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„EINS“ ist sicher – die Struktur kommt
– Wir brauchen starke Personalvertretungen –
Anfang April hatte ich die Gelegenheit, an einer Beratung des Innenministers mit den Führungskräften des höheren Dienstes teilzunehmen. Haupttagesordnungspunkt, wie konnte es anders sein, die anstehende Neuorganisation der Landespolizei. Wer jedoch von den Angereisten glaubte, er würde mit einem Koffer voll Informationen
die Heimreise antreten, der wurde herb enttäuscht.
Zwar lieferten die Vertreter der vom
Innenminister installierten Arbeitsgruppen (Verkehr, Polizeiverwaltung, Kriminalität …) Zwischenergebnisse ab, aber
es wurde mehr als deutlich, dass derzeit
lediglich das Skelett möglicher zukünftiger Polizeistrukturen steht. Wer „Butter
bei die Fische“ erwartete, wurde mit Gräten abgespeist. Haut und Fleisch fehlten
weitgehend. Insofern war es auch nicht
weiter verwunderlich, dass kaum jemand
den Optimismus des Innenministers teilte, der nach wie vor von einem Start Anfang Januar nächsten Jahres ausgeht.
Etwas anderes wurde mir aber deutlich, die Verteilungskämpfe um Mann
und Maus in der Polizei werden härter.
Der exzessive Personalabbau in der Polizei hinterlässt inzwischen unzählige Spuren. Auch für die neuen Strukturen werden immer weniger Menschen zur Verfügung stehen, Engpässe zeichnen sich
schon heute an allen Ecken und Kanten
ab. Und genau an diesen Stellen, wo Erwartungen an die Polizei, an ihre Aufgabenerledigung und tatsächlich zur Verfügung stehendes Personal aufeinandertreffen, gilt es zukünftig höllisch aufzupassen!
Die Diskussionen während der Veranstaltung verdeutlichten mir aber auch
einmal mehr die Anforderungen, die in
den nächsten zwei bis drei Jahren auf die
Personalräte zukommen werden.
Gilt es in der näheren Zukunft organisatorische Fragen und deren Auswirkungen, beispielsweise auf Arbeitsabläufe,
zu klären, werden danach immer mehr
personelle Entscheidungen in den Vordergrund rücken. Es wird sich zeigen,
dass Dienstvereinbarungen wieder nur
den Rahmen bilden können. Letztendlich bleiben Personalentscheidungen immer Einzelfallentscheidungen. Das wesentliche Ziel der personalvertretungsrechtlichen Mitbestimmungsverfahren
muss jedoch „ganz einfach“ darin beste-
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hen, für jeden Beschäftigten, ohne Ausnahme, soziale Härten zu vermeiden.
Auch wenn die Masse der Kolleginnen
und Kollegen von den Strukturveränderungen kaum betroffen sein wird, kommt

genügend Arbeit auf die Personalräte zu.
Wer glaubt, dass nur die neuen Strukturen das Tagesgeschäft prägen werden,
der wird nicht lange brauchen, um seinen
Irrtum zu erkennen. Großprojekte, wie
die Einführung des Digitalfunk oder der
IP-Telefonie, werfen schon heute große
Schatten voraus. Auch die dringend zu
überarbeitende Dienstpostenbewertung
und -beschreibung wird uns einiges abverlangen.
Und letztendlich müssen wir uns mit
den sich ständig verschlechternden Rahmenbedingungen polizeilicher Arbeit
auseinandersetzen. Dabei gilt es Sorge
dafür zu tragen, dass sich unsere Arbeitsbedingungen nicht noch weiter verschlechtern. Ausnahmen, wie beispielsweise der Zweiteilungsdienst vor den polizeilichen Großeinsätzen am 1. und 2.
Mai, müssen auch zukünftig Ausnahmen
bleiben.
Um allen Anforderungen in den
nächsten Jahren im Interesse der Kolleginnen und Kollegen gerecht werden zu
können, brauchen wir starke, schlagkräftige Personalräte. Dass wir diese bekommen, liegt am 27. Mai in euren Händen.
Michael Silkeit

