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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
 

die Kreisgruppen haben 

Problem aufmerksam zu machen, dass in einigen Bundesländern schon 
 

Worum geht es? 

Und das, obwohl sie auch zusammen mit ihrer ergänzenden (Ost

Ruhegehaltshöchstsatz nicht erreichen.
 

Jetzt muss es darum gehen, dass die Abgeordneten des Bundestages, endlich 

Petitionsausschusses und einiger Bundesländer 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 b) BeamtVG abzuschaffen. 
 

GdP DG Küste will die

 

 

1. 50 Jahre Mitglied 

 

  

  

Wir, von der GdP Kreisgruppe Küste und der Direktionsgruppe Küste, wünschen Dir lieber Harry alles 

 

 

Direktionsgruppe Küste 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

haben Eure Bundestagsabgeordneten angeschrieben, um auf ein weiteres 

Problem aufmerksam zu machen, dass in einigen Bundesländern schon 

Nach der Wiedervereinigung wurden viele Kolleginnen und Kollegen in 

die Bundespolizei (damals noch BGS) übernommen, die vorher in 

unterschiedlichen Organen der DDR gearbeitet haben. Alle Kolleginnen 

und Kollegen wurden intensiv auf Belastungen überprüft, die einer 

Übernahme in den BGS entgegenstehen könnten.

Kolleginnen und Kollegen seit der Übernahme ihren Dienst ordentlich 

verrichtet haben, hat der Gesetzgeber mit dem § 55 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 1 b) BeamtVG festgelegt, das 

vereinigung in der Bundespolizei erdienter Ruhegehaltsatz weggekürzt 

wird.  

Und das, obwohl sie auch zusammen mit ihrer ergänzenden (Ost

Ruhegehaltshöchstsatz nicht erreichen. 

es darum gehen, dass die Abgeordneten des Bundestages, endlich 

und einiger Bundesländer zu folgen und die Kappung der Höchstgrenze nach § 55 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 b) BeamtVG abzuschaffen.  

GdP DG Küste will diese unfaire umgehen mit den Kolleginnen und Kollegen abschaffen !

50 Jahre Mitglied - Harry Rüscher geehrt! 

Im Rahmen eines persönlichen Besuches wurde der Kollege Harry 

Rüscher durch den GdP-Dienstortverantwortlichen der BPOLI 

Neustadt, Michael Rödel im Namen der Kreisgruppe Küste für 50 

Jahre Mitgliedschaft in der Gewerkschaft der Polizei geehrt. Er 

überreichte dem sichtbar erfreuten Jubilar die Urkunde und 

Ehrennadel, sowie ein Präsent der Kreisgrupe Küste und 

gratulierte ihm nachträglich zum 82. Geburtstag.

Michael übermittelte die Grüße den Bezirksvorsitzenden Jörg 

Radek sowie des Direktionsgruppenvorsitzenden Dirk Stooß

bedankte sich nicht nur für ihre langjährige Tre

Vertrauen. In seinen Grußworten führte er aus, dass es in der 

heutigen Zeit keineswegs selbstverständlich ist, wenn jemand fast 

sein gesamtes Arbeitsleben und auch weit darüber hinaus 

Mitglied in unserer Gewerkschaft ist.

sgruppe Küste und der Direktionsgruppe Küste, wünschen Dir lieber Harry alles 

Gute, Erfolg und bleib stets bei bester Gesundheit.

