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1. GdP mit klaren Erwartungen für den Grenzschutz
 

                                                                                                  

 

 

deutsch-österreichischen Grenzregion, eine deutliche Per

sigten Grenzdienststellen sowie eine Anpa

Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Bundespolizei die gegenwärtigen sicherheitspolitischen 

Herausforderungen meistern kann“, so Jörg Radek, Vorsitzender der GdP in der Bundespolizei. 
 

Konkret fordert die GdP eine Ausweitung de

bisher 30 auf 50 Kilometer entlang der Landgrenze sowie von 50 auf 80 Kilometer an den deutschen 

Seegrenzen.  
  

„Gegenwärtig ist zur Verhinderung der unerlaubten Einreise eine kurzzeitige lagebildbedingt

Anhaltung, Befragung und Auskunftspflicht nur möglich, wenn die Person sich im Bereich der Bahn oder 

an einem Flughafen aufhält. Im öffentlichen Straßenverkehr hingegen ist eine kurzzeitige Anhaltung nur 

bis zu 30/50 Kilometer Entfernung von der Grenze z

der hohen Geschwindigkeiten ist für einen effizienten Grenzschutz die bisherige Begrenzung nicht mehr 

zeitgemäß. Mit einer Erweiterung des Kilometerradius könnten wir an Verkehrswegen, Rastplätzen und 

an der grünen Grenze deutlich mehr illegale Einreisen feststellen und vor allem auch die 

dahinterliegenden Schleuserstrukturen aufdecken“, so Radek. 
  

Laut GdP werden einerseits an der deutsch

stationäre Kontrollen mit hohem Personaleinsatz aufrechterhalten, während andernorts empfindliche 

Sicherheitslücken bestehen. Die GdP spricht sich daher f

in welcher Region, um Terroristen, Schleusern und Menschenhändlern das Handwerk legen zu können. 

Radek: „Ganz im Sinne des Schengener Abkommens kann zum Beispiel die Schleierfahndung eine gute 

polizeitaktische Maßnahme sein, um auf unterschiedliche Situationen angemessen und 

lagebildabhängig reagieren zu können. Solange die europäische Außengrenzkontrolle nicht wirksam 

funktioniert, wird ein moderner Grenzschutz an den innereuropäischen Grenzen notwendig blei

Mehr Bundespolizei ist kein Widerspruch zu einem freizügigen

 
2. Termine der DG Küste und der Kreisgruppen
    
 21.-23. August 201

 18.-20. September

 23.-25. Oktober 201

 27.-29. November

   

 

Küste 

 GdP mit klaren Erwartungen für den Grenzschutz 

Die Gewerkschaft der Polizei, Bezirk 

Bundespolizei, erhofft sich von dem lange 

erwarteten „Masterplan Migration“, den Bundes

innenminister Seehofer in Berlin vorstellt

Verbesserungen für die grenzpolizeiliche Arbeit 

der Bundespolizei. 
  

                                                                                                  „Was den Grenzschutz anbelangt, haben

klare Erwartungshaltung an den Bun

nister: ein Ende der 

österreichischen Grenzregion, eine deutliche Personalaufstockung in den zuletzt 

sigten Grenzdienststellen sowie eine Anpassung des Bundespolizeigesetzes,

Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Bundespolizei die gegenwärtigen sicherheitspolitischen 

Herausforderungen meistern kann“, so Jörg Radek, Vorsitzender der GdP in der Bundespolizei. 

Konkret fordert die GdP eine Ausweitung des Zuständigkeitsbereichs für Grenzschutzaufgaben von 

bisher 30 auf 50 Kilometer entlang der Landgrenze sowie von 50 auf 80 Kilometer an den deutschen 

„Gegenwärtig ist zur Verhinderung der unerlaubten Einreise eine kurzzeitige lagebildbedingt

Anhaltung, Befragung und Auskunftspflicht nur möglich, wenn die Person sich im Bereich der Bahn oder 

an einem Flughafen aufhält. Im öffentlichen Straßenverkehr hingegen ist eine kurzzeitige Anhaltung nur 

Kilometer Entfernung von der Grenze zulässig. Angesichts des Verkehrswegeausbaus und 

der hohen Geschwindigkeiten ist für einen effizienten Grenzschutz die bisherige Begrenzung nicht mehr 

zeitgemäß. Mit einer Erweiterung des Kilometerradius könnten wir an Verkehrswegen, Rastplätzen und 

grünen Grenze deutlich mehr illegale Einreisen feststellen und vor allem auch die 

dahinterliegenden Schleuserstrukturen aufdecken“, so Radek.  

Laut GdP werden einerseits an der deutsch-österreichischen Grenze trotz rückläufiger Migrationszahlen 

stationäre Kontrollen mit hohem Personaleinsatz aufrechterhalten, während andernorts empfindliche 

Sicherheitslücken bestehen. Die GdP spricht sich daher für flexible, lageabhängige Kontrollen aus 

in welcher Region, um Terroristen, Schleusern und Menschenhändlern das Handwerk legen zu können. 