IN STILLER TRAUER
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LANDESVORSTAND

WIR fordern Verbesserungen der
Praktikumsbedingungen für Beamte
im Vorbereitungsdienst
In einem Schreiben (29. März 2010) an Innenminister Caffier forderte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Michael Silkeit, eine Veränderung der Verfahrensweise zur Durchführung der Praktika
an der Fachhochschule.
Vor Kurzem wurde die bisherige Praxis
zur Durchführung der Praktika in den Polizeidirektionen geändert, teils zum Nachteil der Kolleginnen und Kollegen in der
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Ausbildung. Verantwortlich für die Verschlechterung sollen die Leiter der Polizeidirektionen sein, die anlässlich einer Behördenleiterberatung (BLB) die Verteilung der Praktikanten auf die Behörden
bemängelten, die sich nicht am Bedarf sondern am Wohnsitzprinzip orientierte.
Nunmehr sind die Praktikanten erstmalig gehalten, sich für drei Monate eine
Wohnung am Sitz der Praktikumsdienststelle zu nehmen. Das bringt für viele unbillige Härten mit sich. So sind Wohnungen für einen derart kurzen Zeitraum nur
schwer zu erlangen und auch die Gewährung von Trennungsgeld und Reisekosten

gestaltet sich bis auf Ausnahmen schwierig, da Beamte im Vorbereitungsdienst
rechtlich etwas anders gestellt sind als BaL.
Für die GdP ist das derzeitig gewählte
Verfahren gefährlich.
Silkeit wörtlich: „Grundsätzlich ist gegen eine bedarfsorientierte Verteilung
nichts einzuwenden. Es kann aber nicht
angehen, dass dabei Mitarbeiterinteressen
gänzlich auf der Strecke bleiben und soziale Erwägungen keinerlei Rolle spielen.
Wir vertreten die Auffassung, dass es
schon grenzwertig ist, wenn wir von den
jungen Auszubildenden verlangen, sich für
drei Monate am Praktikumsort Wohnraum zu mieten. Angesichts der Wohnraumsituation in Mecklenburg-Vorpommern ist günstiger, möblierter Wohnraum
nur unter großen Schwierigkeiten zu erlangen. Kaum ein Vermieter erklärt sich bereit, derart kurze Mietverhältnisse einzugehen.“
Für zukünftige Verfahren unterbreitete
die GdP dem Innenminister deshalb mehrere Lösungsvorschläge und forderte eine
kurzfristige Prüfung.
Der Landesvorstand

GEWALT GEGEN POLIZEIBEAMTE

GdP M-V erwartet von
de Maizière „Butter bei die Fische“
Verhaltene Zustimmung kommt aus Mecklenburg-Vorpommern zum
Plan des Bundesinnenministers, Attacken auf Polizisten künftig schärfer
bestrafen zu lassen.
Ein besserer strafrechtlicher Schutz
von Polizeikräften gegen brutale Angriffe würde auch hier im Land begrüßt werden. Der Landeschef der Gewerkschaft
der Polizei (GdP), Michael Silkeit, sagte
dem Privatsender ANTENNE MV: „Das
ist sehr allgemein gehalten, diese Forderung. Wir haben das als Gewerkschaft
der Polizei präziser gefasst und haben die
Einführung eines Paragraphen 115, Angriff auf Vollstreckungsbeamte, gefor-

dert. Aber grundsätzlich stimme ich dem
Bundesinnenminister zu“. Silkeit sieht
die Ankündigung nur als ersten Schritt in
die richtige Richtung. „Eigentlich sind
wir über die Zeit des ersten Schrittes lange hinaus. Wir haben schon mal konkretere Aussagen aus Richtung Innenministerkonferenz gehört und ich würde mich
freuen, wenn jetzt wirklich Butter bei die
Fische kommt, wie man so sagt“, so der
GdP-Landeschef.

