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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

seit 1998 tobt der Streit zwischen der GdP einerseits und der Ministerialbürokratie und der Politik 

andererseits. Es geht um die (Wieder
 

Die Bundespolizei als seit Jahren am Rande ihrer Kräfte operierende Polizeiorganisation sowie der Zoll 

mit seinen vielfältigen Aufgaben und stetig wachsenden Belastungen sollen und dürfen dem n

nachstehen. Unter dem Slogan „Etwas für die tun, die da sind und die Last abtragen!“ engagiert sich 

die GdP dafür, auch beim Bund die Ruhegehaltsfähigkeit in dieser Legislaturperiode wieder her

zustellen. Sowohl in den Gesprächen auf Staatssekretärseb

Innenpolitikern des Bundestages wie der Innenausschussvorsitzenden MdB Lindholz (CSU) als auch 

beim innenpolitischen Sprecher der SPD, Burkhard Lischka, erfahren wir dafür Unterstützung. Auch 

mit den für die Bundespolizei zuständigen Haushaltspolitikern wie Martin Gerster (SPD) und Klaus

Dieter Gröhler (CDU) konnten wir erst kürzlich das Thema besprechen. 
 

Es gibt keine Alternative zum Sprechen, Überzeugen, Argumentieren. Die Rahmenbedingungen, das 

sich die GdP durchsetzt und die Ruhegehaltsfähigkeit wieder eingeführt wird, sind dabei so gut wie 

nie: sprudelnde Steuereinnahmen, hohe Empathie für die Polizei, breite Unterstützung in der Bevöl

kerung. Zum Staatswohl erledigen unsere Kolleginnen und Kollegen ihren gese

gefährden ihre Gesundheit, ertragen Pöbeleien und Gewaltattacken und sollen dann noch aufgrund 

von politischer Sprachlosigkeit die Gewaltenteilung erklären und unser Ve

gen. Für den GdP-Vorstand hat dieses Thema oberste Priorität, auf unserem Katalog der dringendst 

für die Bundespolizei und dem Zoll zu lösenden Punkte steht es ganz oben. 
 

Für die DG Küste gibt es kein

und wir haben die MdB zu diesem Thema angeschrieben und um Unterstützung gebeten.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

seit 1998 tobt der Streit zwischen der GdP einerseits und der Ministerialbürokratie und der Politik 

geht um die (Wieder-)Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage.

Die Bundespolizei als seit Jahren am Rande ihrer Kräfte operierende Polizeiorganisation sowie der Zoll 

mit seinen vielfältigen Aufgaben und stetig wachsenden Belastungen sollen und dürfen dem n

nachstehen. Unter dem Slogan „Etwas für die tun, die da sind und die Last abtragen!“ engagiert sich 

die GdP dafür, auch beim Bund die Ruhegehaltsfähigkeit in dieser Legislaturperiode wieder her

zustellen. Sowohl in den Gesprächen auf Staatssekretärsebene im BMI als auch in den Gesprächen mit 

Innenpolitikern des Bundestages wie der Innenausschussvorsitzenden MdB Lindholz (CSU) als auch 

beim innenpolitischen Sprecher der SPD, Burkhard Lischka, erfahren wir dafür Unterstützung. Auch 

polizei zuständigen Haushaltspolitikern wie Martin Gerster (SPD) und Klaus

Dieter Gröhler (CDU) konnten wir erst kürzlich das Thema besprechen.  

Es gibt keine Alternative zum Sprechen, Überzeugen, Argumentieren. Die Rahmenbedingungen, das 

chsetzt und die Ruhegehaltsfähigkeit wieder eingeführt wird, sind dabei so gut wie 

nie: sprudelnde Steuereinnahmen, hohe Empathie für die Polizei, breite Unterstützung in der Bevöl

kerung. Zum Staatswohl erledigen unsere Kolleginnen und Kollegen ihren gese

gefährden ihre Gesundheit, ertragen Pöbeleien und Gewaltattacken und sollen dann noch aufgrund 

von politischer Sprachlosigkeit die Gewaltenteilung erklären und unser Ve

Vorstand hat dieses Thema oberste Priorität, auf unserem Katalog der dringendst 

für die Bundespolizei und dem Zoll zu lösenden Punkte steht es ganz oben. 