Radek: „Ganz im Sinne des Schengener Abkommens kann zum Beispiel die Schleierfahndung eine gute 

he Maßnahme sein, um auf unterschiedliche Situationen angemessen und 

lagebildabhängig reagieren zu können. Solange die europäische Außengrenzkontrolle nicht wirksam 

funktioniert, wird ein moderner Grenzschutz an den innereuropäischen Grenzen notwendig blei

Mehr Bundespolizei ist kein Widerspruch zu einem freizügigen Europa.“ 

ermine der DG Küste und der Kreisgruppen 

2018  GPR-Sitzung in Stralsund  

September 2018 GPR-Sitzung in Bad Bramstedt 

2018  GPR-Sitzung in Flensburg 

November 2018 Bundeskongress der GdP in Berlin 

Die Gewerkschaft der Polizei, Bezirk 

Bundespolizei, erhofft sich von dem lange 

erwarteten „Masterplan Migration“, den Bundes-

innenminister Seehofer in Berlin vorstellt hat, 

Verbesserungen für die grenzpolizeiliche Arbeit 

der Bundespolizei.  

„Was den Grenzschutz anbelangt, haben wir eine                                                                                           

klare Erwartungshaltung an den Bundesinnenmi-                                                                                           

ister: ein Ende der einseitigen Priorisierung der                                                  

sonalaufstockung in den zuletzt vernachläs-

ssung des Bundespolizeigesetzes, um endlich angemessene 

Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Bundespolizei die gegenwärtigen sicherheitspolitischen 

Herausforderungen meistern kann“, so Jörg Radek, Vorsitzender der GdP in der Bundespolizei.  

s Zuständigkeitsbereichs für Grenzschutzaufgaben von 

bisher 30 auf 50 Kilometer entlang der Landgrenze sowie von 50 auf 80 Kilometer an den deutschen 

„Gegenwärtig ist zur Verhinderung der unerlaubten Einreise eine kurzzeitige lagebildbedingte 

Anhaltung, Befragung und Auskunftspflicht nur möglich, wenn die Person sich im Bereich der Bahn oder 

an einem Flughafen aufhält. Im öffentlichen Straßenverkehr hingegen ist eine kurzzeitige Anhaltung nur 

ulässig. Angesichts des Verkehrswegeausbaus und 

der hohen Geschwindigkeiten ist für einen effizienten Grenzschutz die bisherige Begrenzung nicht mehr 

zeitgemäß. Mit einer Erweiterung des Kilometerradius könnten wir an Verkehrswegen, Rastplätzen und 

grünen Grenze deutlich mehr illegale Einreisen feststellen und vor allem auch die 

österreichischen Grenze trotz rückläufiger Migrationszahlen 

stationäre Kontrollen mit hohem Personaleinsatz aufrechterhalten, während andernorts empfindliche 

ür flexible, lageabhängige Kontrollen aus – egal 

in welcher Region, um Terroristen, Schleusern und Menschenhändlern das Handwerk legen zu können. 

Radek: „Ganz im Sinne des Schengener Abkommens kann zum Beispiel die Schleierfahndung eine gute 

he Maßnahme sein, um auf unterschiedliche Situationen angemessen und 

lagebildabhängig reagieren zu können. Solange die europäische Außengrenzkontrolle nicht wirksam 

funktioniert, wird ein moderner Grenzschutz an den innereuropäischen Grenzen notwendig bleiben. 

 

Bundeskongress der GdP in Berlin  
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3. Einsatzbetreuung beim Tag der Küstenwache 
  

Neben vielen Gesprächen zu aktuellen Themen, war er von der Motivation und der Freude der 

Kolleginnen und Kollegen ihren Beruf vorzustellen und einen Eindruck in die Aufgaben zu v

sehr beeindruckt. Rüdiger brachte zur Abkühlung Eis mit, das sichtlich genossen wurde und die GdP KG 

Küste unterstützte die Tombola der BPOLI Neustadt. 
 

Sein Fazit nach allen Eindrücken, gut, dass wenigsten die GdP sich vor Ort sehen ließ!

 

4. Verabschiedung in den Ruhestand in Cuxhaven !
   

Lieber Norbert, wir danken Dir für Deine über 30 jährige Treue zur GdP und

alles Gute, Gesundheit und viel Spaß bei alle

5. Unser Versicherungspartner und Ansprechpartner!

 

  Ansprechpartner  
Stefan Schirr macher

  
Schleswig -Holstein 

  
0451

 
8092047

  
0177

 
4225027

  
stefan.schirrmacher

  
@signal -iduna.net

      

 

Küste 

 Einsatzbetreuung beim Tag der Küstenwache  

GdP KG Küste besucht eingesetzte Kräfte der BPOLI 

Neustadt und des Direktionsbereiches See anlässlich 

des Tages der Küstenwache im Neustädter Hafen.

letzten Wochenende besuchte Rüdiger Richter die 

Kolleginnen und Kollegen, die an drei Tagen vielen 

Besuchern die Bundespolizei See näher brachten und 

viele Kinderaugen größer werden ließen. 

