

Frauenfördergesetzes

durch

ein

modernes

Gleichstellungsgesetz ist für DIE LINKE eine wichtige Aufgabe in der kommenden
Legislaturperiode. Es sind weitergehende Regelungen erforderlich, um der strukturellen
Benachteiligung von Frauen konsequenter entgegenzuwirken und ihre beruflichen Chancen
sowohl im öffentlichen Dienst als auch in der Wirtschaft so zu verbessern, dass aus dem
Verfassungsanspruche der Gleichberechtigung eine Verfassungsrealität erwachsen kann. Die
unter

dem

Dach

des

Landesfrauenrates

entwickelten

Empfehlungen

für

ein

Gleichstellungsgesetz sind dafür eine geeignete Grundlage.
In der Corona-Pandemie wurden Probleme in der Gleichberechtigung von Frauen und
Männern erneut verstärkt und bereits erreichte Fortschritte wieder infrage gestellt. Bereits vor
der Pandemie leisteten Frauen täglich rund 1,5 Stunden mehr unbezahlte Sorgearbeit als
Männer (Deutscher Frauenrat; vgl. https://www.frauenrat.de/themen/ngos/aufwertung-undumverteilung-von-sorgearbeit-auf-die-politische-agenda-setzen/). Für sie ist es oft sehr
schwer, Erwerbs- und Sorgearbeit miteinander zu verbinden. Erschwerend kommt hinzu, dass
Frauen aufgrund der schlechteren Entlohnung (Gender-Pay-Gap und der Arbeit im
Niedriglohnsektor) weitaus gefährdeter sind als Männer, in die Armutsfalle zu geraten. DIE
LINKE will das Gender-Budgeting-Prinzip in allen öffentlichen Haushalten etablieren, um
öffentlich Mittel geschlechtergerecht einzusetzen.
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Die Freien Demokraten wollen ein modernes Gleichstellungsgesetz,
dessen klares Ziel es ist, alle Hemmnisse für eine Gleichstellung
abzubauen.

Die SPD steht für eine Weiterentwicklung des Frauenförderungsgesetzes zu
einem modernen Gleichstellungsgesetz. Das Vorhaben ist jedoch in der
abgelaufenen Wahlperiode an dem rückständigen Bild von Gleichstellung bei
der CDU gescheitert. Doch der gesellschaftliche Wandel verlangt nach einem
Gleichstellungsgesetz. Deshalb werden wir nach der Landtagswahl einen neuen Anlauf
nehmen.
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9. Wöchentliche Arbeitszeit
Aus dem Schichtdienst ergeben sich, wissenschaftlich erwiesen, gesundheitlich wie sozial
extrem belastende Beeinträchtigungen. Durch unregelmäßige Schichtrhythmen und fehlender
Rekonvaleszenz