Für die DG Küste gibt es keinen politischen Termin, auf dem das nicht auf der Agenda ste

aben die MdB zu diesem Thema angeschrieben und um Unterstützung gebeten.

seit 1998 tobt der Streit zwischen der GdP einerseits und der Ministerialbürokratie und der Politik 

)Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage.  

Die Bundespolizei als seit Jahren am Rande ihrer Kräfte operierende Polizeiorganisation sowie der Zoll 

mit seinen vielfältigen Aufgaben und stetig wachsenden Belastungen sollen und dürfen dem nicht 

nachstehen. Unter dem Slogan „Etwas für die tun, die da sind und die Last abtragen!“ engagiert sich 

die GdP dafür, auch beim Bund die Ruhegehaltsfähigkeit in dieser Legislaturperiode wieder her-

ene im BMI als auch in den Gesprächen mit 

Innenpolitikern des Bundestages wie der Innenausschussvorsitzenden MdB Lindholz (CSU) als auch 

beim innenpolitischen Sprecher der SPD, Burkhard Lischka, erfahren wir dafür Unterstützung. Auch 

polizei zuständigen Haushaltspolitikern wie Martin Gerster (SPD) und Klaus-

 

Es gibt keine Alternative zum Sprechen, Überzeugen, Argumentieren. Die Rahmenbedingungen, das 

chsetzt und die Ruhegehaltsfähigkeit wieder eingeführt wird, sind dabei so gut wie 

nie: sprudelnde Steuereinnahmen, hohe Empathie für die Polizei, breite Unterstützung in der Bevöl-

kerung. Zum Staatswohl erledigen unsere Kolleginnen und Kollegen ihren gesetzlichen Auftrag, sie 

gefährden ihre Gesundheit, ertragen Pöbeleien und Gewaltattacken und sollen dann noch aufgrund 

von politischer Sprachlosigkeit die Gewaltenteilung erklären und unser Verfassungsrecht rechtferti-

Vorstand hat dieses Thema oberste Priorität, auf unserem Katalog der dringendst 

für die Bundespolizei und dem Zoll zu lösenden Punkte steht es ganz oben.  

politischen Termin, auf dem das nicht auf der Agenda steht 

aben die MdB zu diesem Thema angeschrieben und um Unterstützung gebeten. 
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1. Jonas Pohle für die Junge Gruppe bei der 
 
 
 
 
 
Die Junge Gruppe BPol war mit unsere

einer Führungskräftetagung auf Bundesebene vertreten. Themen 

der jungen Kolleginnen und Kollegen des Bezirk 

auch der DG Küste konnten so eingebracht und diskutiert werden.
 
Wir von der Küste versuchen uns ü
mitzugestalten.  

 

Im Norden spricht man KLARTEXT!

 
 
 
2. Erstes Personalvertretungsrechtliches Seminar der 

Ein sehr angenehmes Nebenprodukt war 

einen regen Meinungsaustausch überging. Die einzelnen Aspekte der Mitbestimmung bzw. Mitwirkung 

wurden intensiv beleuchtet und es entwickelte sich neben vielen Arbeitsgruppenarbeiten auch eine 

angeregte Diskussion zu den einzelnen Themen.
 

Innerhalb von Arbeitsgruppen wurden einzelne Arbeitsaufträge gelöst und im Anschluss visuell 

dargestellt. Aus der Darstellung der Arbeitsergebnisse heraus entwickelte sich eine intensive Diskussion. 

Leider war die Zeit viel zu kurz, um alle aufgetretenen Fragen eingehend zu beleuchten und zu 

beantworten.  Dazu war dies Thema aus dem BPersVG zu komplex. Es wurden einzelne Lösungskonzepte 

entwickelt und besprochen. Alle waren sich einig, dass die Herausforderungen stän
  

Im Rahmen des Abschlussgespräches wurde die einhellige Meinung geäußert, dass eine solche 

Veranstaltung sehr informativ ist und das tägliche personalrätliche Geschäft verbessert. Es wurde 

ebenfalls der Wunsch bekräftigt, ein weiteres Seminar

wesentliche Punkte aus dem Bereich des BPersVG eingehender und tiefgründiger zu beleuchten.