 

 

Neben vielen Gesprächen zu aktuellen Themen, war er von der Motivation und der Freude der 

Kolleginnen und Kollegen ihren Beruf vorzustellen und einen Eindruck in die Aufgaben zu v

Rüdiger brachte zur Abkühlung Eis mit, das sichtlich genossen wurde und die GdP KG 

Küste unterstützte die Tombola der BPOLI Neustadt.  

Sein Fazit nach allen Eindrücken, gut, dass wenigsten die GdP sich vor Ort sehen ließ!

Verabschiedung in den Ruhestand in Cuxhaven ! 

„In einem persönlichen Rahmen wurde heute unser 

langjähriges Mitglied Norbert Stender in den 

wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Unser GdP 

Betreuer im GLZ -Heiko Schenk

herzlichsten Glückwunsche und überreichte dem 

zukünftigen Pensionär im Namen der GdP Kreisgruppe 

Küste ein kleines Präsent. 
    

Lieber Norbert, wir danken Dir für Deine über 30 jährige Treue zur GdP und

alles Gute, Gesundheit und viel Spaß bei allen Deinen zukünftigen Aktivitäten.
 

 

 

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

  

 

 

besucht eingesetzte Kräfte der BPOLI 

Neustadt und des Direktionsbereiches See anlässlich 

des Tages der Küstenwache im Neustädter Hafen. Am 

letzten Wochenende besuchte Rüdiger Richter die 

Kolleginnen und Kollegen, die an drei Tagen vielen 

despolizei See näher brachten und 

viele Kinderaugen größer werden ließen.  

Neben vielen Gesprächen zu aktuellen Themen, war er von der Motivation und der Freude der 

Kolleginnen und Kollegen ihren Beruf vorzustellen und einen Eindruck in die Aufgaben zu vermitteln, 

Rüdiger brachte zur Abkühlung Eis mit, das sichtlich genossen wurde und die GdP KG 

Sein Fazit nach allen Eindrücken, gut, dass wenigsten die GdP sich vor Ort sehen ließ! 

„In einem persönlichen Rahmen wurde heute unser 

langjähriges Mitglied Norbert Stender in den 

wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Unser GdP 

Heiko Schenk- übermittelte die 

ckwunsche und überreichte dem 

zukünftigen Pensionär im Namen der GdP Kreisgruppe 

 

Lieber Norbert, wir danken Dir für Deine über 30 jährige Treue zur GdP und  wünschen Dir weiterhin 

n Deinen zukünftigen Aktivitäten. 

 

 
Katja Schramm

 
Vorpommern  
038 14566282 

 
0172 6430575 

 
katja.schram m 

 
@signal -iduna.net
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6.   DG Küste bei der Travemünder Woche im Betreuungseinsatz! 
 

Im Gepäck hatte er Eis und Getränke, beides war gerne gesehen und wurde reichlich verzehrt. In vielen 

netten Gesprächen nahm er wieder Themen für Diskussionen mit der Dienststelle mit.
 

Trotz des mehrtägigen Einsatzes, bei dem die Kolleginnen und Kollegen fast genauso viel Freizeit weg 

von der Familie, wie Dienstzeit verbrachten

Beitrag zum Ablauf einer sicheren Travemünder Woche. Andere MKÜ‘en s

Einsätzen gefordert und sind regelmäßiger zu Hause.

dieser Belastung angemessen ist und ob Verbesserungen möglich sind, wird Thema für die DG Küste in 

der nächsten Zeit sein. 

 
7. Haushalt 2018 in Kraft 
 
Der Haushalt 2018 wurde 

angezeigten Haushaltsmittel wurden 

Umsetzung des Haushal

Haushaltsmitteln arbeiten kann und die 

im bekannten Verfahren die 
 

Aktuell wird über den Kassenanschlag 2018 gesprochen und Festlegungen getroffen. Hoffen wir, dass 

auch in diesem Jahr noch eine große Anzahl von Beförd

 

8. Behörde patzt bei Anschlussverwendungen für LaufbahnabsolventInnen 
 

Wieder einmal werden die AbsolventInnen des mittleren Dienstes ohne vorherige Ausschreibungen a

ihre Anschlussverwendungen ver

Möglichkeit genommen, in die Flächeninspektionen zu 

Behördenleiter stößt bei vielen Kolleginnen und Kollegen auf Unverständnis und entspricht auch nicht 

den Festlegungen des Personalentwicklungskonzeptes, das Kraft Bundeslaufbahnverordnung Teil des 

geltenden Laufbahnrechts ist. Viele von ihnen warten seit Jahren auf Ausschreibungen in den 

Flächeninspektionen, die ganz oder teilweise seit der Neuorganisation 

durchführen konnten/durften
 

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP), Bezirk Bundespolizei, sowie die GdP

Entscheidung in mehreren Gesprächen deutlich kritisiert.

Küste 

 DG Küste bei der Travemünder Woche im Betreuungseinsatz! 

Der Vorsitzende der GdP DG Küste

stellvertretende Kreisgruppenvorsitzende

Stooß besuchte am Sonntag die Kolleginnen und 

Kollegen der Mobilen Kontroll

einheit aus Stralsund, Rostock und Bad Bramstedt, 

die im Rahmen der diesjährigen Travemünde 

Woche an den B

Travemünde eingesetzt sind.
 