sind

besonders

Kolleginnen

und

Kollegen,

die

Schicht-

und

Wechselschichtdienst leisten, einem besonders hohen gesundheitlichen Risiko ausgesetzt. Im
Resultat sind nicht nur körperliche-, sondern auch psychische Schäden zu verzeichnen. Immer
mehr Kolleginnen und Kollegen sind aufgrund der zunehmenden Belastungen nicht mehr in
der Lage, Wechselschichtdienste zu leisten. Hier ist dringend ein Ausgleich zu schaffen. Die
alleinige Betrachtung finanzieller Aspekte (Erhöhung Wechselschichtzulage etc.) ist ein
wichtiger und hoher Motivationsfaktor, verbunden mit einer Wertschätzung, würde
alleinstehend gleichwohl zu kurz greifen. Es gilt vielmehr, gesundheitliche –wissenschaftlich
begründete- Aspekte der besonderen Belastungsindizes für Bedienstete, die langfristig
Wechselschichtdienst leisten, in Betracht zu ziehen. Hierzu ist ein wichtiger Ansatz, die
wöchentliche Arbeitszeit für mehrjährigen Wechselschichtdienst zu reduzieren. So könnte zu
einen der Wechselschichtdienst wieder attraktiver werden und zum anderen ein
gesundheitlicher Ausgleich zwischen beruflicher Belastung und Familienleben geschaffen
werden. Hierzu gehört ebenso ein ausgereiftes Gesundheitsmanagement in der Polizei. Die
Arbeitszeitverordnung der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt (ArbZVO Pol) ist hier
entsprechend anzupassen. Die GdP Sachsen-Anhalt fordert, dass für Polizeibedienstete mit
mehr als zehn Jahren im Schicht- und Wechselschichtdienst die regelmäßige wöchentliche
Arbeitszeit (sog. “Schonbereiche”, z. B. Wechselschicht- oder Schichtarbeit – vergleiche § 6
Abs. 1 b TV-L) um zwei Wochenstunden analog zu der im TV-L festgelegten wöchentlichen
Arbeitszeit verkürzt wird. Für Bedienstete mit über 20 Jahren im Wechselschichtdienst soll die
wöchentliche Arbeitszeit um drei Stunden, ab 30 Jahren Wechselschicht um vier Stunden
verkürzt werden, ohne dass dies Auswirkung auf die Besoldung hat
Welche Position beziehen die Parteien dazu?
Die Belastung durch jahrelang geleistete (Wechsel-)Schichtdienste
oder extreme Sonderbelastungen erkennen wir an. Wir wollen prüfen,
wie diese angemessen berücksichtigt werden können. Im Rahmen der
verfügbaren Haushaltsmittel setzen wir uns für eine Berücksichtigung
der Belastungen dieser Arbeit unserer Polizei im Land ein.
Die wöchentliche Arbeitszeit ist in § 63 LBG LSA geregelt und beträgt für
Beamtinnen und Beamte regelmäßig 40 Stunden. Bei der Entscheidung, ob
hiervon für den Polizeivollzugsdienst abgewichen werden soll, darf nicht
außer Acht gelassen werden, dass auch weitere Forderungen anderer
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Interessenvertretungen zur Ab-senkung der Arbeitszeit in anderen Bereichen (z. B. Lehrkräfte,
Feuerwehr, Justiz-vollzug, aber auch allgemein) erhoben werden. Es ist in Zeiten des
Fachkräfte-mangel nicht vertretbar, Ausnahmeregelung zu schaffen.
Die Arbeit in der Polizei stellt hohe physische und psychische
Ansprüche an die Beschäftigten. Die Ausübung von Schicht- und
Wechselschichtdienst verstärkt die Belastungssituation in einem
erheblichen Ausmaß. DIE LINKE hält es für geboten, die wöchentliche Arbeitszeit für
mehrjährigen Wechselschichtdienst ohne Auswirkung auf die Besoldung zu reduzieren. Die
Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit sollte analog der vereinbarten Regelungen in § 6
Abs. 1 b TV-L erfolgen und auf die Polizeibeamt* innen entsprechend angewandt werden.
Darüber hinaus unterstützt DIE LINKE Arbeitszeitregelungen, welche die Vereinbarkeit von
Familie, Beruf und Pflege fördern. Die umfangreiche Mehrarbeit muss deutlich reduziert und
innovative und flexible Arbeitszeitmodelle, die familienfreundlichere Lösungsansätze bieten,
müssen entwickelt und umgesetzt werden. Das Modell der alternierenden Telearbeitsplätze ist
weiterzuentwickeln und zu fördern. Wir wollen das Recht auf Teilzeit und auf Rückkehr in
Vollzeit für alle Beschäftigten stärken. Die Regelungen zur Familienpflegezeit sind auch für die
Beamt*innen vollumfänglich anzuwenden.
Die