 

 

angeschrieben, um auf ein weiteres 

Problem aufmerksam zu machen, dass in einigen Bundesländern schon lange geklärt ist.  

viele Kolleginnen und Kollegen in 

die Bundespolizei (damals noch BGS) übernommen, die vorher in 

unterschiedlichen Organen der DDR gearbeitet haben. Alle Kolleginnen 

ntensiv auf Belastungen überprüft, die einer 

Übernahme in den BGS entgegenstehen könnten.  Und obwohl diese 

Kolleginnen und Kollegen seit der Übernahme ihren Dienst ordentlich 

verrichtet haben, hat der Gesetzgeber mit dem § 55 Absatz 2 Satz 1 

eamtVG festgelegt, das ihnen nach der Wieder-

vereinigung in der Bundespolizei erdienter Ruhegehaltsatz weggekürzt 

Und das, obwohl sie auch zusammen mit ihrer ergänzenden (Ost-)Rente den allgemeinen 

es darum gehen, dass die Abgeordneten des Bundestages, endlich der Einschätzung des 

zu folgen und die Kappung der Höchstgrenze nach § 55 

se unfaire umgehen mit den Kolleginnen und Kollegen abschaffen ! 

Im Rahmen eines persönlichen Besuches wurde der Kollege Harry 

Dienstortverantwortlichen der BPOLI 

Neustadt, Michael Rödel im Namen der Kreisgruppe Küste für 50 

Jahre Mitgliedschaft in der Gewerkschaft der Polizei geehrt. Er 

überreichte dem sichtbar erfreuten Jubilar die Urkunde und 

n Präsent der Kreisgrupe Küste und 

gratulierte ihm nachträglich zum 82. Geburtstag. 

Michael übermittelte die Grüße den Bezirksvorsitzenden Jörg 

penvorsitzenden Dirk Stooß  und 

bedankte sich nicht nur für ihre langjährige Treue und das 

Vertrauen. In seinen Grußworten führte er aus, dass es in der 

heutigen Zeit keineswegs selbstverständlich ist, wenn jemand fast 

sein gesamtes Arbeitsleben und auch weit darüber hinaus 

Mitglied in unserer Gewerkschaft ist. 

sgruppe Küste und der Direktionsgruppe Küste, wünschen Dir lieber Harry alles 

Gute, Erfolg und bleib stets bei bester Gesundheit. 
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Im stillen Gedenken 
 

Viel zu früh und für uns alle unfassbar hast Du Deine letzte Reise angetreten.

der am 27.04.2019 im Alter von 

Wir trauern um einen anerkannten Kollegen der seinen Dienst a

Bundespolizeiinspektion Cuxhaven bis zu seiner Pensionierung versah.

Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren!

 

 

2. Politisches Gespräch mit MdB Sonja Steffen (SPD)!
 

 

 

In dem Gespräch wurde neben dem o.a. Thema, viele weitere für uns wichtige Themen erörtert und 

erläutert. Insbesondere das Thema über die möglichen personellen Auswirkung des

bereits seit 2008 laufenden Personalreduzierungen in den Dienststellen i

Weiterhin wurde die Benachteiligung der Versorgung (erdienter Ruhegehaltsatz Beitrittsgebiet, )der 

Rückzug aus der Fläche im bahnpolizeilichen Aufgabenbereich, eine Zuständigkeitserweiterung auf 80 

Kilometer in Teilen unseres Zust

Ostseehäfen besprochen.
 

Ein sehr gutes Gespräch! Die DG Küste immer im Gespräch mit der Politik!

 

3. Termine der DG Küste und der Kreisgruppen
      

 7.-8.  Mai          

 8.-9.  Mai          

 9.-10.  Mai          

 20.-22.  Mai           

 27.-29.  Mai           

 28.  Mai             2019

Direktionsgruppe Küste 

  

Viel zu früh und für uns alle unfassbar hast Du Deine letzte Reise angetreten.

Markus-Fokko Dirks  

.2019 im Alter von 65 Jahren viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde.

Wir trauern um einen anerkannten Kollegen der seinen Dienst auf den Einsatzschiffen der  

Bundespolizeiinspektion Cuxhaven bis zu seiner Pensionierung versah.

Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren!

Politisches Gespräch mit MdB Sonja Steffen (SPD)! 

