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Forderung der DPolG

Die für Mai 2020 avisierte Personalratswahl  
auch in Sachsen-Anhalt aussetzen!
Im Monat Mai 2020 sollen in Sachsen-Anhalt Perso-
nalratswahlen in allen Behörden und Einrichtungen 
des Landes Sachsen-Anhalt durchgeführt werden, 
so die aktuelle Festlegung (Stand: 20. März 2020).  
In Anbetracht der aktuell herrschenden Situation 
fordern wir, von diesem Vorhaben abzurücken!

Aus unserer Sicht kann derzeit 
nicht abgeschätzt werden, ob 
im Mai 2020 eine ordnungsge-
mäße Durchführung der Perso-
nalratswahl gewährleistet 
werden kann. Dies ergibt sich 
aus der Tatsache, dass viele 
Kolleginnen und Kollegen be-
reits nach Hause geschickt 
wurden, sich als Ersatzkräfte 
für Erkrankte in Bereitschaft 
befinden und manche Dienst-
stellen bereits geschlossen 
werden mussten. Somit be-
steht rein objektiv keine Mög-
lichkeit der Stimmabgabe. 

Eine Briefwahl ist sicher auf 
Antrag des Einzelnen möglich, 
aber rechtlich ein Ausnahme-
tatbestand. Eine landesweite 
Anordnung der  Briefwahl ist 
gesetzlich nicht zulässig. Wenn 
also die Wahl im Wahllokal der 
rechtliche Normalzustand ist, 
wird die Mehrheit der Beschäf-

tigten gezwungen sich zu tref-
fen und so auch den in der Ein-
dämmungsverordnung zu 
verhindernden Kontakt zu pfle-
gen. Und diesen Umstand or-
ganisiert man aktuell für alle 
Bereiche, die strukturrelevant 
sind und die Funktionalität der 
Verwaltung der Gesellschaft si-
cher stellen sollen.

Die Gesundheit aller Kollegin-
nen und Kollegen sowie die ih-
rer Familien haben für uns ab-
soluten Vorrang. Darum: Es 
gibt derzeit Wichtigeres als 
Personalratswahlen! Die aktu-
ellen Personalräte könnten bis 
auf Weiteres im Amt bleiben. 
Insofern ist es für uns unver-
ständlich und verantwortungs-
los, wenn andere in der jetzi-
gen Situation an einer 
Durchführung festhalten!

Nach derzeitigem Stand (20. 
März 2020) müssen wir davon 
ausgehen, dass – trotz aller  
Bedenken – die Perso-

nalwahl im Mai 2020 durchge-
führt wird. Daher nutze ich 
diese Gelegenheit, um Dich zu 
bitten, von Deiner Stimme 
dann gebrauch zu machen! Un-
sere Mitgliederzahl ist Jahr für 
Jahr gewachsen. So sind aktu-
ell die Hälfte aller im Dienst 
aktiven Polizeibeamten des 
Landes bei uns organisiert. 
Wenn jeder von uns zur Wahl 
geht und die DPolG wählt, ha-
ben wir endlich die Möglichkeit 
nicht nur in Verantwortung zu 
kommen, sondern auch eine 
ehrliche Personalratsarbeit zu 
machen und Einfluss 

zu nehmen. Jedem Einzelnen 
wird in jeder Hinsicht viel  
abverlangt: Anstieg des Leis-
tungsdrucks, Arbeitsverdich-
tung, Flexibilität bei Struktur-
veränderungen. Das geht nicht 
gut ohne Personalrat!

Manch schmerzhafte Verände-
rung mag unumgänglich sein, 
in vielen Fällen gibt es aber  
Gestaltungsspielräume. Der 
Personalrat kann Konzepte ent-
wickeln, um belastende Maß-
nahmen für die Beschäftigten 
zu verhindern oder auf ein not-
wendiges Maß zu reduzieren. 
Und er kann dort, wo Einschnit-
te unvermeidbar sind, dafür 
sorgen, dass soziale Aspekte 
berücksichtigt werden. Was der 
Einzelne nicht vermag, kann ein 
starker Personalrat schaffen. 
Nur ein starker Personalrat hat 
die notwendige Durchset-
zungskraft. Darum ist es wich-
tig, dass auch Du zur Wahl 
gehst. Denn nur eine hohe 
Wahlbeteiligung signalisiert 
dem Arbeitgeber: Dieser Per-
sonalrat spricht für alle Be-
schäftigte!