Mecklenburg-Vorpommern

KREISGRUPPE UECKER-RANDOW

Pensionäre treffen sich
im Offizierskasino

J
KG GREISWALD
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Suuuper-Bilanz

Wenn man wegen der langen Winterphase oder der über Wochen anhaltenden niedrigen Temperaturen noch nicht in den Garten gehen kann oder
die lange geplanten Radtouren immer noch ausfallen müssen, dann trifft
man sich eben in gemütlicher Runde mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen.

Am 16. März kam es nach Jahren erstmals in diesem Rahmen im Vereinszimmer der Gaststätte „Villa Knobelsdorff“ in
Pasewalk (siehe auch: www.villa-knobels
dorff.de) zu einem Seniorentreffen. Der
Einladung des Seniorenvertreters in der
Kreisgruppe der GdP waren elf ehemalige
Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Pasewalk gefolgt. Sowohl der
Leiter der Inspektion als auch Mitglieder

des Vorstandes der Kreisgruppe der GdP
Uecker-Randow unterstützten die Vorbereitungen zu diesem Treffen und nutzten
persönlich die Möglichkeit, sich im Gespräch mit den Ruheständlern auszutauschen.
In diesen Gesprächen wurden die anwesenden Seniorinnen und Senioren auch
über aktuelle Entwicklungen, insbesondere über Freizeitaktivitäten informiert, die
in diesem Jahr in der Dienststelle bzw. seitens der Kreisgruppe der GdP geplant
sind, natürlich verbunden mit dem
Wunsch, dass recht viele Veteranen die
Möglichkeit, daran teilzunehmen, nutzen.
Bei rundum angenehmer Betreuung
durch das Gaststättenpersonal war es ein
gelungener Nachmittag und ein Wiedersehen mit ehemaligen Kollegen und Freunden, die schon vor mehreren Jahren in den
Ruhestand getreten sind.
Siegfried Kriedemann

Vorstandsmitglied Andrea Pampuch überreicht ein Präsent als Dankeschön für die
Werbung neuer Mitglieder.

Nach Übernahme des neuen Vorstandes 2007 führte die Kreisgruppe 52 Mitglieder. Innerhalb von drei Jahren konnten wir nun einige „Neuzugänge“ (16%)
vorweisen.
Das ist eine Super-Bilanz. Dieses Ergebnis geht zum Großteil auf das Konto
der Mitglieder. Denn, Mitglieder haben
neue Mitglieder geworben.
Als besonderes Dankeschön dafür gab
es für die Werber vom Vorstand tolle
Präsente, die selbst ausgesucht werden
konnten.
Daniel Bogaczyk

LANDESREDAKTION

Schattenwurf

Die Luft wird langsam dünner. Seit Jahren weisen wir auf die Folgen des Raubbaus in der Landespolizei hin,
ohne dass es jemanden ernsthaft interessiert. Jetzt dürfen wir erneut unter größten Schwierigkeiten zwei polizeiliche Großeinsätze in Rostock vorbereiten.
Die Demonstrationslagen am 1. Mai
und das Problemspiel am 2. Mai 2010 in
Rostock werfen bereits seit Mitte März
2010 ihre Schatten voraus. Der Unterschied zu den Vorjahren? Zurzeit weiß
kaum einer so recht, woher die Einsatzkräfte kommen sollen, denn bundesweit
wird mindestens am 1. Mai der sprichwörtliche Bär toben.
Angesichts der sich daraus möglicherweise ergebenden Gefahr ist der Begriff
„Schatten“ durchaus bewusst gewählt
worden. Das Risiko, Krawallmachern
landesweit Tür und Tor zu öffnen, ist ungleich größer als in der Vergangenheit.
Das „Alarmieren“ der Einsatzkräfte
gestaltet sich zunehmend schwieriger.
Ständiger Personalabbau, hoher Belas-

tungsgrad, immer älter werdenden Beamten, fehlende Haushaltsmittel, fehlender Einstellungskorridor bestimmen den
Alltag.
Woher sollen die Kräfte kommen?
Einsatzkräfte werden aus allen Dienst-

stellen zusammengezogen. Zweiteilungsdienst ist tagelang angesagt.
Letztendlich werden alle Kolleginnen
und Kollegen auch an diesen Tagen ihren
Job mehr als gut machen.
Die Verantwortlichen für die Misere in
ihren Elfenbeintürmen werden wieder
zur Tagesordnung übergehen.
Mit Sorge sehen wir diese Entwicklung.
Irgendwann jedoch werden „die da unten“ nicht mehr alles glattziehen können,
was „die da oben“ alles verbockt haben …
Schreibt uns eure dienstlichen „Erlebnisse“ auf und sendet diese an:
M.Bialecki@gdp-online.de
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INFORMATION