Freien

Demokraten

stehen

einer

Reduzierung

der

wöchentlichen Arbeitszeit skeptisch gegenüber. Grundsätzlich
sollten die mit dem Wechseldienst verbundenen gesundheitlichen
Belastungen auch Berücksichtigung finden. In der aktuellen
Personalsituation im Polizeivollzugsdienst würde eine (einseitige) Reduzierung der
Wochenarbeitszeit aber zu einer Verschiebung der Belastungen auf andere, meist jüngere
Kollegen führen. Die Freien Demokraten wollen stattdessen die Dienstzeiten etwa im
Wechselschichtdienst bei der Lebensarbeitszeit stärker berücksichtigen. Im Rahmen eines
Lebensarbeitszeitkontos können so Gutschriften für Wechselschicht und Bereitschaftszeiten
erfolgen. (Anm.: Die Fragen 9 & 10 wurden von der FDP im Zusammenhang beantwortet)
Die aktuelle Arbeitszeitverordnung der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt
stammt mit ihren Regelungen aus einer Zeit, als es allgemeine Auffassung
war, dass Beamt*innen wegen Ihres sicheren Arbeitsplatzes Sonderopfer
bringen müssen. Wir wollen das Arbeitszeitrecht anpassen und dabei
besondere Belastungen, wie den Wechselschichtdienst, besonders berücksichtigen.
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10. Lebensarbeitszeit
Gegenwärtig müssen Beamte des Polizeivollzugsdienstes (stufenweise Anhebung für
diejenigen, die nach dem 31.12.1958 und vor dem 01.01.1969 geboren sind) bis zum 62.
Lebensjahr arbeiten. Für Polizeivollzugsbeamte, die vor dem 01.01.1959 geboren sind, gilt
weiterhin das 60. Lebensjahr. Abweichend von der Altersgrenze nach § 106 Abs. 1 und Abs.
2 LBG LSA können Polizeivollzugsbeamte für jedes Dienstjahr, beginnend mit dem 8. Jahr, in
dem sie Schicht- oder Wechselschichtdienst geleistet haben, einen Monat früher in den
Ruhestand versetzt werden, jedoch frühestens mit Ablauf des Monats, in dem sie das 60.
Lebensjahr vollendet haben. Die 8-Jahresregel scheint ein willkürlich festgelegter Wert zu sein
und entbehrt jeder wissenschaftlichen Basis.
Die GdP Sachsen-Anhalt fordert deshalb die Anerkennung aller geleisteten Dienstjahre und
den Wegfall der Berechnungsgrenze von acht Kalenderjahren. Es muss die Möglichkeit
geschaffen werden, dass Polizeivollzugsbeamtinnen und-beamte bei Erreichen von 40 Jahren
mit ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten im Polizeidienst auf Antrag ab dem 60. Lebensjahr
vorzeitig abschlagfrei, d. h. ohne Verminderung des Ruhegehaltes in den Ruhestand versetzt
werden können.
Im Übrigen wird eine analoge Regelung für Verwaltungsbeamtinnen und –beamte im § 20
Absatz 2 S. 5 Landesbeamtenversorgungsgesetz LSA angewandt.
Welche Position beziehen die Parteien dazu?
Eine Veränderung der Lebensarbeitszeit ist von uns nicht geplant.
Auch bei den Beamtinnen und Beamten muss jedoch angefangen
werden, Arbeitszeit neu zu denken und innovative Konzepte zu
entwickeln mit einer flexiblen Vollzeitarbeit und den entsprechenden
Einsatzmöglichkeiten.
Die Altersgrenzen sollten infolge der

