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Wieso besteht eigentlich 

Erwachsenenbildung aus, ich denke "Nein". Bei den Auswahlgesprächen erwartet man teilweise 

Führungsqualitäten und soziale Kompetenz, man muss sic

Dienstanfänger in der BPOLAK können mit den Privatfahrzeugen zu ihren

Unterbringungen fahren, nur in BBS

Vorsitzenden gewandt, um hier 
 

Genauso unverständlich ist die aktuelle Weisungslage der BPOLD BBS zur 

Revieren. Nur um gegenüber der Presse und der Politik angeblich gut da

Weisung suggeriert, dass es keine

Personal, wir erledigen unsere Aufgaben

seit vielen Jahren kein Na

stopfen. Ein katastrophales Signal nach außen, dann sind auch Aussagen, wie "Wir wollen wachsen!" 

unglaubwürdig. Ich werde das in meinen nächsten politischen Gesprächen ansprechen und auf die 

Personalsituation immer wieder hinweisen

Dienstposten der Bundespolizei für uns einfordern.

 

1.  Erika Krause-Schöne zur neuen Bundesfrauenvorsitzenden gewählt! 

 

 

Liebe Erika

 
 
 

Direktionsgruppe Küste 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
 
manchmal glaubt -oder hofft- man, dass es Fortschritte bei uns 

gibt und man sich mit echten Problemthemen befassen muss, 

doch leider wird man immer wieder eines Besseren belehrt.
 

Aktuell werden nun auch beim zweiten VAV

in BBS außer Haus unter gebrachte Kolleginnen und Kollegen 

dazu verdonnert, ihre Arbeitsstunden im Lehrsaal zu 

verbringen (Präsenzpflicht) und nicht, wie alle andere

ihren Zimmern.  

Wieso besteht eigentlich seitens der Behörde überhaupt kein Vertrauen zu Ihnen, sieht so 

Erwachsenenbildung aus, ich denke "Nein". Bei den Auswahlgesprächen erwartet man teilweise 

Führungsqualitäten und soziale Kompetenz, man muss sich aber selbst wie ein Kind behandeln lassen. 

Dienstanfänger in der BPOLAK können mit den Privatfahrzeugen zu ihren

fahren, nur in BBS ist mal wieder alles anders. Ich habe mich deshalb an den GP

Vorsitzenden gewandt, um hier eine Änderung zu erreichen. 

Genauso unverständlich ist die aktuelle Weisungslage der BPOLD BBS zur 

. Nur um gegenüber der Presse und der Politik angeblich gut da

Weisung suggeriert, dass es keine Schließungen gibt. Was signalisiert das nach außen

, wir erledigen unsere Aufgaben! Ist das die Wertschätzung der Kolleginnen und Kollegen

seit vielen Jahren kein Nachwuchspersonal erhalten, Überstunden vor sich herschieben u

Ein katastrophales Signal nach außen, dann sind auch Aussagen, wie "Wir wollen wachsen!" 

Ich werde das in meinen nächsten politischen Gesprächen ansprechen und auf die 

Personalsituation immer wieder hinweisen und auch nach außen weiter Personal von den zugesagten 

Dienstposten der Bundespolizei für uns einfordern. 

Schöne zur neuen Bundesfrauenvorsitzenden gewählt! 

Die stellvertretende DG Küste-Vorsitzende 

wurde von den 111 Delegierten der 7. Bundesfrauenkonferenz der 

GdP am Montag in Potsdam mit überwältigender Mehrheit zur 

neuen GdP-Bundesfrauenvorsitzenden gewählt. 

Die Frauengruppe Bund (GdP) vertritt rund 46.000 weibliche 

Beschäftigte in den Polizeien von Bund und Ländern. Seit über 35 

Jahren setzt sich die Frauengruppe der Gewerkschaft der Polizei 

aktiv für die Belange der weiblichen Beschäftigten in der Polizei ei

Waren die Schwerpunkte der gewerkschaftlichen Vertretung 

anfänglich stark auf die berufliche Situation der Kolleginnen 

fokussiert, sind im Laufe der Jahre weitere vor allem 

gesellschaftspolitische Themenspektren hinzugekommen. 