 

 

Direktionsgruppe Küste 

 Jonas Pohle für die Junge Gruppe bei der Führungskräftetagung!

Die Junge Gruppe BPol war mit unserem Kollegen Jonas Pohle bei 

ftetagung auf Bundesebene vertreten. Themen 

der jungen Kolleginnen und Kollegen des Bezirk Bundespolizei und 

ste konnten so eingebracht und diskutiert werden. 

Wir von der Küste versuchen uns überall einzubringen und aktiv 

Im Norden spricht man KLARTEXT! 

Erstes Personalvertretungsrechtliches Seminar der GdP 
 

In der Zeit vom 09.10.2018 

sich 13 Kolleginnen und Kollegen aus 

verschiedenen Ebenen der Personalräte aus dem 

Bereich der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt 

in Banzkow nahe Schwerin zu einer Schulungs

veranstaltung hinsichtlich der Mi

rechte nach dem BPersVG.

war es die Mitbestimmungsrechte des 

Personalrats, seine Aufgaben, Befugnisse sowie 

Beteiligungsrechte zu erarbeiten und das 

vorhandene Wissen zu vertiefen. 
 

Ein sehr angenehmes Nebenprodukt war der Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern, der in 

einen regen Meinungsaustausch überging. Die einzelnen Aspekte der Mitbestimmung bzw. Mitwirkung 

wurden intensiv beleuchtet und es entwickelte sich neben vielen Arbeitsgruppenarbeiten auch eine 

gte Diskussion zu den einzelnen Themen. 

Innerhalb von Arbeitsgruppen wurden einzelne Arbeitsaufträge gelöst und im Anschluss visuell 

dargestellt. Aus der Darstellung der Arbeitsergebnisse heraus entwickelte sich eine intensive Diskussion. 

eit viel zu kurz, um alle aufgetretenen Fragen eingehend zu beleuchten und zu 

Dazu war dies Thema aus dem BPersVG zu komplex. Es wurden einzelne Lösungskonzepte 

entwickelt und besprochen. Alle waren sich einig, dass die Herausforderungen stän

Im Rahmen des Abschlussgespräches wurde die einhellige Meinung geäußert, dass eine solche 

Veranstaltung sehr informativ ist und das tägliche personalrätliche Geschäft verbessert. Es wurde 

ebenfalls der Wunsch bekräftigt, ein weiteres Seminar dieser Art durchzuführen, um auch andere 

wesentliche Punkte aus dem Bereich des BPersVG eingehender und tiefgründiger zu beleuchten.

 

Führungskräftetagung! 

GdP - DG Küste 

In der Zeit vom 09.10.2018 – 11.10.2018 trafen 

sich 13 Kolleginnen und Kollegen aus 

verschiedenen Ebenen der Personalräte aus dem 

Bereich der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt 

in Banzkow nahe Schwerin zu einer Schulungs-

veranstaltung hinsichtlich der Mitbestimmungs-

rechte nach dem BPersVG. Ziel der Veranstaltung 

war es die Mitbestimmungsrechte des 

seine Aufgaben, Befugnisse sowie 

Beteiligungsrechte zu erarbeiten und das 

vorhandene Wissen zu vertiefen.  

der Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern, der in 

einen regen Meinungsaustausch überging. Die einzelnen Aspekte der Mitbestimmung bzw. Mitwirkung 

wurden intensiv beleuchtet und es entwickelte sich neben vielen Arbeitsgruppenarbeiten auch eine 

Innerhalb von Arbeitsgruppen wurden einzelne Arbeitsaufträge gelöst und im Anschluss visuell 

dargestellt. Aus der Darstellung der Arbeitsergebnisse heraus entwickelte sich eine intensive Diskussion. 

eit viel zu kurz, um alle aufgetretenen Fragen eingehend zu beleuchten und zu 

Dazu war dies Thema aus dem BPersVG zu komplex. Es wurden einzelne Lösungskonzepte 

entwickelt und besprochen. Alle waren sich einig, dass die Herausforderungen ständig steigen. 