Personalratswahlen 2010
Am 27. Mai 2010 sind wieder Personalratswahlen – Antworten auf Fragen, die Ihr schon immer mal stellen
wolltet.
Wer kann wählen?
Alle Beschäftigten der Dienststelle,
die am Wahltag 18 Jahre alt sind. Ausnahmen regeln die §§ 11, 12 PersVG MV. In der Regel wird in der Dienststelle
ein Wählerverzeichnis ausgelegt, welches
man vor der Wahl einsehen kann.
Ist es wichtig, ob ich zur Wahl gehe?
Ja! Ihr nehmt Einfluss auf die Zukunft
eurer Arbeit in der Polizei, denn nur über
den Personalrat werden die Beschäftigten an den Entscheidungen ihrer Dienststelle beteiligt. Je höher die Wahlbeteiligung, desto größer und nachhaltiger ist
der Einfluss des Personalrats gegenüber
der Dienststelle. Eine hohe Wahlbeteiligung ist auch für die Personalräte selbst
ein positives Signal: Es spiegelt die Akzeptanz der Mitarbeitervertretung bei
den Beschäftigten wider und zeigt den
Rückhalt, den wir bei den Wählerinnen
und Wählern haben.
Wer kann gewählt werden?
Grundsätzlich gilt, jeder der wählen
darf, kann auch gewählt werden. Einzelheiten regelt der § 12 PersVG M-V. Nicht
wählbar z. B. sind Dienststellenleiter und
zu Entscheidungen in Personalangelegenheiten befugte Beschäftigte.
Wie werde ich Kandidatin/Kandidat?
Die Benennung von Kandidaten erfolgt in Wahlvorschlägen. Wahlvorschläge werden von den Gewerkschaften oder
von den Beschäftigten gemacht. Werden
Wahlvorschläge durch Beschäftige gemacht, sind Unterstützungsunterschriften (§15 [4] PersVG M-V) nötig. Interessenten können sich also an die Gewerkschaftsvertreter wenden oder selber die
Initiative ergreifen. Wenn Ihr Fragen
habt, wendet euch an die jetzt tätigen
Personalratsmitglieder, sie werden euch
gern Auskunft und Ermutigung geben.
Welcher Zusammenhang besteht zwischen Personalräten und Gewerkschaften?
Ein Personalrat ist dem innerbetrieblichen Frieden verpflichtet und arbeitet
partnerschaftlich mit dem Arbeitgeber
zusammen. So darf der Personalrat z. B.
nicht zum Streik aufrufen. Gewerkschaften sind Arbeitnehmerorganisationen
und vertreten ihre Mitglieder in allen
wichtigen Belangen der Arbeit. Gewerkschaften dürfen z. B. zum Streik aufrufen. Gewerkschaften verfügen über eine
4 5 - 2010 Deutsche Polizei