Im Gepäck hatte er Eis und Getränke, beides war gerne gesehen und wurde reichlich verzehrt. In vielen 

netten Gesprächen nahm er wieder Themen für Diskussionen mit der Dienststelle mit.

gen Einsatzes, bei dem die Kolleginnen und Kollegen fast genauso viel Freizeit weg 

milie, wie Dienstzeit verbrachten, waren sie wie jedes Jahr hoch motiviert und leiste

Beitrag zum Ablauf einer sicheren Travemünder Woche. Andere MKÜ‘en s

Einsätzen gefordert und sind regelmäßiger zu Hause.  Inwieweit die 

dieser Belastung angemessen ist und ob Verbesserungen möglich sind, wird Thema für die DG Küste in 

 

Wir waren vor Ort! Hören genau hin! Wir Packen an!

Menschlich – Fair – Besser  

18 in Kraft - Nun geht es aktuell um den Kassenanschlag

wurde verabschiedet und ist seit dem 18.07.2018 in

angezeigten Haushaltsmittel wurden darin bestätigt und auch zugewiesen. Zur Zeitschiene zur 

Umsetzung des Haushaltes für die Bundespolizei wurde mitgeteilt

tsmitteln arbeiten kann und die vorläufige Haushaltsführung beendet ist. Somit kann das BPOLP 

ahren die Haushaltsmittel verteilen. 

Aktuell wird über den Kassenanschlag 2018 gesprochen und Festlegungen getroffen. Hoffen wir, dass 

auch in diesem Jahr noch eine große Anzahl von Beförderungsmöglichkeiten daraus entstehen wird. 

Behörde patzt bei Anschlussverwendungen für LaufbahnabsolventInnen 

Wieder einmal werden die AbsolventInnen des mittleren Dienstes ohne vorherige Ausschreibungen a

ihre Anschlussverwendungen verteilt. Damit wird erneut dienstälteren Kolleginnen und Kollegen die 

Möglichkeit genommen, in die Flächeninspektionen zu wechseln

Behördenleiter stößt bei vielen Kolleginnen und Kollegen auf Unverständnis und entspricht auch nicht 

n Festlegungen des Personalentwicklungskonzeptes, das Kraft Bundeslaufbahnverordnung Teil des 

geltenden Laufbahnrechts ist. Viele von ihnen warten seit Jahren auf Ausschreibungen in den 

Flächeninspektionen, die ganz oder teilweise seit der Neuorganisation 

/durften. 

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP), Bezirk Bundespolizei, sowie die GdP

Entscheidung in mehreren Gesprächen deutlich kritisiert.

DG Küste bei der Travemünder Woche im Betreuungseinsatz!  

Der Vorsitzende der GdP DG Küste und 

stellvertretende Kreisgruppenvorsitzende Kiel Dirk 

Stooß besuchte am Sonntag die Kolleginnen und 

Kollegen der Mobilen Kontroll- und Überwachungs-

einheit aus Stralsund, Rostock und Bad Bramstedt, 

die im Rahmen der diesjährigen Travemünde 

Woche an den Bahnhöfen in Lübeck und 

Travemünde eingesetzt sind. 

Im Gepäck hatte er Eis und Getränke, beides war gerne gesehen und wurde reichlich verzehrt. In vielen 

netten Gesprächen nahm er wieder Themen für Diskussionen mit der Dienststelle mit. 

gen Einsatzes, bei dem die Kolleginnen und Kollegen fast genauso viel Freizeit weg 

, waren sie wie jedes Jahr hoch motiviert und leisteten ihren 

Beitrag zum Ablauf einer sicheren Travemünder Woche. Andere MKÜ‘en sind nicht so oft in tagelangen 

 arbeitszeitrechtliche Vergütung 

dieser Belastung angemessen ist und ob Verbesserungen möglich sind, wird Thema für die DG Küste in 

Packen an! 

Nun geht es aktuell um den Kassenanschlag! 

18.07.2018 in Kraft. Die durch das BMI 

zugewiesen. Zur Zeitschiene zur 

tes für die Bundespolizei wurde mitgeteilt, dass das BPOLP mit den 

aushaltsführung beendet ist. Somit kann das BPOLP 

Aktuell wird über den Kassenanschlag 2018 gesprochen und Festlegungen getroffen. Hoffen wir, dass 

erungsmöglichkeiten daraus entstehen wird.  

Behörde patzt bei Anschlussverwendungen für LaufbahnabsolventInnen  

Wieder einmal werden die AbsolventInnen des mittleren Dienstes ohne vorherige Ausschreibungen auf 

teilt. Damit wird erneut dienstälteren Kolleginnen und Kollegen die 

wechseln. Diese Entscheidung der 

Behördenleiter stößt bei vielen Kolleginnen und Kollegen auf Unverständnis und entspricht auch nicht 

n Festlegungen des Personalentwicklungskonzeptes, das Kraft Bundeslaufbahnverordnung Teil des 

geltenden Laufbahnrechts ist. Viele von ihnen warten seit Jahren auf Ausschreibungen in den 

Flächeninspektionen, die ganz oder teilweise seit der Neuorganisation keine Ausschreibungen 

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP), Bezirk Bundespolizei, sowie die GdP-Personalräte haben diese 

Entscheidung in mehreren Gesprächen deutlich kritisiert. 