Erika, wir wünschen Dir viel Erfolg bei dieser neuen Aufgabe.

 

 

und Kollegen, 

man, dass es Fortschritte bei uns 

gibt und man sich mit echten Problemthemen befassen muss, 

wieder eines Besseren belehrt. 

Aktuell werden nun auch beim zweiten VAV-Aufstiegslehrgang 

in BBS außer Haus unter gebrachte Kolleginnen und Kollegen 

dazu verdonnert, ihre Arbeitsstunden im Lehrsaal zu 

und nicht, wie alle anderen auf 

überhaupt kein Vertrauen zu Ihnen, sieht so 

Erwachsenenbildung aus, ich denke "Nein". Bei den Auswahlgesprächen erwartet man teilweise 

wie ein Kind behandeln lassen. 

Dienstanfänger in der BPOLAK können mit den Privatfahrzeugen zu ihren Wohnungen/ 

Ich habe mich deshalb an den GPRV-

Genauso unverständlich ist die aktuelle Weisungslage der BPOLD BBS zur temporären Schließung von 

. Nur um gegenüber der Presse und der Politik angeblich gut da zu stehen, wird durch die 

isiert das nach außen? Wir haben genug 

! Ist das die Wertschätzung der Kolleginnen und Kollegen, die 

personal erhalten, Überstunden vor sich herschieben und nur Löcher 

Ein katastrophales Signal nach außen, dann sind auch Aussagen, wie "Wir wollen wachsen!" 

Ich werde das in meinen nächsten politischen Gesprächen ansprechen und auf die 

nach außen weiter Personal von den zugesagten 

Schöne zur neuen Bundesfrauenvorsitzenden gewählt!  

Vorsitzende Erika Krause-Schöne 

en der 7. Bundesfrauenkonferenz der 

GdP am Montag in Potsdam mit überwältigender Mehrheit zur 

Bundesfrauenvorsitzenden gewählt.  

Die Frauengruppe Bund (GdP) vertritt rund 46.000 weibliche 

Beschäftigte in den Polizeien von Bund und Ländern. Seit über 35 

Jahren setzt sich die Frauengruppe der Gewerkschaft der Polizei 

aktiv für die Belange der weiblichen Beschäftigten in der Polizei ein. 

Waren die Schwerpunkte der gewerkschaftlichen Vertretung 

anfänglich stark auf die berufliche Situation der Kolleginnen 

fokussiert, sind im Laufe der Jahre weitere vor allem 

gesellschaftspolitische Themenspektren hinzugekommen.  

Erfolg bei dieser neuen Aufgabe. 
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2. Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft während des Einsatzes in Rostock
 

 

Es ist immer etwas ganz Besonderes, wenn Mitglieder auf lang

zurückblicken. Unter diesen Eindrücken freute der

der GdP. Der Vorsitzende 

Jörg Radek und dankte Rudi

auch als Personalratsmitglied
 

Wir, von der GdP Kreisgruppe MV und der Direktionsgruppe Küste, wünschen 

unserem Kollegen 

sowie dienstlichen Lebensweg, Erfolg und bleib stets 

 
 

3. Termine der DG Küste und der Kreisgruppen   
 26. März 2018  

 26.-27. März 2018

 12. April 2018   

 17.-19. April 2018

 24.-26.April 2018

 22.-24. Mai 2018 

    

 

 

4. Unser Versicherungspartner und Ansprechpartner!

 

 

  Ansprechpartner  
Stefan Schirr macher

  
Schleswig -Holstein 

  
0451

 
8092047

  
0177

 
4225027

  
stefan.schirrmacher

  
@signal -iduna.net
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 Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft während des Einsatzes in Rostock

Sichtlich überrascht reagierte

der BPOLI Rostock im Einsatz Hansa Rostock gegen 

Magdeburg war und kurz

vorbeischauen sollte. Alle wussten Bescheid nur Rudi war 

sichtlich gerührt, als ihm durch den Vorsitzenden der DG 

Küste, Dirk Stooß und dem Vor

Stephan Lange sowie seinem Stellvertreter Daniel Emde 

seine Ehrenurkunde für 40 Jahre Mitgliedschaft 

überreicht wurde.  