Vielzahl von Mitgliedern und Mitarbeitern. In einer Gewerkschaft ist deshalb
eine hohe Kompetenz in Sach- und
Rechtsfragen gebündelt. Diese stellt die
Gewerkschaft ihren Mitgliedern z. B.
durch Schulungen zur Verfügung. Personalratsmitglieder müssen nicht Mitglieder einer Gewerkschaft sein. Ist Personalratsmitglied aber auch ein Gewerkschaftsmitglied, so bringt es das hohe
Wissen und die Erfahrung der Gewerkschaft in den Personalrat mit ein.
Wer organisiert die Wahlen?
Rechtzeitig vor dem Wahltermin werden Wahlvorstände bestellt (ein Vorstand für jeden Personalrat), die dann alle weiteren Schritte übernehmen.
Wie verhält es sich mit der Briefwahl?
Wer zum Zeitpunkt der Wahl verhindert ist, von seinem Stimmrecht Gebrauch zu machen, kann bei seinem
Wahlvorstand in der Dienststelle einen
Antrag auf Briefwahl stellen. Ein Antrag
ist beim Wahlvorstand in der Dienststelle
erhältlich. Der Beschäftigte erhält dann
die Wahlunterlagen vom Wahlvorstand
übergeben oder zugesandt und kann sie
vor dem Wahltermin bei seinem Wahlvorstand wieder abgeben oder zurücksenden.
Gibt es bestimmte Termine?
Alle Termine im Zusammenhang mit
der Personalratswahl sind den Aushän-

gen in den Dienststellen zu entnehmen.
Es ist darauf zu achten, dass Fristen, die
dort benannt sind, eingehalten werden.
Dies gilt zum Beispiel für:
a) Einsprüche zum Wählerverzeichnis
(siehe Wählerverzeichnis)
b) die Einreichung von Wahlvorschlägen
Was ist ein Wählerverzeichnis?
Jede(r) Beschäftigte muss im Wählerverzeichnis der Dienststelle eingetragen
sein, in der sie/er überwiegend tätig ist.
Insbesondere bei Beschäftigten, die vom
Dienst zu Aus- und Fortbildung an anderen Dienststellen freigestellt oder zu anderen Dienststellen abgeordnet werden,
sind hiervon betroffen.

RECHTSPRECHUNG

Angestellte des
ö. D. haften bei
einem Unfall mit
einem Dienstfahrzeug nur bei grober
Fahrlässigkeit
Das befand das Landesarbeitsgericht (LAG) Rheinland-Pfalz in
Mainz in einem am 18. März 2010
bekannt gewordenen Urteil.
Es wies damit die Schadenersatzklage
der Bundesrepublik gegen einen Bundeswehr-Angestellten ab. Der Zivil-Angestellte hatte beim Rückwärtsfahren einen
Dienstwagen beschädigt. Die LAGRichter hoben eine Entscheidung des
Arbeitsgerichts Mainz auf (Az.: 10 Sa
394/09).
Dieses hatte entschieden, dass der Angestellte die Hälfte der Reparaturkosten
übernehmen muss, da ihm Fahrlässigkeit
vorzuwerfen sei. Das LAG sah die Sache
anders. Denn im Tarifvertrag stehe ausdrücklich, dass Angestellte des öffentlichen Dienstes – wie Beamte – nur bei grober Fahrlässigkeit haften müssten.

Mecklenburg-Vorpommern
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JUNGE GRUPPE UND LANDESVORSTAND

GdP M-V finanziert Volleyballer T-Shirts
Am 10. und 11. März 2010 fanden in Saarbrücken die Vorrunden für die Deutsche Polizeimeisterschaft der
Frauen und Männer im Volleyball statt. Die Gegner der Landesauswahl hießen Saarland, Rheinland-Pfalz und
Schleswig Holstein.
Um fit für dieses entscheidende Turnier zu sein, fanden in den letzten Jahren
mehrere Trainingslager statt, in denen
sich die Damen- und Herrenlandesauswahl gezielt auf die große Aufgabe vorbereiten konnten. Nach einem letzten
Trainingslager an der Fachhochschule
Güstrow, in dem die Techniken noch mal
verfeinert und das Zusammenspiel gezielt trainiert werden konnten, ging es
dann hoch motiviert auf eine zwölfstündige Busfahrt nach Saarbrücken.
Überraschung für die beiden Mannschaften waren neue T-Shirts, die durch
die JUNGE GRUPPE und den Landesvorstand der GdP gesponsert wurden. So
konnten beide Mannschaften bereits zum
Einspielen einheitlich das Spielfeld betreten.
Durch die Herrenmannschaft konnte
ein dritter und durch das Damenteam ein
zweiter Platz erzielt werden. Leider