Im Rahmen des Abschlussgespräches wurde die einhellige Meinung geäußert, dass eine solche 

Veranstaltung sehr informativ ist und das tägliche personalrätliche Geschäft verbessert. Es wurde 

dieser Art durchzuführen, um auch andere 

wesentliche Punkte aus dem Bereich des BPersVG eingehender und tiefgründiger zu beleuchten. 
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3. Informationen aus der Welt rund um die Polizei/
  

 Rolle von Beamten in Flüchtlingspolitik. 

Remonstrationen von Beamten im Bundesinnen

Zusammenhang mit der Grenzöffnung 2015 bekannt. Dies geht aus ihrer Antwort auf eine Kleine 

Anfrage der AfD-Fraktion hervor.

Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums 2015 gegen Befehle und Weisungen remonstriert haben.

https://bit.ly/2J5kOlT
  

 Regierung sieht keinen Rechtsbruch: Das machte Günter Krings (CDU), Parlamentarischer 

Staatssekretär im BMI, am Montag vor dem Petitionsausschuss deutlich, als eine von der ehemaligen 

Bundestagsabgeordneten Vera Lengsfeld eingebrachte Petition mit der Ford

Rechtmäßigkeit an den deutschen Grenzen

wurde. Deutschland befinde sich innerhalb des Schengen

seien, sagte der Staatssekretär. Insofern komme es auch i

Grenzübertritten. Es könne also weder von einem Rechtsbruch die Rede sein, noch davon, dass im 

September 2015 "Grenzen geöffnet wurden".
 

 Aus Anlass der Festnahme von Mitgliedern der rechtsterroristischen Gruppe „Revolution Chemni

hat ZEIT Online eine kompakte 

zusammengestellt:  https://bit.ly/2xTDd0H
 

 Mit der inneren Sicherheit in 

erkundigen sie sich nach der 

https://bit.ly/2y1gJL6
 

 Waffen aus dem 3D

Waffenrechts "bezüglich 3D

Bundesregierung (19/4255) auf eine Kleine Anfrage der AfD

auch Schusswaffen aus Kunststoff,

"Schusswaffen nach der waffenrechtlichen Begriffsbestimmung".
 

 Die WELT berichtete in dieser Woche von einem Gesetzesvorschlag der EU

Grenzschutzagentur Frontex

aufgestockt werden soll: 

 

  
4. Termine der DG Küste und der Kreisgruppen
     

 08.-09.  November

 15.-16.  November

 22.-24.  November

 27.-29.  November

 18.-20.  Dezember

 21.  Januar 

 22.-24.  Januar        

Direktionsgruppe Küste 

 Informationen aus der Welt rund um die Polizei/Bundespolizei!

Rolle von Beamten in Flüchtlingspolitik. Der Bundesregierung sind keine Fälle sogenannter 

von Beamten im Bundesinnen- und im Bundesjustizministerium im 

Zusammenhang mit der Grenzöffnung 2015 bekannt. Dies geht aus ihrer Antwort auf eine Kleine 

Fraktion hervor.  Wissen wollte sie unter anderem, wie viele Polizisten und zivile 

tarbeiter des Bundesinnenministeriums 2015 gegen Befehle und Weisungen remonstriert haben.

https://bit.ly/2J5kOlT 

Regierung sieht keinen Rechtsbruch: Das machte Günter Krings (CDU), Parlamentarischer 

Staatssekretär im BMI, am Montag vor dem Petitionsausschuss deutlich, als eine von der ehemaligen 

Bundestagsabgeordneten Vera Lengsfeld eingebrachte Petition mit der Ford

Rechtmäßigkeit an den deutschen Grenzen wieder herzustellen", in öffentlicher Sitzung beraten 

Deutschland befinde sich innerhalb des Schengen-Raums, in dem die Binnengrenzen offen 

seien, sagte der Staatssekretär. Insofern komme es auch i

Grenzübertritten. Es könne also weder von einem Rechtsbruch die Rede sein, noch davon, dass im 

September 2015 "Grenzen geöffnet wurden".  