Es ist immer etwas ganz Besonderes, wenn Mitglieder auf lange Jahre gewerkschaftlichen

Unter diesen Eindrücken freute der Jubilar sich über die Ehrennadel

der GdP. Der Vorsitzende übermittelte die Glückwünsche des Vorsitzenden des Bezirks Bundespolizei, 

Rudi für seine langjährige Treue und sein Engagem

auch als Personalratsmitglied.  

Wir, von der GdP Kreisgruppe MV und der Direktionsgruppe Küste, wünschen 

unserem Kollegen Rudi Ohl alles Gute, sowohl für deren privaten 

sowie dienstlichen Lebensweg, Erfolg und bleib stets bei bester Gesundheit.

ermine der DG Küste und der Kreisgruppen 

  Personalversammlung BPOLI Kiel 

8  GdP Bezirksvorstandssitzung 

  Treffen mit MdB Frau Bernstein 

8  GPR-Sitzung   

8  GdP Bezirksdelegiertentag in Berlin

  GPR-Sitzung   

   

Unser Versicherungspartner und Ansprechpartner!   

 

 

 

Thomas Lißenheim
  

Arne -Matthias Schneider
 

Mecklenburg
   

Cuxhaven
     

       
0421 391424 

   
0172 3034398

   
0173 2074946

  
thomas.lissenheim

  
arne -matthias.schneider 

 
@signal -iduna.net

    
@signal -iduna.net

  

 

Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft während des Einsatzes in Rostock 

Sichtlich überrascht reagierte Rudi Ohl, der als Versorger 

im Einsatz Hansa Rostock gegen 

Magdeburg war und kurz am Eventzelt der DG Küste 

sollte. Alle wussten Bescheid nur Rudi war 

sichtlich gerührt, als ihm durch den Vorsitzenden der DG 

Küste, Dirk Stooß und dem Vorsitzenden der KG MV, 

Stephan Lange sowie seinem Stellvertreter Daniel Emde 

seine Ehrenurkunde für 40 Jahre Mitgliedschaft 

gewerkschaftlichen Engagements 

sich über die Ehrennadel sowie dem Präsent 

übermittelte die Glückwünsche des Vorsitzenden des Bezirks Bundespolizei, 

Engagement in unserer Gewerkschaft, 

Wir, von der GdP Kreisgruppe MV und der Direktionsgruppe Küste, wünschen  

alles Gute, sowohl für deren privaten  

bei bester Gesundheit. 

 

Bezirksdelegiertentag in Berlin 

 

 
Katja Schramm

 
Vorpommern  
038 14566282 

 
0172 6430575 

 
katja.schram m 

 
@signal -iduna.net
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5. Schön, dass ihr da seid 

Diesmal waren Kolleginnen und Kollegen aus Blumberg, Bad Bramstedt, Bad Düben, Potsdam, unse

MKÜ sowie viele andere Kollegen aus den Inspektionen des Zuständigkeitsbereiches der BPOLD Bad 

Bramstedt sowie von den Länderpolizeien in 

Schleswig-Holstein zu betreuen.

Thomas Lißenheim) kamen bei allen genauso gut an, wie Würstchen und Kuchen. Wie in allen 

vergangenen Einsätzen haben wir dies gemeinsam mit dem Landesbezirk Mecklenburg

durchgeführt, der mobil im Stadtgebiet und am Stadion w

betreuten. Ein Besuch des Landesvorsitzenden Christian Schumacher war natürlich obligatorisch und 

die stellvertretende GdP

ebenfalls am Eventzelt sehen und nutze die Gelegenheit ebenfalls viele Gespräche zu führen.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Die vielen Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen waren wieder sehr interessant und gingen von 

Belastung, Ausrüstung bis hin zum Tragen 

Argumente haben wir mitgenommen. 

Gespräch getroffene Aussage:
 

GdP
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Schön, dass ihr da seid – Unser Feedback beim Einsatz in 

Wieder einmal haben wir eine Einsatzbetreuung 

am Wochenende in Rostock anlässlich des 3. Liga

Fußballspiels Hansa Rostock gegen FC Magdeburg 

durchgeführt. Bei minus 2 Grad wurde unsere 

Team Dirk Stooß, Stephan Lange, Daniel Emde, 

Bodo Abel und Lothar Lindner durch das Mitglied 

im Landtag Mecklenburg

Kollegen Nils Saemann unterstützt. 
 