KG NWM

Verabschiedung

reichte es damit nicht für einen Startplatz
bei der Endrunde, aber durch die gezeigten Leistungen bleiben beide Mannschaften mit Sicherheit im Gespräch und gel-

ten als starke Konkurrenz für die nächste
Vorrunde zur Deutschen Polizeimeisterschaft in drei Jahren.
JUNGE GRUPPE M-V

Landesauswahl Mecklenburg-Vorpommern

KREISGRUPPE NEUBRANDENBURG

GdP unterstützt
Fortbildungsveranstaltung
Am 11. März 2010 wurden die Frauen der Polizeidirektion Neubrandenburg vom Leitenden Polizeidirektor Manfred Dachner zu einer Fortbildungsveranstaltung in das Schloss Groß Plasten eingeladen.

Die Kolleginnen und Kollegen der
WSPI Wismar verabschiedeten am 25.
Februar ihren langjährigen Kollegen
Winfried Beier in den Ruhestand. Zu
diesem Anlass bereiteten ihm alle eine
sehr schöne Feierstunde mit vielen ideenreichen Erinnerungsgeschenken. Zu diesen gehört auch dieses Gruppenfoto. Dafür möchte sich Winni auf diesem Wege
recht herzlich bei seinen nun ehemaligen
Mitstreitern bedanken.

KG ROSTOCK

Die Kreisgruppe Rostock gratuliert
den Kolleginnen und Kollegen, die im
Monat Mai folgende Jubiläen begehen.
60. Geburtstag Udo Spitzer, Reinhard
Linn, Helmut Hoffmann,
50. Geburtstag Axel Wahl, Andreas
Brandt
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Hintergrund dieser Veranstaltung war
auch der Internationale Frauentag und der
Behördenleiter ließ es sich nicht nehmen,
den Frauen für ihre Arbeit zu danken.
Über 70 Frauen kamen der Einladung
nach. Nach einer Präsentation, in welcher
Frauen bei ihrem beruflichen Alltag in der
Polizei dargestellt wurden, stellte der
Buchautor Bernd Lasdin seine Werke vor.
Unter anderem veröffentlichte er mit seiner Kollegin Frau Stelzer das Buch „Doppelleben“. Hier sind Ost-West-Partnerschaften thematisiert.
Frau Stelzer trug die Kennenlernphase
und das anschließende gemeinsame Leben
eines Ehepaares, welches bei der Polizei
arbeitet, vor. Er stammt aus den westlichen
und sie aus den östlichen Bundesländern.
Anschließend wurde die Zeit genutzt, um
sich die vorgestellten Werke anzuschauen
und den Autoren Fragen zu stellen.

Bei dem dann folgenden Mittagsbüfett
konnten die Kolleginnen sich auch mal in
Ruhe über dienstliche Belange austauschen.
Nach einer Auswertung der Veranstaltung in Form einer Bilderpräsentation
ging es dann wieder zurück in die Heimatdienststellen.
Die Gewerkschaft der Polizei beteiligte
sich finanziell, in Anlehnung an den Frauentag, an den Unkosten.
Verena Splettstößer

Mecklenburg-Vorpommern

POLIZEISTRUKTUR

„Keine Herabgruppierung für
Beschäftigte
infolge der Neuorganisation“
Anlässlich einer zweitägigen Besprechung des Innenministers mit allen Führungskräften des höheren Dienstes der
Landespolizei in Göhren-Lebbin erneuerte Innenminister Caffier die Zusage
von Innenstaatssekretär Lenz, dass die
Beschäftigten in der Landespolizei keine
Sorge haben müssten, Opfer der Neuorganisation zu werden.
Lenz hatte Ende letzten Jahres (wir
berichteten) gegenüber dem Landesfachbereichsvorstand „Tarif“ der Gewerkschaft der Polizei erklärt, dass kein Beschäftigter die Sorge haben müsse, dass
er infolge der Neuorganisation der Landespolizei herabgruppiert werde.
Landesfachbereichsvorstand Tarif