Aus Anlass der Festnahme von Mitgliedern der rechtsterroristischen Gruppe „Revolution Chemni

hat ZEIT Online eine kompakte Übersicht rechtsextremer Terrorgruppierungen in Deutschland

https://bit.ly/2xTDd0H  

Mit der inneren Sicherheit in Hessen befasst sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage, u.

erkundigen sie sich nach der Personalstruktur bei der Bundespolizei und beim Zoll

https://bit.ly/2y1gJL6  

Waffen aus dem 3D-Drucker. Die Bundesregierung beabsichtigt keine Verschärfung des 

Waffenrechts "bezüglich 3D-gedruckter Waffen in Deutschland". Dies geht aus der Antwort der 

Bundesregierung (19/4255) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/4010) hervor. 

auch Schusswaffen aus Kunststoff, deren Einzelteile auf einem 3D

"Schusswaffen nach der waffenrechtlichen Begriffsbestimmung". (https://bit.ly/2MPV51a

Die WELT berichtete in dieser Woche von einem Gesetzesvorschlag der EU

Grenzschutzagentur Frontex weitreichendere Kompetenzen erhalten und personell

aufgestockt werden soll: https://bit.ly/2xdrSre  

Termine der DG Küste und der Kreisgruppen 

November 2018 Arbeitstagung der DG Küste - Junge Gruppe 

November 2018 Arbeitstagung der DG Küste  

November 2018 GPR-Sitzung in Bad Bramstedt 

November 2018 Bundeskongress der GdP in Berlin 

Dezember 2018 GPR-Sitzung in Rostock 

       2019 Personalversammlung DB BPol See

       2019 GPR-Sitzung in Rostock 

Bundespolizei! 

Der Bundesregierung sind keine Fälle sogenannter 

und im Bundesjustizministerium im 

Zusammenhang mit der Grenzöffnung 2015 bekannt. Dies geht aus ihrer Antwort auf eine Kleine 

Wissen wollte sie unter anderem, wie viele Polizisten und zivile 

tarbeiter des Bundesinnenministeriums 2015 gegen Befehle und Weisungen remonstriert haben.  

Regierung sieht keinen Rechtsbruch: Das machte Günter Krings (CDU), Parlamentarischer 

Staatssekretär im BMI, am Montag vor dem Petitionsausschuss deutlich, als eine von der ehemaligen 

Bundestagsabgeordneten Vera Lengsfeld eingebrachte Petition mit der Forderung, "die 

wieder herzustellen", in öffentlicher Sitzung beraten 

Raums, in dem die Binnengrenzen offen 

seien, sagte der Staatssekretär. Insofern komme es auch immer wieder zu illegalen 

Grenzübertritten. Es könne also weder von einem Rechtsbruch die Rede sein, noch davon, dass im 

Aus Anlass der Festnahme von Mitgliedern der rechtsterroristischen Gruppe „Revolution Chemnitz“ 

Übersicht rechtsextremer Terrorgruppierungen in Deutschland 

Fraktion in einer Kleinen Anfrage, u.a. 

Personalstruktur bei der Bundespolizei und beim Zoll: 

absichtigt keine Verschärfung des 

gedruckter Waffen in Deutschland". Dies geht aus der Antwort der 

Fraktion (19/4010) hervor. Danach sind 

deren Einzelteile auf einem 3D-Drucker gefertigt wurden, 

https://bit.ly/2MPV51a) 

Die WELT berichtete in dieser Woche von einem Gesetzesvorschlag der EU-Kommission wonach die 

weitreichendere Kompetenzen erhalten und personell  massiv 

Junge Gruppe  

Bundeskongress der GdP in Berlin  

Personalversammlung DB BPol See 



 

Direktionsgruppe Küste

4 

 

  

   
   

   
   

  K
ü

st
e

n
 -

 I
n

fo
   

  1
0

 -
 2

0
1

8
 

 
5. Neue Kooperation
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

von nun an können alle

zurückgreifen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft in der GdP in Flensburg!

Dirk Stooß übermittelte die Glückwünsche des Vorsitzenden des Bezirks Bundespolizei, Jörg Radek, 

dankte Rainer für seine langjährige Treue und sein Engagement in unserer Gewerkschaft. Rainer 

engagiert sich seit vielen Jahren in gewerkschaftlicher F
 

Wir, von der GdP Kreisgruppe Flensburg und der Direktionsgruppe Küste, wünschen unserem 

Kollegen Rainer Eggert alles Gute, sowohl für seinen privaten sowie dienstlichen Lebensweg, Erfolg 

 

Direktionsgruppe Küste 

 Neue Kooperation 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

von nun an können alle Gewerkschaftsmitglieder auf neuen Kooperationspartner innerhalb der GdP 

Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft in der GdP in Flensburg!