 

Direktionsgruppe Küste

4 

 

  

   
   

   
   

  K
ü

st
e

n
 -

 I
n

fo
   

  8
 -

 2
0

1
8

 
 

9. Strom gegen Spri
 
Ist Eigendarstellung und Prestige nach 

Elektrofahrzeuge in den Bundespolizeiinspektionen tatsächlich ein geeignetes Einsatzmittel und für den 

polizeilichen Alltag tauglich sind oder nur ein Führungs
 

Dem Intranet ist aber genau dies 

es ist zu wahrscheinlich,

angerechnet und somit die Beschaffung eines vollwertigen Einsatzfahrzeuges zurückstellt bzw. 

verhindert wird! 
 

Leider hat dieses Auto einen entscheidenden Fehler. Es ist ein reines Zivilfahrzeug ohne polizeiliche 

Sonderausstattung. Weder Funk, noch Polizeischriftzug und Sondersignalanlage (Blaulicht) sind in und 

an diesem Fahrzeug vorhanden!
 

Statt dessen müssen Kolleginnen und Kollegen mit Fahrzeugen, die sich alles andere, als in einem guten 

Zustand befinden, ihren Dienst verrichten und das

als 300.000 KM gelaufen haben und nach außen einen Zustand 

gut ausgestattete Polizei schließen lässt!

Ist man bei der Bundespolizeiführung der Meinung, dass dieser Schein der Moderne in der 

Öffentlichkeit über offensichtliche Defizite in der Ausstattung hinwegtäuscht?

 

 

10. Wem steht er zu
 

In Deutschland gibt es ca. 7

es deutlich mehr sein 

schwerbehindert und wissen es 

Erkrankungen wie Bluthochdruck, Bronchi

sich bringen. Wann ist Jemand

vorliegt, wenn jemand eine oder mehrere Beeinträchtigungen hat, die länger als sechs Monate 

andauern. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben muss beeinträchtigt sein. Die Schwere wird durch 

den Grad der Behinderung (GdB) 
 

Wer eine Schwerbehinderung feststellen lassen will, muss einen Antrag beim 

Versorgungsamt stellen. Dafür reicht ein formlose

Schwerbehinderteneigenschaft bittet. 

Erkrankung beziehen, dem Antrag beigefügt werden. Das Amt prüft den Antrag und stellt fest, ob eine 

Behinderung vorliegt und welchen Grad sie hat. Liegt der GdB bei mindestens 50, wird ein 

Schwerbehindertenausweis ausgestell

Vergünstigungen in Anspruch genommen werden.
 

Niemand ist verpflichtet, dem Arbeitgeber von seiner Schwerbehinderung zu erzählen. Rückfragen 

und Unterstützung bieten die örtlichen Schwerbehindertenvertre

behindertenvertretung. 

 

  

Küste 

 Strom gegen Sprit - Elektroautos in der Bundespolizei!

und Prestige nach außen wichtiger, als die Wertschätzung nach innen! Sind 

Elektrofahrzeuge in den Bundespolizeiinspektionen tatsächlich ein geeignetes Einsatzmittel und für den 

polizeilichen Alltag tauglich sind oder nur ein Führungs- und Besprechungsauto. 

genau dies zu entnehmen, eine Inspektion hat ein solches Fahrzeug erhalten und 

wahrscheinlich, dass dieses auf den Fahrzeugbestand/Fahrzeugbe

und somit die Beschaffung eines vollwertigen Einsatzfahrzeuges zurückstellt bzw. 

Auto einen entscheidenden Fehler. Es ist ein reines Zivilfahrzeug ohne polizeiliche 

Sonderausstattung. Weder Funk, noch Polizeischriftzug und Sondersignalanlage (Blaulicht) sind in und 

an diesem Fahrzeug vorhanden!  

dessen müssen Kolleginnen und Kollegen mit Fahrzeugen, die sich alles andere, als in einem guten 

Zustand befinden, ihren Dienst verrichten und das 24 Stunden, 7 Tage die Woche!

als 300.000 KM gelaufen haben und nach außen einen Zustand vermitteln, der nicht wirklich auf eine 

gut ausgestattete Polizei schließen lässt! 
 

Ist man bei der Bundespolizeiführung der Meinung, dass dieser Schein der Moderne in der 

Öffentlichkeit über offensichtliche Defizite in der Ausstattung hinwegtäuscht?

Wem steht er zu und was bringt einem ein Schwerbehindertenausweis?

In Deutschland gibt es ca. 7 Millionen Schwerbehinderte Menschen, es ist aber davon auszugehen, dass 

 dürften. Viele Menschen, aber auch Angehörigen der Bundespolizei

schwerbehindert und wissen es aber anscheinend nicht. Viele Krankheiten und

wie Bluthochdruck, Bronchialasthma, Rheuma u.a. können

Wann ist Jemand behindert? Im Sozialrecht ist vorgegeb

liegt, wenn jemand eine oder mehrere Beeinträchtigungen hat, die länger als sechs Monate 

. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben muss beeinträchtigt sein. Die Schwere wird durch 

den Grad der Behinderung (GdB) festgestellt.  