 < Mitglieder des Landesvorstandes bei der Vorbereitung der Personalratswahl
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Wir kämpfen für ALLE
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WIR FORDERN:
DIE RUHEGEHALTSFÄHIGKEIT UND
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POLIZEI- und SCHICHTZULAGE
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Es liegt an Dir, welche Personen 
in den folgenden fünf Jahren 
Deine Interessen gegenüber 
dem Arbeitgeber vertreten wer-
den. Entscheide Du Dich für Kol-
leginnen und Kollegen, denen 
Du gerade auch in schwierigen 
Zeiten vertrauen kannst. Des-
halb: Wähle Sie, die Kandidatin-
nen und Kandidaten der Deut-
schen Polizeigewerkschaft im 
dbb! Ich habe unsere Ziele für 
die nächste Zeit auf der Rücksei-
te aufgedruckt. Ich denke, dass 
Du Dich mit diesen einverstan-
den erklären wirst. Wenn wir 
das durchsetzen, werden sich 
auch Deine Arbeitsbedingungen 
verbessern. Es ist höchste Zeit, 
dass wir Einfluss nehmen und 
uns auch wehren. Die heimli-
chen Griffe in die Taschen der 

Beschäftigten müssen aufhö-
ren. In Sachsen-Anhalt werden 
über Jahre unsere Kollegen auf 
höherwertigen Dienstposten 
beschäftigt und nicht befördert. 
Über Jahre werden sie belogen 
und für Ihre hochwertige Arbeit 
minderwertig bezahlt. Wir  
werden das nicht mehr dulden. 
Gleiches gilt für die Arbeitsbe-
dingungen, die hygienischen 
Verhältnisse, den Arbeitsschutz, 
die Ausrüstung usw..

Auch fordern wir, die Zulagen 
auf Bundesniveau zu bringen. 
Die Nacht ist in Sachsen-Anhalt 
genau so dunkel oder hell wie 
in Nordrhein-Westfalen oder 
Bayern. Wer in der Nacht arbei-
tet hat entsprechende Zulagen 
zu erhalten. Lass uns was ver-

ändern! Hilf uns, da-
mit wir Dir helfen 
können – gehe zur 
Wahl!

Diese Powerbank 
(8000 mA/h) kannst Du Dir bei 
Deinem/ Deiner Kreisver-
bandsvorsitzenden abholen, 
wenn Du zur Wahl warst. Am 
besten beantragst Du beim 
Wahlvorstand die Briefwahl-
unterlagen und wählst gleich. 
Dann kannst Du wählen ohne 
persönlich am Wahltag da-

bei sein zu müssen 
und Du kannst Dei-
nen Wahlgang bei 

der Abholung belegen. Ich  
danke Dir schon jetzt für  
Deine Hilfe!

 Es grüßt Dich herzlich 
 Olaf Sendel 
 Landesvorsitzender

 < Powerbank

Urlaub und Tages-
ausflüge mal anders, 
schön und preiswert
Nach der Bewältigung der ak-
tuellen Situation kann sicher 
bei vielen die schon begonne-
ne Urlaubsplanung für dieses 
Jahr 2020 fortgesetzt wer-
den. Insofern weisen wir dar-
auf hin, dass die dbb jugend 
(Bund) Mitglied im Deut-

schen Jugendherbergswerk 
(DJH) ist. Daraus resultieren 
viele Vorteile, die unsere 
Mitglie der(in nen) gemeinsam 
mit ihren Familien nutzen 
können. So können beispiels-
weise die verschiedenen Un-
terkünfte der Jugendherber-

gen in den verschiedenen 
Urlaubsregionen genutzt 
werden und vergünstigte Ein-
trittspreise für verschiedene 
Attraktionen/Veranstaltun-
gen erhalten. Informationen 
zu Preisen und den Angebo-

ten findet Ihr auf der Web-
seite des DJH (www.jugend-
herberge.de). Das benötigte 
Kennwort erfahrt Ihr in unse-
rer Landesgeschäftsstelle in 
Magdeburg. 
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Desinfektionsspray
Gerade in der heutigen Zeit 
muss man sich sehr häufig des-
infizieren, um sich selbst, aber 
auch unsere Kollegen zu schüt-
zen! Daher hat sich die DPoLG 
Sachsen-Anhalt dazu ent-

schlossen, Euch Desinfektions-
spray zukommen zu lassen.  
Gesundheitsschutz ist eine ge-
werkschaftsübergreifende 
Aufgabe. Daher stellen wir 
Desinfektionsmaterial nicht 

nur ausschließlich für unsere 
Gewerkschaftsmitglieder zur 
Verfügung! Auch diejenigen, 
die bei anderen Berufsvertre-
tungen oder gar nicht organi-
siert sind, sollen ein eigenes 

Desinfektionsspray erhalten. 
Wendet Euch an Euren Kreis-
vorsitzenden. Ausgegeben 
wird das Desinfektionsmittel 
so lange der Vorrat reicht.  
 

 < Berufsvertretung

Vorstellung der Berufsvertretungen in der  
Fachhochschule in Aschersleben
Laura Gerth, die Frauenbeauftragte der DPolG, unterstützte uns an 
den Tagen der Vorstellung der Berufsvertretungen in Aschersleben 
zusammen mit unserem jüngsten Mitglied, Leonard Gerth.

 < Laura Gerth mit Kind

Wir gratulieren allen im April  
geborenen Mitgliedern und wünschen 

viel Schaffenskraft und Gesundheit  
im neuen Lebensjahr!

Der Landesvorstand
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