Im Rahmen der Mitgliederversammlung der K

wurde unser Kollege Rainer Eggert in Wanderup in einem 

angemessenen Rahmen für seine 40

schaft in der Gewerkschaft der Polizei in Anwesenheit des 

DG-Vorsitzenden Dirk Stooß durch den Kreisgruppen

vorsitzenden Dirk Hansen geehrt.

Besonderes, wenn Mitglieder auf lange Jahre 

gewerkschaftspolitischen Engagements zurückblicken. In 

einer netten Atmosphäre nahm er die Ehrung vor und 

überreichte dem Jubilar die Jubiläumsurkunde und 

Ehrennadel, sowie ein kleines Pr
 

Dirk Stooß übermittelte die Glückwünsche des Vorsitzenden des Bezirks Bundespolizei, Jörg Radek, 

dankte Rainer für seine langjährige Treue und sein Engagement in unserer Gewerkschaft. Rainer 

engagiert sich seit vielen Jahren in gewerkschaftlicher Funktion und in verschiedenen Personalräten.

Wir, von der GdP Kreisgruppe Flensburg und der Direktionsgruppe Küste, wünschen unserem 

Kollegen Rainer Eggert alles Gute, sowohl für seinen privaten sowie dienstlichen Lebensweg, Erfolg 

und bleib stets bei bester Gesundheit. 

 

Gewerkschaftsmitglieder auf neuen Kooperationspartner innerhalb der GdP 

Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft in der GdP in Flensburg! 

Im Rahmen der Mitgliederversammlung der KG Flensburg 

wurde unser Kollege Rainer Eggert in Wanderup in einem 

angemessenen Rahmen für seine 40-jährige Mitglied-

schaft in der Gewerkschaft der Polizei in Anwesenheit des 

Vorsitzenden Dirk Stooß durch den Kreisgruppen-

vorsitzenden Dirk Hansen geehrt. Es ist immer etwas ganz 

Besonderes, wenn Mitglieder auf lange Jahre 

gewerkschaftspolitischen Engagements zurückblicken. In 

einer netten Atmosphäre nahm er die Ehrung vor und 

überreichte dem Jubilar die Jubiläumsurkunde und 

Ehrennadel, sowie ein kleines Präsent. 

Dirk Stooß übermittelte die Glückwünsche des Vorsitzenden des Bezirks Bundespolizei, Jörg Radek, 

dankte Rainer für seine langjährige Treue und sein Engagement in unserer Gewerkschaft. Rainer 

unktion und in verschiedenen Personalräten. 

Wir, von der GdP Kreisgruppe Flensburg und der Direktionsgruppe Küste, wünschen unserem 

Kollegen Rainer Eggert alles Gute, sowohl für seinen privaten sowie dienstlichen Lebensweg, Erfolg 
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7. Veränderungen bei
  

Neue Schiffe, große Herausf

Fortbildungserfordernisse, Aufgabenwa

Griechenland also dringender Handlungsbedarf, 

Pensionierungsdaten, sinkende Bewerbungszahlen, weniger Patentinhaber, Unruhe aufgrund 

organisatorischer Änderungswünsche, Standort Neustad

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verunsichert! 
 

Eine nicht nachzuvollziehende Situation, die noch viele Gespräche und Forderungen der GdP mit sich 

bringen wird! Die DG Küste fordert den Stopp der Veränderungswünsche und 

neuen Schiffe und die Fortbildung!

 

 
8. Seminar aus dem Bereich Vorbereitung auf den Ruhestand
 
Das erste Seminar Vorbereitung auf den Ruhestand im Jahre 2019 ist 

ab sofort entgegengenommen
 

Nr. 1914            

Anmeldeschluss: 

Telefon : 0211/7104
 

Hinweis:  Diese Seminare können

 

 

Die 
 

was man weiß.

Direktionsgruppe Küste 

 Veränderungen bei der Bundespolizei See interessieren au

In der letzten Woche trafen sich sehr kurzfristig der 

Vorsitzende der DG Küste, Dirk 

Stellvertreterin Erika Krause

Bundestagsabgeordneten der SPD, Johannes Kahrs, 

um ihm die Bedenken der DG Küste zu den 

Reformvorschlägen aus Bad Bramstedt darzustellen! 