Diesmal waren Kolleginnen und Kollegen aus Blumberg, Bad Bramstedt, Bad Düben, Potsdam, unse

MKÜ sowie viele andere Kollegen aus den Inspektionen des Zuständigkeitsbereiches der BPOLD Bad 

Bramstedt sowie von den Länderpolizeien in Mecklenburg-Vorpommern

zu betreuen. Warmer Kaffee und Tee (gesponsert durch

Thomas Lißenheim) kamen bei allen genauso gut an, wie Würstchen und Kuchen. Wie in allen 

vergangenen Einsätzen haben wir dies gemeinsam mit dem Landesbezirk Mecklenburg

durchgeführt, der mobil im Stadtgebiet und am Stadion war, während wir stationär am Bahnhof 

betreuten. Ein Besuch des Landesvorsitzenden Christian Schumacher war natürlich obligatorisch und 

die stellvertretende GdP-Bezirksvorsitzende Erika Krause-Schöne ließ sich als Dienstgruppenleiterin 

t sehen und nutze die Gelegenheit ebenfalls viele Gespräche zu führen.

Die vielen Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen waren wieder sehr interessant und gingen von 

Belastung, Ausrüstung bis hin zum Tragen des Oberschenkelholsters. Viele interessante Ansichten und 

Argumente haben wir mitgenommen. Unser größtes Lob, war die uns gegenüber sehr oft im direkten 

Aussage: Schön, dass ihr da seid! 

GdP-DG Küste wir sind mittendrin an der Frau/am 

 

 

Unser Feedback beim Einsatz in Rostock!  

Wieder einmal haben wir eine Einsatzbetreuung 

am Wochenende in Rostock anlässlich des 3. Liga-

Fußballspiels Hansa Rostock gegen FC Magdeburg 

durchgeführt. Bei minus 2 Grad wurde unsere 

Dirk Stooß, Stephan Lange, Daniel Emde, 

Bodo Abel und Lothar Lindner durch das Mitglied 

Mecklenburg-Vorpommern und 

mann unterstützt.  

Diesmal waren Kolleginnen und Kollegen aus Blumberg, Bad Bramstedt, Bad Düben, Potsdam, unserer 

MKÜ sowie viele andere Kollegen aus den Inspektionen des Zuständigkeitsbereiches der BPOLD Bad 

Vorpommern, Sachsen-Anhalt und 

Warmer Kaffee und Tee (gesponsert durch die PVAG – Kollegen 

Thomas Lißenheim) kamen bei allen genauso gut an, wie Würstchen und Kuchen. Wie in allen 

vergangenen Einsätzen haben wir dies gemeinsam mit dem Landesbezirk Mecklenburg-Vorpommern 

ar, während wir stationär am Bahnhof 

betreuten. Ein Besuch des Landesvorsitzenden Christian Schumacher war natürlich obligatorisch und 

Schöne ließ sich als Dienstgruppenleiterin 

t sehen und nutze die Gelegenheit ebenfalls viele Gespräche zu führen. 

Die vielen Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen waren wieder sehr interessant und gingen von 

. Viele interessante Ansichten und 

Unser größtes Lob, war die uns gegenüber sehr oft im direkten 

DG Küste wir sind mittendrin an der Frau/am Mann! 
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6. KG BPOL MV im Gespräch mit MdB Philipp Amthor 

Im Detail ging es u.a. um das Personal, als 

Ausschreibungsverbot freier Dienstposten und auch die notwendige Nachbesetzung von Dienstposten 

infolge der Demographie innerhalb der Bundesp

Personallage dargestellt, insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Arbeitsbelastung 

unserer Kolleginnen und Kollegen.
 