Änderungen im gesetzlichen

Rentenrecht, die sich bereits ab 2012 auswirkten, durch Änderung des LBG
LSA auf Beamtinnen und Beamte in der Legislaturperiode 2011 – 2016
übertragen werden. Weil man sich zu den Polizeivollzugsdiensten und zur
Feuerwehr nicht einigte, wurde keine Gesetzesänderung beschlossen. Erst in der nächsten
Legislaturperiode erfolgte die Anpassung der Altersgrenzen im Jahr 2018 mit Wirkung ab
2019, wobei hier für Polizeivollzugsdienste und die Feuerwehr ein Kompromiss gefunden
wurde, der die Belastung durch Dienste zu wechselnden Zeiten und Schichtdienst
berücksichtigt. Der Sockel von acht Jahren wurde ausgehandelt.
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Dies berücksichtigt, dass Dienste zu wechselnden Zeiten und Schichtdienst den Körper
gesundheitlich belastet. Wissenschaftliche Erkenntnisse gehen davon aus, dass das Risiko
einer eingeschränkten Dienstfähigkeit in den ersten 10 Jahren
des Wechselschichtdienstes praktisch nicht ansteigt. Ein leichter Anstieg des Risi-kos findet
sich zwischen dem 10. und 21. Jahr im Wechselschichtdienst. Jenseits des 22. Jahres
verändert sich aber der Risikotrend insofern, als dass der vorher lineare Trend nun in einen
exponentiellen Trend übergeht. Das bedeutet, dass das gesundheitliche Risiko jenseits von
22 Jahren im Wechselschichtdienst signifikant ansteigt. Dies wird bereits durch eine um 5
Jahre vorgezogene Altersgrenze von 62 Jahren gewürdigt, wobei durch langjährigen Dienst
zu wechselnden Zeiten auf Antrag eine Versetzung in den Ruhestand ab frühestens 60 Jahre
möglich ist. Die gesetzliche Regelaltersgrenze im Rentenrecht von 67 Jahren gilt
berufsunabhängig auch für körperlich schwer belastete Berufe wie z. B. Fliesenleger,
Dachdecker, Krankenschwestern. In Anbetracht dessen möchten wir die Regelungen zu den
Altersgrenzen für die Polizeivollzugsdienste nicht erneut abändern.
Aus versorgungsfachlicher Sicht treten wir nicht für Ihre Forderung nach einer analogen
Regelung zu § 20 Abs. 2 Satz 5 LBeamtVG LSA für den Polizeivollzugs-dienst ein. § 20 Abs.
2 Satz 5 LBeamtVG LSA übernimmt systemgerecht die rentenrechtliche Regelung eines
vorgezogenen abschlagsfreien Ruhestandes für besonders langjährig Versicherte nach 45
anrechnungsfähigen Beitragsjahren. Eine analoge Regelung zu § 20 Abs. 2 Satz 5 LBeamtVG
LSA nach 40 ruhegehaltfähigen Dienstjahren würde de facto eine Wiederherstellung der
Altersgrenze

von

60

Jahren

bedeuten,

da

der

ganz

überwiegende

Teil

des

Polizeivollzugsdienstes künftig diese Voraussetzung erfüllen könnte, unabhängig von den
Belastungen des Dienstes. Damit wäre die Altersgrenzenanhebung auf 62 Jahre in großen
Teilen wirkungslos.
Zudem sprechen auch die sich daraus ergebenden haushalterischen Auswirkungen gegen
eine solche, den Polizeivollzugsdienst stärker begünstigende Regelung. In diesem
Zusammenhang ist auch darauf zu verweisen, dass eine solch begünstigende Regelung auch
Auswirkungen auf Zahlungen an Ruhegehaltsempfängerinnen und Ruhegehaltsempfänger
hat, die noch keine gesetzliche Altersrente beziehen können. Der Zeitraum des Bezuges einer
vorübergehenden Erhöhung des Ruhegehaltssatzes nach § 21 LBeamtVG LSA dürfte sich
verlängern, da auch in den nächsten Jahren noch für den Personenkreis, der über eine sog.
Mischbiographie („Beamtenzeiten und Rentenzeiten“) verfügt, eine entstehende Rentenlücke
zu schließen ist.
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DIE LINKE lehnt die Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67
Jahre generell ab. Stattdessen wollen wir flexible Übergänge in
die Rente vor dem 65. Lebensjahr ermöglichen. Das gilt auch für
die Regelaltersgrenzen für die Beamt*innen. DIE LINKE steht für eine Wirkungsgleichheit des
Beamtenversorgungsrechtes

und

des

Rentenrechtes

unter

Berücksichtigung

der

beamtenrechtlichen Besonderheiten.
Dienstjahre, in denen Schicht- oder Wechselschichtdienst durch Polizist* innen geleistet
wurden, sollten für den Eintritt in den Ruhestand Berücksichtigung finden. Ebenso sollte es
nach dem Erreichen eines bestimmen Umfangs ruhegehaltsfähiger Dienstzeiten im
Polizeivollzugsdienst die Möglichkeit geben, vorzeitig abschlagfrei in den Ruhestand zu gehen.
DIE LINKE befindet sich derzeit noch in einem Diskussionsprozess, nach wie vielen
Dienstjahren und ab welchem Lebensalter die Möglichkeit einer vorzeitigen Versetzung in den
Ruhestand ohne Minderung des Ruhegehaltes bestehen sollte.
Die