Der Bezirksvorsitzende Jörg Radek gegrüßte 

Johannes Kahrs, weilte dem Gespräch bei und 

machte auch die Wichtigkeit der offenen Diskussion 

zu diesem Thema deutlich.
 

Neue Schiffe, große Herausforderungen für die Seeleute, Personal

nisse, Aufgabenwahrnehmung auf Nord- und Ostsee, 

Griechenland also dringender Handlungsbedarf, stattdessen kein attraktives Arbeitszeitmodell, hohe 

Pensionierungsdaten, sinkende Bewerbungszahlen, weniger Patentinhaber, Unruhe aufgrund 

organisatorischer Änderungswünsche, Standort Neustadt für Seefahrer in Frage gestellt, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verunsichert!  

Eine nicht nachzuvollziehende Situation, die noch viele Gespräche und Forderungen der GdP mit sich 

Die DG Küste fordert den Stopp der Veränderungswünsche und 

Fortbildung! 

Seminar aus dem Bereich Vorbereitung auf den Ruhestand

erste Seminar Vorbereitung auf den Ruhestand im Jahre 2019 ist festgelegt

entgegengenommen. 

            06.02-08.02.2019              Akademie Frankenwarte Würzburg 

Anmeldeschluss: 10.12.2019   

0211/7104-516   eMail :   teichert@gdp-bundespolizei.de

Diese Seminare können mit dem Ehepartner/ der Ehepartnerin zusammen besucht werden

 

 

Die Weisheit des Monats! 
 

Man lebt ruhiger, wenn man nicht alles sagt, 

was man weiß. Nicht alles glaubt, was man hört 

und über den Rest einfach nur lächelt!

der Bundespolizei See interessieren auch Johannes Kahrs    

In der letzten Woche trafen sich sehr kurzfristig der 

Vorsitzende der DG Küste, Dirk Stooß sowie seine 

Stellvertreterin Erika Krause-Schöne mit dem 

Bundestagsabgeordneten der SPD, Johannes Kahrs, 

um ihm die Bedenken der DG Küste zu den 

Reformvorschlägen aus Bad Bramstedt darzustellen! 

Der Bezirksvorsitzende Jörg Radek gegrüßte 

rs, weilte dem Gespräch bei und 

machte auch die Wichtigkeit der offenen Diskussion 

zu diesem Thema deutlich. 

orderungen für die Seeleute, Personalmehrbedarf, 

und Ostsee, Frontexeinsatz in 

kein attraktives Arbeitszeitmodell, hohe 

Pensionierungsdaten, sinkende Bewerbungszahlen, weniger Patentinhaber, Unruhe aufgrund 

t für Seefahrer in Frage gestellt, 

Eine nicht nachzuvollziehende Situation, die noch viele Gespräche und Forderungen der GdP mit sich 

Die DG Küste fordert den Stopp der Veränderungswünsche und die Konzentration auf die 

Seminar aus dem Bereich Vorbereitung auf den Ruhestand 

festgelegt, Anmeldungen werden 

Frankenwarte Würzburg  

bundespolizei.de 

mit dem Ehepartner/ der Ehepartnerin zusammen besucht werden 

 

Man lebt ruhiger, wenn man nicht alles sagt, 

Nicht alles glaubt, was man hört 

und über den Rest einfach nur lächelt! 
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9. Junge Gruppe Nordverbund mit Beteiligung DG Küste in Bremen
 

 
 
10. Organisationsprüfungen und AG ODP 2020
 

Wie sieht es eigentlich aus, welche Ergebnisse gibt 

Alle Personalberechnungen der einzelnen Aufgaben sowie Personalforderungen werden in das Ergebnis 

der AG ODP 2020 einfließen und dann als ein Gesamtergebnis wohl beschlossen werden.
 

 Die Prüfungen der Direktionsstäbe sowie die Dienstpostenbewertungen sind abgeschlossen und 

bereits im ODP etatisiert. Es fehlt der DB See noch sowie die Auswirkungen der Zusammenlegung

der SB 23/37. Eine 

werden. 
 