Ein weiteres ganz konkretes Themenfeld

ehemaligen Grenzübergang Pomellen an der BAB 11. Diese Maßnahme wäre ein deutliches Zeichen zur 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen und würde der Dienststelle die 

Durchführung des gesetzlichen Auftrages erh

und führt zu einer erheblichen Gefährdung der Kolleginnen und Kollegen
 

Im Weiteren wurden einige aktuelle Eckpunkte aus dem Konsolidierungsprogramm der GdP für die 

Bundespolizei ausführlich erört
 

Dies waren nur einige Kernthemen des Gesprächs. Herr Amthor zeigte sich sehr gut informiert über die 

aktuelle Lage innerhalb der Bundespolizei in MV und speziell im Bereich Vorpommern. Zum Ende des 

Gesprächs sicherte Herr Amthor uns zu, die Probleme 

und dort an die richtigen Adressaten weiter zu geben.

 
7. Erfolg der GdP

 

Nach Aussage der Hausleitung

naher Zukunft grundsätzlich

werden). Eine Unterweisung

Waffenhandhabung bei diesem
  

Diesen Erfolg gibt es nur,

 

Direktionsgruppe Küste 

 
KG BPOL MV im Gespräch mit MdB Philipp Amthor  

Am 05.11.2018 empfing der MdB Philipp Amthor 

Stephan Lange, Vorsitzender

Vorsitzende der GdP –

einem Gespräch in Pasewalk. In diesem Gespräch ging 

es um eine allgemeine Situationsdarstellung der 

Bundespolizei in Mecklenburg

unsere gewerkschaftlichen Standpunkte zu einze

Problemfeldern. 

Im Detail ging es u.a. um das Personal, als Stichworte, die Dienstpostenbesetzungssperre, das 

Ausschreibungsverbot freier Dienstposten und auch die notwendige Nachbesetzung von Dienstposten 

infolge der Demographie innerhalb der Bundespolizei in MV. Hierzu wurde ausführlich die derzeitige 

Personallage dargestellt, insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Arbeitsbelastung 

unserer Kolleginnen und Kollegen. 

konkretes Themenfeld war der Bau bzw. der Ausbau eines Ko

ehemaligen Grenzübergang Pomellen an der BAB 11. Diese Maßnahme wäre ein deutliches Zeichen zur 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen und würde der Dienststelle die 

Durchführung des gesetzlichen Auftrages erheblich erleichtern. Der derzeitige Zustand ist unzureichend 

und führt zu einer erheblichen Gefährdung der Kolleginnen und Kollegen

Im Weiteren wurden einige aktuelle Eckpunkte aus dem Konsolidierungsprogramm der GdP für die 

Bundespolizei ausführlich erörtert. 

Dies waren nur einige Kernthemen des Gesprächs. Herr Amthor zeigte sich sehr gut informiert über die 

aktuelle Lage innerhalb der Bundespolizei in MV und speziell im Bereich Vorpommern. Zum Ende des 

Gesprächs sicherte Herr Amthor uns zu, die Probleme in den politischen Raum nach Berlin zu bringen 

und dort an die richtigen Adressaten weiter zu geben. 

GdP – DG Küste – KLARTEXT reden! 

GdP beim Oberschenkelholsters 

Hausleitung im Bundespolizeipräsidium wird das Tragen

grundsätzlich freigegeben (die Entscheidung darüber soll

Unterweisung in die richtige Trageweise des Oberschenkelholsters

diesem Holster ist Voraussetzung. 

nur, da die GdP einen Initiativantrag an den Bezirkspersonalrat

sich dieser dann der Sache angenommen hat.

Am 05.11.2018 empfing der MdB Philipp Amthor 

Vorsitzender MV und den stellv. 

– KG BPOL MV Gerd Edinger zu 

einem Gespräch in Pasewalk. In diesem Gespräch ging 

es um eine allgemeine Situationsdarstellung der 

Bundespolizei in Mecklenburg-Vorpommern und 

unsere gewerkschaftlichen Standpunkte zu einzelnen 

die Dienstpostenbesetzungssperre, das 

Ausschreibungsverbot freier Dienstposten und auch die notwendige Nachbesetzung von Dienstposten 

olizei in MV. Hierzu wurde ausführlich die derzeitige 

Personallage dargestellt, insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Arbeitsbelastung 

war der Bau bzw. der Ausbau eines Kontrollplatzes am 

ehemaligen Grenzübergang Pomellen an der BAB 11. Diese Maßnahme wäre ein deutliches Zeichen zur 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen und würde der Dienststelle die 

eblich erleichtern. Der derzeitige Zustand ist unzureichend 

und führt zu einer erheblichen Gefährdung der Kolleginnen und Kollegen 

Im Weiteren wurden einige aktuelle Eckpunkte aus dem Konsolidierungsprogramm der GdP für die 