J

LANDES OURNAL

Strukturüberlegungen des
Innenministers sind utopisch
– Etikettenschwindel: „Mehr Polizisten auf die Straße“ –
Als utopisch bezeichnete der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der
Polizei (GdP), Michael Silkeit, die am 23. März 2010 vorgestellten Strukturüberlegungen von Innenminister Caffiers (CDU).
Silkeit wörtlich: „Ich rate dem Innenminister dringend, seine Berater zu wechseln, denn einen stetigen Personalabbau
bei der Polizei als Präsenzgewinn in der
Fläche zu verkaufen, ist mehr als nur utopisch. Es ist in meinen Augen auch unredlich. Die Bürger verdienen es, reinen
Wein eingeschenkt zu bekommen. Die
Wahrheit ist, dass Mecklenburg-Vorpommern immer mehr Polizei verlieren
wird und die Neueinstellungen dank der
Sparpolitik der Landesregierung mehr
als nur hinterherhinken.“
Auch die Reduzierung der Polizeiverwaltung ist lediglich ein längst bekannter
Etikettenschwindel aus der Polizeiabteilung des Innenministeriums. Dieser wurde bereits bei der Timm’schen Strukturreform angewandt.

Gegenüber den Kolleginnen und Kollegen in der Polizeiverwaltung ist dieser
Etikettenschwindel im Übrigen auch äußerst unkollegial, suggeriert er doch dem
Unbeteiligten, dass die dort tätigen Mitarbeiter derzeit nicht ausgelastet sind.
Die Umsetzung der präsentierten Polizeistruktur wird noch einen langen Zeitraum in Anspruch nehmen, da sich nicht
einmal die federführenden Akteure über
ihre Inhalte, geschweige denn ihr Funktionieren im Klaren sind.
Die GdP in Mecklenburg-Vorpommern wird den im Landtag begonnenen
Diskussionsprozess zur Zukunft der Landespolizei fortsetzen. Die Polizeistruktur
ist nur ein kleiner Teil des Prozesses.
Landesvorstand
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GdP-Phone an
unsere Senioren

Rechtsauffassung bestätigt!

Nachdem nun die letzte Lieferung
der GdP-Phone an die Kreisgruppe
erfolgte, lud der Geschäftsführende
Vorstand die Seniorinnen und
Senioren zur Einweisung in diese
„Telephonie“ ein.

Zweites Frühstück
Zu einem zweiten Frühstück trafen
sich so 16 ehemalige Kolleginnen und
Kollegen. Kreisgruppenvorsitzender Andreas Wegner erläuterte die Vorzüge der
Handynutzung sowie die Verfahrensweise zur Inbetriebnahme. Zusammen mit
den Seniorinnen und Senioren, die sich
schon vorab dieser Veranstaltung um ein
solches Handy bemüht hatten bzw. noch
in Kürze eines in Empfang nehmen werden, kann dann der größte Teil der Seniorengruppe so miteinander kostenlos telefonieren.