Freien

Demokraten

stehen

einer

Reduzierung

der

wöchentlichen Arbeitszeit skeptisch gegenüber. Grundsätzlich
sollten die mit dem Wechseldienst verbundenen gesundheitlichen
Belastungen auch Berücksichtigung finden. In der aktuellen
Personalsituation im Polizeivollzugsdienst würde eine (einseitige) Reduzierung der
Wochenarbeitszeit aber zu einer Verschiebung der Belastungen auf andere, meist jüngere
Kollegen führen. Die Freien Demokraten wollen stattdessen die Dienstzeiten etwa im
Wechselschichtdienst bei der Lebensarbeitszeit stärker berücksichtigen. Im Rahmen eines
Lebensarbeitszeitkontos können so Gutschriften für Wechselschicht und Bereitschaftszeiten
erfolgen. (Anm.: Die Fragen 9 & 10 wurden von der FDP im Zusammenhang beantwortet)
Wir unterstützen die Forderung der GdP nach Abschaffung der sogenannten
8-Jahresregel bei der Berechnung der besonderen Altersgrenze für
Polizeivollzugsbeamt*innen.
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11. Materielle Ausstattung der Polizei
Die materielle Ausstattung der Polizei hat sich gerade vor dem Hintergrund der schrecklichen
Terrorereignisse in Deutschland grundlegend verbessert. So wurde umfangreich in die
Schutzausstattung der Beamtinnen und Beamten investiert. Der über die Jahre hinweg
vollzogene Investitionsstau konnte auf diesem Feld teilweise abgebaut werden. Dieser Trend
muss fortgeführt werden.
Gleichwohl gibt es Felder in der Polizei, die sehr stark verbesserungswürdig sind. Hier ist
vorrangig die polizeiliche IT-Landschaft zu nennen. Noch immer ist keine klare Struktur zu
erkennen, wie sich die Polizei beispielsweise bei polizeilichen Fachanwendungen aufstellen
wird. Auch die Zusammenarbeit mit dem Dienstleister Dataport ist stark verbesserungswürdig.
Die Polizei des Landes ist nur so gut wie ihr IT-Unterbau.
Die GdP Sachsen-Anhalt fordert deshalb, umfangreich in die gesamte IT-Infrastruktur, so
beispielsweise moderne Fachanwendungen und zeitgemäße Kommunikationsmittel für den
Austausch innerhalb des Landes als auch mit Kräften anderer Bundesländer, zu investieren.
Welche Position beziehen die Parteien dazu?
Wir wollen Strafverfolgungsbehörden und Polizei personell und
organisatorisch für das digitale Zeitalter rüsten. Strafverfolger*innen
müssen personell und technisch so ausgestattet und ausgebildet sein,
dass sie geltendes Recht überall und zielgerichtet durchsetzen
können, egal ob online oder offline. Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass Polizist*innen direkt
vom Einsatzort alle notwendigen Dokumentationsarbeiten erledigen können. Dafür muss die
polizeiliche IT-Infrastruktur umfassend ertüchtigt und insbesondere die Problematik fehlender
Schnittstellen zwischen einzelnen polizeilichen Fachanwendungen angesprochen werden.
Ziel muss die bruchlose Verarbeitung von Informationen im polizeilichen Verbund sein. Die
Zusammenarbeit mit Dataport muss verbessert werden. Polizeiliche Datenbanken müssen
regelmäßig auf ihre Notwendigkeit überprüft und Löschfristen eingehalten werden.
IT-Infrastruktur kann nur dann gute Polizeiarbeit unterstützen, wenn ausreichend Personal zur
Betreuung zur Verfügung steht. Wir wollen deshalb die Polizei-Verwaltung stärken. Für
dringend benötigte Spezialist*innen muss es auch finanziellen Spielraum oberhalb des
Tarifvertrags der Länder geben.
In der noch laufenden Wahlperiode haben wir für knapp 180 Mio. Euro an
Investitionen in die Landespolizei Sorge getragen, unter anderem für die
Beschaffung interaktiver Funkstreifenwagen und die Modernisierung der
Bewaffnung der Landespolizei.
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Die Sachausstattung unserer Polizeibeamten muss den wachsenden und neuen
Herausforderungen gerecht werden. Wir wollen unsere Polizei zukünftig mit Tasern (DistanzElektroschockgeräte)