Dies waren nur einige Kernthemen des Gesprächs. Herr Amthor zeigte sich sehr gut informiert über die 

aktuelle Lage innerhalb der Bundespolizei in MV und speziell im Bereich Vorpommern. Zum Ende des 

in den politischen Raum nach Berlin zu bringen 

 

Tragen des Oberschenkelholsters in 

soll den Direktionen übertragen 

Oberschenkelholsters und der 

Bezirkspersonalrat gestellt hat und 

hat. 
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8. Was gibt es so Neues aus der 

Überprüfung der Stärken der Stäbe in den Direktionen

Das Ergebnis der Prüfgruppe liegt vor und wurde mit Handlungsvorschlägen zur Entscheidung 

übergeben, bzw. auch abschließend durch die Behördenleiter beraten. Es gibt aktuell einen Vorschlag 

zum Bedarf von Dienstposten der Direktionsstäbe, der als ODP

Überprüfung der Stärken der Führungsgruppen in den Inspektionen

Das Ergebnis der Prüfgruppe liegt vor und wurde mit Handlungsvorschlägen zur Entscheidung 

übergeben und ist in den letzten Abstimmungen.

Fachleute vor Ort in Arbeitsgruppen vorbereitet, dies trägt zu einer Identifizierung und zu einem guten 

Ergebnis bei. Eine Auswertung hat ergeben, dass in unserem Berei

Führungsgruppen entstehen wird. 

Dienstposten als ODP-Entwurf 

 

Die Prüfung durch das Referat 82 läuft aktue

in Potsdam erfolgen. Ergebnisse liegend deshalb 

erarbeitet sein. 

Personalbedarfsberechnung an den EU

Die Prüfung durch das Referat 82 ist in unseren Dienststellen abgeschlossen. Insgesamt sind die 

Vorortprüfungen durch die Beteiligten Dienststellen und Personalratsvertreter als positiv zu 

bezeichnen. Die Auswertung läuft in Potsdam. Ergebnisse

zum Mai erarbeitet sein.

Neubewertung der Dienstposten im 

Nach zwei Jahren wurde nun endlich

Aufgabenbereich der Bundespolizei vorgenommen, nachdem de

Jahren betrachtet und neubewertet wurde. Damals gab es ein Versprechen dies nachzuholen, leider 

dauert es jetzt schon viel zu lange. Nun ist man aber in 

 

Der Präsident des BPOLP hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit dem ODP 2020 beschäftigen 

und einen Entwurf erarbeitet soll.

durch zugesagte neue Dienstposten mit den vielen angemeldeten und berechneten Bedarfen aus 

Prüfungen, Aufgabenänderungen oder z.B. der BPOLD 11 u.a. zu entwickeln.

 

Direktionsgruppe Küste 

 Was gibt es so Neues aus der Bundespolizei?  
 

Überprüfung der Stärken der Stäbe in den Direktionen

Das Ergebnis der Prüfgruppe liegt vor und wurde mit Handlungsvorschlägen zur Entscheidung 

, bzw. auch abschließend durch die Behördenleiter beraten. Es gibt aktuell einen Vorschlag 

von Dienstposten der Direktionsstäbe, der als ODP-Entwurf zeitnah in die Beteiligung geht.

 

Überprüfung der Stärken der Führungsgruppen in den Inspektionen

Das Ergebnis der Prüfgruppe liegt vor und wurde mit Handlungsvorschlägen zur Entscheidung 

und ist in den letzten Abstimmungen. Das Ergebnis wurde erstmals unter Einbeziehung der 

Fachleute vor Ort in Arbeitsgruppen vorbereitet, dies trägt zu einer Identifizierung und zu einem guten 

Ergebnis bei. Eine Auswertung hat ergeben, dass in unserem Bereich eine Personalmehrung in den 

Führungsgruppen entstehen wird. Es wird nun zeitnah mit einem Vorschlag zum Bedarf von 

Entwurf zur Beteiligung erwartet. 