Wer eine Schwerbehinderung feststellen lassen will, muss einen Antrag beim 

Versorgungsamt stellen. Dafür reicht ein formloses Schreiben, in dem man um die 

Schwerbehinderteneigenschaft bittet. Dazu sollten alle ärztlichen Unterlagen, die sich auf die 

Erkrankung beziehen, dem Antrag beigefügt werden. Das Amt prüft den Antrag und stellt fest, ob eine 

Behinderung vorliegt und welchen Grad sie hat. Liegt der GdB bei mindestens 50, wird ein 

Schwerbehindertenausweis ausgestellt. Mit diesem Ausweis können Nachteilsausgleiche und 

Vergünstigungen in Anspruch genommen werden. 

Niemand ist verpflichtet, dem Arbeitgeber von seiner Schwerbehinderung zu erzählen. Rückfragen 

und Unterstützung bieten die örtlichen Schwerbehindertenvertretungen sowie die Gesamtschwer

 

! 

s die Wertschätzung nach innen! Sind 

Elektrofahrzeuge in den Bundespolizeiinspektionen tatsächlich ein geeignetes Einsatzmittel und für den 

und Besprechungsauto.   

zu entnehmen, eine Inspektion hat ein solches Fahrzeug erhalten und 

dass dieses auf den Fahrzeugbestand/Fahrzeugbedarf der BPOLI voll 

und somit die Beschaffung eines vollwertigen Einsatzfahrzeuges zurückstellt bzw. 

Auto einen entscheidenden Fehler. Es ist ein reines Zivilfahrzeug ohne polizeiliche 

Sonderausstattung. Weder Funk, noch Polizeischriftzug und Sondersignalanlage (Blaulicht) sind in und 

dessen müssen Kolleginnen und Kollegen mit Fahrzeugen, die sich alles andere, als in einem guten 

24 Stunden, 7 Tage die Woche! Fahrzeuge, die mehr 

vermitteln, der nicht wirklich auf eine 

Ist man bei der Bundespolizeiführung der Meinung, dass dieser Schein der Moderne in der 

Öffentlichkeit über offensichtliche Defizite in der Ausstattung hinwegtäuscht? 

ein Schwerbehindertenausweis? 

Menschen, es ist aber davon auszugehen, dass 

Menschen, aber auch Angehörigen der Bundespolizei sind 

Viele Krankheiten und chronische 

alasthma, Rheuma u.a. können eine Schwerbehinderung mit 

behindert? Im Sozialrecht ist vorgegeben, dass eine Behinderung 

liegt, wenn jemand eine oder mehrere Beeinträchtigungen hat, die länger als sechs Monate 

. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben muss beeinträchtigt sein. Die Schwere wird durch 

Wer eine Schwerbehinderung feststellen lassen will, muss einen Antrag beim zuständigen 

s Schreiben, in dem man um die Feststellung der 

en Unterlagen, die sich auf die 

Erkrankung beziehen, dem Antrag beigefügt werden. Das Amt prüft den Antrag und stellt fest, ob eine 

Behinderung vorliegt und welchen Grad sie hat. Liegt der GdB bei mindestens 50, wird ein 

t. Mit diesem Ausweis können Nachteilsausgleiche und 

Niemand ist verpflichtet, dem Arbeitgeber von seiner Schwerbehinderung zu erzählen. Rückfragen 

tungen sowie die Gesamtschwer-
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10. Hitze, Einsatz, Fürsorge, Arbeitsschutz 
 

Auch in diesem Jahr traten, 

Grad Celsius auf. Diese Wert

Behörde auf den Klimawandel 

auswerten. Dieses Thema wird bereits seit Langem in der Bundespolizei im Arbeitsfeld Arbeitsschutz 

behandelt und u.a. die Versorgung mit Wasser

Arbeitsschutz ist Führungsaufgabe und 

Handlungsfeld des BGM
 

Also, was ist eigentlich dann das Problem, dass immer wieder die Kolleginnen und Koll

Umstand der unerträglichen Wärme hinweisen mü

Vordergrund gestellt, warum werden jedes Jahr die Gewerkschaften 

angesprochen, warum kann man 

etwas auf seine bzw. von seinen Mita

Temperaturen auf die Nutzung von Leitungswasser, oder hat Probleme damit, dass Kolleginnen oder 

Kollegen sich am Pfand von 25 ct pro Flas
 

Auch in diesem Jahr ist die Gd

Erfrischung der Kolleginnen und 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die GdP DG Küste versteht einen a

vorbereitend durchgefü

Bereitstellung von Getränken weitere Maß

erleichterung in den Stäben, Lockerung der Mü

von Baumaßnahmen (Klimatisierte gut

Klimageräte, Wasserspender) bis hin zu großzü

zeitregelungen. ARBEITSSCH
 

Vorbereitende Maßnahmen, Neu

von Defibrillatoren, einen echten Erfrischungszuschuss für alle, mobile Klimageräte. Intelligente 

Lösungen um aktiven Arbeits
 

 
 

Es ist wohl ausgemacht, dass nächst dem Wasser das Leben das Beste ist, was 

Küste 

 Hitze, Einsatz, Fürsorge, Arbeitsschutz - Und jährlich grüßt das Murmeltier!