 Die Prüfungen der Führungsgruppen der 

schlossen und wurden über die Präsidentenrunde nun dem Präsidenten des BPOLP vorgelegt. 

Dienstpostenmehrung 
 

 Die Berechnungen für die 

abgeschlossen und wurden bereits in der BPOLD BBS beraten und 

wohl Dienstpostenmehrungen 

werden. 
 

 Die Berechnungen für die 

den Direktionen beraten.
 

 Die Berechnungen für die 

Direktionen beraten.

 

Direktionsgruppe Küste 

Junge Gruppe Nordverbund mit Beteiligung DG Küste in Bremen

DG Küste war bei dieser Arbeitstagung d

unseren Kollegen Patrick Kü

beteiligte sich mit aktuellen Themen der 

Bundespolizei an den Diskussionen und 

Festlegungen.  
 

Der Bundesvorsitzende der Jungen Gruppe Nils 

Sahling besuchte die Tagung, um sich ein Bild zu 

machen und Inspiration zu erhalten.

tionsprüfungen und AG ODP 2020 (2023)    

Wie sieht es eigentlich aus, welche Ergebnisse gibt es und wie wirkt sich das auf unseren Bereich aus?

Alle Personalberechnungen der einzelnen Aufgaben sowie Personalforderungen werden in das Ergebnis 

20 einfließen und dann als ein Gesamtergebnis wohl beschlossen werden.

Die Prüfungen der Direktionsstäbe sowie die Dienstpostenbewertungen sind abgeschlossen und 

bereits im ODP etatisiert. Es fehlt der DB See noch sowie die Auswirkungen der Zusammenlegung

Eine Dienstpostenmehrung für unseren Zuständigkeitsbereich konnte festgestellt 

Die Prüfungen der Führungsgruppen der BPOLI'en sowie die Dienstpostenbewertungen sind abge

schlossen und wurden über die Präsidentenrunde nun dem Präsidenten des BPOLP vorgelegt. 

mehrung für unseren Zuständigkeitsbereich wurde errechnet und ist zu erwarten.

Die Berechnungen für die Aufgabenwahrnehmung Binnengrenze, Bahnpolizei 

und wurden bereits in der BPOLD BBS beraten und r

mehrungen auf, die allerdings unterschiedlich auf die Inspektionen ausfallen 

Die Berechnungen für die Ermittlungsdienste sind abgeschlossen und werden wohl demnächst in 

den Direktionen beraten. 

Die Berechnungen für die Flughäfen sind abgeschlossen und werden wohl demnächst in den 

Direktionen beraten. 
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Junge Gruppe Nordverbund mit Beteiligung DG Küste in Bremen  

ste war bei dieser Arbeitstagung durch 

unseren Kollegen Patrick Kühn vertreten und 

beteiligte sich mit aktuellen Themen der 

Bundespolizei an den Diskussionen und 

Der Bundesvorsitzende der Jungen Gruppe Nils 

Sahling besuchte die Tagung, um sich ein Bild zu 

machen und Inspiration zu erhalten. 

und wie wirkt sich das auf unseren Bereich aus? 

Alle Personalberechnungen der einzelnen Aufgaben sowie Personalforderungen werden in das Ergebnis 

20 einfließen und dann als ein Gesamtergebnis wohl beschlossen werden. 

Die Prüfungen der Direktionsstäbe sowie die Dienstpostenbewertungen sind abgeschlossen und 

bereits im ODP etatisiert. Es fehlt der DB See noch sowie die Auswirkungen der Zusammenlegung 

für unseren Zuständigkeitsbereich konnte festgestellt 

sowie die Dienstpostenbewertungen sind abge-

schlossen und wurden über die Präsidentenrunde nun dem Präsidenten des BPOLP vorgelegt. Eine 

für unseren Zuständigkeitsbereich wurde errechnet und ist zu erwarten. 

Binnengrenze, Bahnpolizei und Außengrenze sind 

rückgeäußert. Insgesamt treten 

auf, die allerdings unterschiedlich auf die Inspektionen ausfallen 

und werden wohl demnächst in 

und werden wohl demnächst in den 

- Direktionsgruppe Küste  

23730 Neustadt 

bundespolizei.de 

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