Strukturprüfung der Ermittlungsdienst

Die Prüfung durch das Referat 82 läuft aktuell noch in unseren Dienststellen. Die Auswertung 

. Ergebnisse liegend deshalb auch noch nicht vor, sollen aber zum 

 

Personalbedarfsberechnung an den EU-Außengrenzen

das Referat 82 ist in unseren Dienststellen abgeschlossen. Insgesamt sind die 

Vorortprüfungen durch die Beteiligten Dienststellen und Personalratsvertreter als positiv zu 

bezeichnen. Die Auswertung läuft in Potsdam. Ergebnisse liegend deshalb noch nicht vo

zum Mai erarbeitet sein. 

 

Neubewertung der Dienstposten im administrativen

Nach zwei Jahren wurde nun endlich auch die Neubewertung der Dienstposten im administrativen 

Aufgabenbereich der Bundespolizei vorgenommen, nachdem der operative Bereich schon vor zwei 

Jahren betrachtet und neubewertet wurde. Damals gab es ein Versprechen dies nachzuholen, leider 

dauert es jetzt schon viel zu lange. Nun ist man aber in der abschließenden Beratung

Arbeitsgruppe zu Erstellung eines ODP 2020

Der Präsident des BPOLP hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit dem ODP 2020 beschäftigen 

und einen Entwurf erarbeitet soll. Hier geht es darum, den ODP mit den gesamten Personalmehrungen 

durch zugesagte neue Dienstposten mit den vielen angemeldeten und berechneten Bedarfen aus 

Prüfungen, Aufgabenänderungen oder z.B. der BPOLD 11 u.a. zu entwickeln.

 
Die Weisheit des Monats!

Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht

 

Überprüfung der Stärken der Stäbe in den Direktionen 

Das Ergebnis der Prüfgruppe liegt vor und wurde mit Handlungsvorschlägen zur Entscheidung 

, bzw. auch abschließend durch die Behördenleiter beraten. Es gibt aktuell einen Vorschlag 

Entwurf zeitnah in die Beteiligung geht. 

Überprüfung der Stärken der Führungsgruppen in den Inspektionen 

Das Ergebnis der Prüfgruppe liegt vor und wurde mit Handlungsvorschlägen zur Entscheidung 

Das Ergebnis wurde erstmals unter Einbeziehung der 

Fachleute vor Ort in Arbeitsgruppen vorbereitet, dies trägt zu einer Identifizierung und zu einem guten 

ch eine Personalmehrung in den 

Es wird nun zeitnah mit einem Vorschlag zum Bedarf von 

Strukturprüfung der Ermittlungsdienst 

ll noch in unseren Dienststellen. Die Auswertung wird dann 

noch nicht vor, sollen aber zum 4. Quartal 2018   

Außengrenzen-Seehäfen 

das Referat 82 ist in unseren Dienststellen abgeschlossen. Insgesamt sind die 

Vorortprüfungen durch die Beteiligten Dienststellen und Personalratsvertreter als positiv zu 

liegend deshalb noch nicht vor, sollen aber 

administrativen Aufgabenbereich 

auch die Neubewertung der Dienstposten im administrativen 

r operative Bereich schon vor zwei 

Jahren betrachtet und neubewertet wurde. Damals gab es ein Versprechen dies nachzuholen, leider 

der abschließenden Beratung im BPOLP. 
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Der Präsident des BPOLP hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit dem ODP 2020 beschäftigen 

Hier geht es darum, den ODP mit den gesamten Personalmehrungen 

durch zugesagte neue Dienstposten mit den vielen angemeldeten und berechneten Bedarfen aus 

Prüfungen, Aufgabenänderungen oder z.B. der BPOLD 11 u.a. zu entwickeln. 
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9. Schwerbehindertenrecht 
 

Neue Weisungslage lässt es zu, dass 

Schwerbehindertenvertretungen, welche mindes

betreuen haben, Teilfreistellungen in Höhe von 25 %, 50 % bzw. 75 % ausgesprochen werden. 
 

Derartige Vereinbarungen kommen insbesondere b

Reisetätigkeit erfordern oder bei besonders zeitaufwendiger Betreuungsarbeit 
 

Gleichzeitig gratulieren wir den in Neustadt neu gewählten Kollegen Ulrich Petersohn als 

Vertrauensperson der 

Erfolg. 