Rechtsfragen
Bei dieser Zusammenkunft wurde
auch über Rechtsfragen zur Pension und
Rente und auch zu so manchem individuellem Problem gesprochen. Informiert
wurde durch die Kollegin Regina Terrey
über Planungen zu einem Computerseminar für die Seniorengruppe an der
Volkshochschule. Nicht auf lange Zeit
ging man auseinander; wer es denn ermöglichen konnte, wollte sich zum Frühjahrsausflug zur Louisengedenkstätte in
Hohenzieritz mit anschließendem Kaffeetrinken im Jagdschloss Prillwitz einfinden.
Renate Randel
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Ein langer Weg war es, bis unterschiedliche Rechtsauffassungen zwischen dem Bezirkspersonalrat einerseits und dem Leiter der PD bzw. dem
Innenministerium andererseits geklärt werden konnten. Ausgangspunkt
war der am 1. November 2006 in Kraft getretene Tarifvertrag für die Länder (TV-L).
Die Kontrolle der Überleitung der
Tarifbeschäftigten in diesen neuen Tarifvertrag sah der Bezirkspersonalrat gemäß §§ 59 (1) und 61 (2) PersVG als seine
Aufgabe an. Präzisiert heißt das, dass der
Personalrat eine allgemeine Überwachungspflicht dahingehend hat, dass alle
Beschäftigten der Dienststelle nach
Recht und Billigkeit behandelt und die
zugunsten der Beschäftigten geltenden
Tarifverträge durchgeführt werden. Somit bat der BPR die Behörde um die Bereitstellung von Daten, die eine Zuordnung der Tarifbeschäftigten zu den neuen Entgeltgruppen ermöglichten. Das
wurde u. a. mit Verweis auf einen Eingriff
in die Grundrechte und datenschutzrechtlichen Belange der Beschäftigten
abgewiesen. Nur das schriftliche Einverständnis des betroffenen Beschäftigten
würde eine Kontrollmaßnahme zulassen,
so lautete die Argumentation der Behörde.
In der folgenden Zeit legte der Bezirkspersonalrat der Behörde weitere
Rechtsauffassungen vor, die aus unserer
Sicht unsere Auffassungen stützten.
Auch mit diesen Argumenten lag lediglich die Bereitschaft der Dienststelle
vor, anonymisierte Daten an uns zu übergeben.
Nun, im Januar 2010, kam es im Rahmen des o. a. personalvertretungsrechtlichen Beschlussverfahrens zu einer Anhörung im Verwaltungsgericht. Die Rechtsauffassung des Bezirkspersonalrates
wurde bestätigt:
• Gemäß §§ 59 (1) und 61 (2) PersVG hat
der Personalrat eine allgemeine Überwachungspflicht dahingehend, dass alle
Beschäftigten der Dienststelle nach
Recht und Billigkeit behandelt werden
und dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Tarifverträge durchgeführt werden.
• Eine Anonymisierung der geforderten
Unterlagen führt nicht zu dem Ergebnis, dass der Personalrat seiner Überwachungs- und Kontrollpflicht gerecht
werden kann.
• Der Personalrat hat die Aufgabe zu
prüfen, ob die Daten in der Dienststelle
richtig geführt und an das Landesbesoldungsamt übermittelt worden sind.

• Die Überleitung von Tarifverträgen ist
ähnlich einer Eingruppierung.
• Personalratsarbeit und datenschutzrechtliche Belange sind gleichrangig, da
der Personalrat ebenfalls zur Verschwiegenheit verpflichtet ist wie die
Dienststelle.
• Der Personalrat hat im Zusammenhang
mit seiner Aufgabenstellung Anspruch
auf alle Daten, die von der Dienststelle
geführt werden und für deren Führung
sie auch zuständig und bevollmächtigt
ist. Das gilt auch für eine Korrektur der
Daten.
Festgestellt wurde somit, dass eine
Kontrolle der Überleitung mit allen in
der Behörde vorliegenden Daten möglich ist.
Auf all diesen Grundlagen geht es darum, ob die Beschäftigten im Einklang
mit den tarifvertraglichen Bestimmungen eingruppiert sind, denn zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner
Überwachungspflichten gehört auch,
dass der Personalrat von Zeit zu Zeit die
Richtigkeit der Eingruppierung im Lichte neuerer Erkenntnisse überprüft.
Nach der intensiven Erörterung der
Sach- und Rechtslage erklärten die Verfahrensbeteiligten den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt.
Mit dieser eindeutig vor dem Verwaltungsgericht geklärten Rechtsauffassung
wurden die traditionellen Aufgaben der
Personalvertretung, das Recht und die
Pflicht, die gesetzes- und rechtstreue Behandlung der Beschäftigten zu überwachen, gestärkt.
Petra Gerdsmann

Solltet Ihr umgezogen sein oder
Eure Bankverbindung hat sich geändert bzw. Ihr habt eine neue
Amtsbezeichnung erhalten, so
meldet dies bitte der GdP-Landesgeschäftstelle.
Den Rest erledigen wir dann für
euch.

www.gdp.de/MV