Auch in diesem Jahr traten, wieder über längere Zeiträume extreme Witterungen 

iese Werte wurden in Fahrzeugen noch übertroffen. Wir sollten endlich auch 

imawandel reagieren und auch für die tägliche Arbeit der Kolleginnen u

auswerten. Dieses Thema wird bereits seit Langem in der Bundespolizei im Arbeitsfeld Arbeitsschutz 

behandelt und u.a. die Versorgung mit Wasser durch den Arbeitgeber mit Verfü

hrungsaufgabe und ebenfalls mittels Grundsatzverfü

Handlungsfeld des BGM. 

, was ist eigentlich dann das Problem, dass immer wieder die Kolleginnen und Koll

Umstand der unerträglichen Wärme hinweisen müssen, warum wird jedes Jahr das Thema Pfand in d

Vordergrund gestellt, warum werden jedes Jahr die Gewerkschaften von den

angesprochen, warum kann man nicht die Lage vernünftig und sich 

etwas auf seine bzw. von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hä

Temperaturen auf die Nutzung von Leitungswasser, oder hat Probleme damit, dass Kolleginnen oder 

Kollegen sich am Pfand von 25 ct pro Flasche bereichern? Wertschätzung sieht anders aus!

Auch in diesem Jahr ist die GdP DG Küste an einigen Orten unterwegs gewesen, um neben der 

eginnen und Kollegen auch Zeichen zu setzen, zu sensibilisieren

versteht einen aktiven Arbeitsschutz als eine Führungsaufgabe, die planmäß

ereitend durchgeführt werden sollte. durch verschiedenste Ma nahme

Bereitstellung von Getränken weitere Maßnahmen, die teilweise angewandt wurden, wie 

in den Stäben, Lockerung der Mützentragepflicht, aber er sollte sich

von Baumaßnahmen (Klimatisierte gut zu lüftende Arbeitsplätze), und der Ausst

, Wasserspender) bis hin zu großzügigen Arbeitsunterbrechungen oder gesonderte Arbeits

ARBEITSSCHUTZ muss zukunftsfähig gemacht werden!  

Wir werden fordern: 

Vorbereitende Maßnahmen, Neu-/Umbaumaßnahmen im Sinne der Klimaertüchtigung, Beschaffen 

von Defibrillatoren, einen echten Erfrischungszuschuss für alle, mobile Klimageräte. Intelligente 

Lösungen um aktiven Arbeits- und Gesundheitsschutz zu etablieren!

Die Weisheit des Monats!

Es ist wohl ausgemacht, dass nächst dem Wasser das Leben das Beste ist, was 

der Mensch hat. 
 

(Georg Christoph Lichtenberg (1742 - 1799) 

 

Und jährlich grüßt das Murmeltier! 

über längere Zeiträume extreme Witterungen mit Hitze bis zu 39 

troffen. Wir sollten endlich auch als 

gliche Arbeit der Kolleginnen und Kollegen 

auswerten. Dieses Thema wird bereits seit Langem in der Bundespolizei im Arbeitsfeld Arbeitsschutz 

durch den Arbeitgeber mit Verfügung geregelt. 

s Grundsatzverfügung geregelt und es ist 

, was ist eigentlich dann das Problem, dass immer wieder die Kolleginnen und Kollegen auf den 

ssen, warum wird jedes Jahr das Thema Pfand in den 

von den Kolleginnen und Kollegen 

und sich vorbereiten? Eine Behörde, die 

Mitarbeitern hält, verweist bei solchen 

Temperaturen auf die Nutzung von Leitungswasser, oder hat Probleme damit, dass Kolleginnen oder 

tzung sieht anders aus! 

unterwegs gewesen, um neben der 

Kollegen auch Zeichen zu setzen, zu sensibilisieren 

ktiven Arbeitsschutz als eine Führungsaufgabe, die planmäßig und 

schiedenste Ma nahmen. Dazu gehören neben der 

teilweise angewandt wurden, wie Anzugs-

tzentragepflicht, aber er sollte sich auch bei der Planung 

tze), und der Ausstattung (Lüfter, mobile 

gigen Arbeitsunterbrechungen oder gesonderte Arbeits-

 

/Umbaumaßnahmen im Sinne der Klimaertüchtigung, Beschaffen 

von Defibrillatoren, einen echten Erfrischungszuschuss für alle, mobile Klimageräte. Intelligente 

und Gesundheitsschutz zu etablieren! 

Die Weisheit des Monats! 

Es ist wohl ausgemacht, dass nächst dem Wasser das Leben das Beste ist, was 
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12. Einsatzbetreuung am Freitag in Rostock! 
 