 

 
10. Staffelübergabe beim ÖPR der BPOLI See Neustadt
 

Hier zeigt sich die wirkliche Wertschätzung der Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen auf den 

Schiffen in Nord- und Ostsee sowie vor Samos durch unseren Dienstherrn, merkte er emotional 

angegriffen an. 
 

Im Rahmen der Sitzung wurde der Kollege Michael Rödel, Koch auf eine

Vorsitzenden des örtlichen Personalrates gewählt und auch er machte klar, dass das Thema Arbeitszeit 

in Stefans Sinne auch von ihm weitergeführt wird und er sich für die Kolleginnen und Kollegen stark 

machen wird. 
 

Lieber Michael

 

Direktionsgruppe Küste 

Schwerbehindertenrecht - Freistellungen gemäß § 179 SGB IX

Neue Weisungslage lässt es zu, dass im Rahmen weitergehender

Schwerbehindertenvertretungen, welche mindestens 25, 50 oder 75 schwerbehin

betreuen haben, Teilfreistellungen in Höhe von 25 %, 50 % bzw. 75 % ausgesprochen werden. 

Derartige Vereinbarungen kommen insbesondere bei dezentralen Strukturen, die ein erhöh

Reisetätigkeit erfordern oder bei besonders zeitaufwendiger Betreuungsarbeit 

Gleichzeitig gratulieren wir den in Neustadt neu gewählten Kollegen Ulrich Petersohn als 

Vertrauensperson der Schwerbehinderten Menschen sowie seinem Vertreter und wünschen viel 

Staffelübergabe beim ÖPR der BPOLI See Neustadt    

 

Am heutigen Tage leitete der alte Vorsitzende des 

örtlichen Personalrates der Bundespolizeiinspektion See 

Neustadt Stefan Kock wehmütig, kurz vorm Eintritt in 

den Ruhestand, seine letzte Sitzung. Er verlässt zum 

01.04.2018 die Bundespolizei und leider ist das Thema 

Arbeitszeit auf den Einsatzschiffen, das ihm immer am 

Herzen lag, noch nicht geregelt.

 

ie wirkliche Wertschätzung der Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen auf den 

und Ostsee sowie vor Samos durch unseren Dienstherrn, merkte er emotional 

Im Rahmen der Sitzung wurde der Kollege Michael Rödel, Koch auf eine

Vorsitzenden des örtlichen Personalrates gewählt und auch er machte klar, dass das Thema Arbeitszeit 

in Stefans Sinne auch von ihm weitergeführt wird und er sich für die Kolleginnen und Kollegen stark 

Lieber Michael, wir wünschen Dir viel Erfolg bei dieser neuen Aufgabe 

und stehen an Deiner Seite. 
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Freistellungen gemäß § 179 SGB IX 

weitergehender Vereinbarungen auch bei 

tens 25, 50 oder 75 schwerbehinderte Menschen zu 

betreuen haben, Teilfreistellungen in Höhe von 25 %, 50 % bzw. 75 % ausgesprochen werden.  
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Reisetätigkeit erfordern oder bei besonders zeitaufwendiger Betreuungsarbeit in Betracht.  

Gleichzeitig gratulieren wir den in Neustadt neu gewählten Kollegen Ulrich Petersohn als 

Menschen sowie seinem Vertreter und wünschen viel 
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örtlichen Personalrates der Bundespolizeiinspektion See 

Stefan Kock wehmütig, kurz vorm Eintritt in 

den Ruhestand, seine letzte Sitzung. Er verlässt zum 
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Arbeitszeit auf den Einsatzschiffen, das ihm immer am 

Herzen lag, noch nicht geregelt. 
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Im Rahmen der Sitzung wurde der Kollege Michael Rödel, Koch auf einem der Einsatzschiffe, zum 

Vorsitzenden des örtlichen Personalrates gewählt und auch er machte klar, dass das Thema Arbeitszeit 

in Stefans Sinne auch von ihm weitergeführt wird und er sich für die Kolleginnen und Kollegen stark 

wir wünschen Dir viel Erfolg bei dieser neuen Aufgabe  
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