ausstatten,

denn

sie

sind

eine

wirkliche

Alter-native

zum

Schusswaffeneinsatz. Ihr Einsatz kann dabei helfen, in kritischen Situationen zu handeln, ohne
die betroffenen Personen ernsthaft zu verletzen.
Taser erhöhen sowohl die Sicherheit der Polizei als auch die der Beteiligten. Für uns steht
fest, dass der Einsatz von Body-Cams (kleine Schulterkameras, die bestimmte Einsätze der
Polizei visuell festhalten können) dazu beitragen kann, die nachträgliche Aufklärung
bestimmter Situationen deutlich zu verbessern. Die Bild- und Tonaufnahmen der Kamera
können in diesen Fällen als Beweismittel in einem möglichen Strafverfahren gegen Beamte
ausgewertet werden und das rechtmäßige polizeiliche Handeln beweisen. Das Pilotprojekt
Body-Cams werden wir daher ausweiten und flächendeckend in Sachsen-Anhalt einführen.
Den Einsatz von Body-Cams zur Gefahrenabwehr in Wohnungen sowie für Ordnungskräfte in
Kommunen werden wir gesetzlich regeln.
Wir werden dafür sorgen, die Landespolizei flächendeckend leistungsfähig und bedarfsgerecht
technisch auszustatten. Hierbei muss die Bürger- und Nutzerfreundlichkeit gewahrt bleiben.
Polizei muss selbstverständlich materiell gut ausgestattet sein,
um ihre Aufgaben zum Schutz der öffentlichen Sicherheit erfüllen
zu können. Um den Anforderungen gerecht zu werden, muss die
Polizei in allen Bereichen über eine moderne IT-Ausstattung verfügen. Hier besteht ein
umfassender Handlungsbedarf, damit der Modernisierungsrückstand bei polizeilicher
Informations- und Kommunikationstechnik aufgelöst und so die Digitalisierung von Prozessen
für die Verbesserung der Polizeiarbeit konsequent genutzt werden kann. In moderne
Fachanwendungen und zeitgemäße Kommunikationsmittel bei der Landespolizei SachsenAnhalt muss unverzüglich investiert werden. Die Zusammenarbeit mit dem Dienstleister
Dataport ist dringend zu verbessern.
Trotz der Verbesserungen in den vergangenen Jahren bleibt die
Modernisierung der materiellen Ausstattung der Polizei weiterhin
eine wichtige Aufgabe. Gerade die persönliche Schutzausrüstung
bedarf fortlaufender Erneuerung und Ertüchtigung. Wir Freien
Demokraten wollen die Investitionen in den kommenden Jahren deshalb deutlich erhöhen.
Dies gilt im Besonderen für den Bereich der Digitalisierung und der IT-Systeme. Hier müssen
die Sicherheitsbehörden Sachsen-Anhalts besser ausgestattet sein. Es ist aus unserer Sicht
zu evaluieren, ob die bisherige Zusammenarbeit mit Dataport die Erwartungen erfüllt hat und
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ob eine Modernisierung der IT-Landschaft in diesem Rahmen sinnvoll und möglich ist.
Daneben wollen wir auch zusätzliche Stellen für IT-Spezialisten schaffen.
Wir wollen ein Landes-IT-Sicherheitsgesetz schaffen, in welchem wir die
rechtlichen Grundlagen für eine effiziente Cybersicherheit schaffen. Die
Federführung muss dabei in einem Ressort liegen. Andere Wege führten in
der Vergangenheit in Sachsen-Anhalt in eine Sackgasse. Dabei muss jedoch
zwingend berücksichtigt werden, dass die Polizei besondere Anforderungen wegen ihrer
Fachanwendungen hat.
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