 

 
13.    Zukunftsaufgabe Rückführung?
 

Die Rückführung ist eine breit gefächerte bundespolizeiliche Aufgabe, die nicht nur die Flughäfen 

betrifft, sondern auch die Rückführung auf 

mehrere politische Ideen, diese Aufg

personalintensiv und müssen nach unserer Ansicht zwingend zu einer Erhöhung des Personalbestandes 

führen. Dieser Aspekt fehlt jedoch leider wie so oft in der politischen Debatte. Die Bundespolizei steht 

vor der Herausforderung, sich trotz der ohnehin angespannten Personalsituation zügig auf die hohen 

und weiter steigenden Bedarfe an Rückführungen einstellen zu

Die GdP fordert:  

 eine monatliche Zulage für PBL oder einer Vergütung je begleitetem Flug,

 eine bestmögliche materielle Ausstattung

 einen Bekleidungszuschuss,

 verbesserte arbeitszeitrechtliche Regelungen,

 Kontinuierliche Aus

in der AuF, 

Zertifikate ablaufen und nur wenige Lehrgangsplätze zur Verfügung stehen

Unser Ziel ist es, deutlich verbesserte einheitliche und praxistaugliche Regelungen 

 
 

Küste 

Einsatzbetreuung am Freitag in Rostock!  

Erfolgreicher Beginn der 3. Ligasaison für Hansa Rostock 

und für die Einsatzbetreuung der GdP DG Küste

Unsere Junge Gruppe mit Jonas Pohle besuchte die 

Kolleginnen und Kollegen der Mobilen Kontroll

Überwachungseinheit, die anlässlich des 3. Ligakrachers 

Hansa Rostock gegen Eintracht Braunschweig im Einsatz 

waren. Neben Nervennahrung, war ein erfrischendes und 

kühles Eis sehr willkommen und brachte eine 

Abwechslung an diesem warmen Abend.

GdP – Nicht lang Schnacken, einfach machen !

Zukunftsaufgabe Rückführung? KollegInnen optimal vorbereiten 

Die Rückführung ist eine breit gefächerte bundespolizeiliche Aufgabe, die nicht nur die Flughäfen 

betrifft, sondern auch die Rückführung auf dem Seeweg. In den vergangenen Wochen gab es gleich 

mehrere politische Ideen, diese Aufgabe noch zusätzlich auszuweiten.

personalintensiv und müssen nach unserer Ansicht zwingend zu einer Erhöhung des Personalbestandes 

Dieser Aspekt fehlt jedoch leider wie so oft in der politischen Debatte. Die Bundespolizei steht 

vor der Herausforderung, sich trotz der ohnehin angespannten Personalsituation zügig auf die hohen 

und weiter steigenden Bedarfe an Rückführungen einstellen zu müssen. 

eine monatliche Zulage für PBL oder einer Vergütung je begleitetem Flug,

eine bestmögliche materielle Ausstattung,  

einen Bekleidungszuschuss, 

verbesserte arbeitszeitrechtliche Regelungen, 

Kontinuierliche Aus- und Fortbildung der Rückführer, Schaffung entsprechender Ressourcen 

 insbesondere ist das für die PBL der BPOLD BBS notwendig, da aktuell einige 

Zertifikate ablaufen und nur wenige Lehrgangsplätze zur Verfügung stehen
 

Ziel ist es, deutlich verbesserte einheitliche und praxistaugliche Regelungen 

für die Rückführer zu erreichen! 
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Erfolgreicher Beginn der 3. Ligasaison für Hansa Rostock 

und für die Einsatzbetreuung der GdP DG Küste. 

Unsere Junge Gruppe mit Jonas Pohle besuchte die 

Kolleginnen und Kollegen der Mobilen Kontroll- und 

chungseinheit, die anlässlich des 3. Ligakrachers 

Hansa Rostock gegen Eintracht Braunschweig im Einsatz 

waren. Neben Nervennahrung, war ein erfrischendes und 

kühles Eis sehr willkommen und brachte eine 

Abwechslung an diesem warmen Abend. 

Schnacken, einfach machen !  

KollegInnen optimal vorbereiten u. schützen!  

Die Rückführung ist eine breit gefächerte bundespolizeiliche Aufgabe, die nicht nur die Flughäfen 

dem Seeweg. In den vergangenen Wochen gab es gleich 

abe noch zusätzlich auszuweiten. All diese Aufgaben sind sehr 

personalintensiv und müssen nach unserer Ansicht zwingend zu einer Erhöhung des Personalbestandes 

Dieser Aspekt fehlt jedoch leider wie so oft in der politischen Debatte. Die Bundespolizei steht 

vor der Herausforderung, sich trotz der ohnehin angespannten Personalsituation zügig auf die hohen 

müssen.  

eine monatliche Zulage für PBL oder einer Vergütung je begleitetem Flug, 

und Fortbildung der Rückführer, Schaffung entsprechender Ressourcen 

insbesondere ist das für die PBL der BPOLD BBS notwendig, da aktuell einige 

Zertifikate ablaufen und nur wenige Lehrgangsplätze zur Verfügung stehen 

Ziel ist es, deutlich verbesserte einheitliche und praxistaugliche Regelungen  

- Direktionsgruppe Küste  

23730 Neustadt 

bundespolizei.de 

http://www.dir-kueste.gdpbundespolizei.de  

@GDP_DG_KUESTE 

  