Diese Woche trafen sich nach einer Einladung die 

SPD-Bundestagsabgeordneten Sonja Steffen mit dem 

Vorsitzenden der Kreisgruppe MV, Stephan Lange 

sowie seinen Stellvertreter, Daniel Emd zu einem 

Gespräch über aktuellen Themen der Bundespolizei 

im Norden und deren Auswi

und Kollegen. 

Vor einigen Wochen hatte sich die DG Küste mit den 

Kreisgruppen auch an Frau Steffen mit der Bitte um 

Unterstützung gewandt und die Wiedereinführung 

der Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage gefordert.

räch wurde neben dem o.a. Thema, viele weitere für uns wichtige Themen erörtert und 

erläutert. Insbesondere das Thema über die möglichen personellen Auswirkung des

bereits seit 2008 laufenden Personalreduzierungen in den Dienststellen i

Weiterhin wurde die Benachteiligung der Versorgung (erdienter Ruhegehaltsatz Beitrittsgebiet, )der 

Rückzug aus der Fläche im bahnpolizeilichen Aufgabenbereich, eine Zuständigkeitserweiterung auf 80 

Kilometer in Teilen unseres Zuständigkeitsbereiches und vor allem die neuen Kontrollmodalitäten in den 

Ostseehäfen besprochen. 

Ein sehr gutes Gespräch! Die DG Küste immer im Gespräch mit der Politik!

Termine der DG Küste und der Kreisgruppen 

             2019 Zentrale Arbeitstagung der GdP - Jungen Gruppe 

             2019 Arbeitstagung Frauengruppe GdP DG Küste in Banzkow

             2019 GdP - Fachtagung zum Thema "Populismus"

             2019 GPR-Sitzung in Bad Bramstedt 

             2019 Arbeitstagung der KG-Vorsitzenden in Berlin

Mai             2019 Festakt 25 Jahre GdP Bezirk Bundespolizei

 

 
Viel zu früh und für uns alle unfassbar hast Du Deine letzte Reise angetreten. 

 

Jahren viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde. 

uf den Einsatzschiffen der  

Bundespolizeiinspektion Cuxhaven bis zu seiner Pensionierung versah. 

Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren! 

trafen sich nach einer Einladung die 

Bundestagsabgeordneten Sonja Steffen mit dem 

Vorsitzenden der Kreisgruppe MV, Stephan Lange 

sowie seinen Stellvertreter, Daniel Emd zu einem 

Gespräch über aktuellen Themen der Bundespolizei 

im Norden und deren Auswirkung auf die Kolleginnen 

Vor einigen Wochen hatte sich die DG Küste mit den 

Kreisgruppen auch an Frau Steffen mit der Bitte um 

Unterstützung gewandt und die Wiedereinführung 

der Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage gefordert. 

räch wurde neben dem o.a. Thema, viele weitere für uns wichtige Themen erörtert und 

erläutert. Insbesondere das Thema über die möglichen personellen Auswirkung des  ODP 2020 sowie die 

bereits seit 2008 laufenden Personalreduzierungen in den Dienststellen in Mecklenburg-Vorpommern. 

Weiterhin wurde die Benachteiligung der Versorgung (erdienter Ruhegehaltsatz Beitrittsgebiet, )der 

Rückzug aus der Fläche im bahnpolizeilichen Aufgabenbereich, eine Zuständigkeitserweiterung auf 80 

ändigkeitsbereiches und vor allem die neuen Kontrollmodalitäten in den 

Ein sehr gutes Gespräch! Die DG Küste immer im Gespräch mit der Politik! 

Jungen Gruppe  in Berlin 

Arbeitstagung Frauengruppe GdP DG Küste in Banzkow 

Fachtagung zum Thema "Populismus" in Berlin 

Vorsitzenden in Berlin 

Festakt 25 Jahre GdP Bezirk Bundespolizei 
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4. Informationen aus der 
 

 Gespräche mit der Politik zu Nachbesserungen bei BesStMG

Jörg Radek, Vorsitzender des Bezirks Bundespolizei der Gewerkschaft der Polizei (GdP), und sein 

Stellvertreter Sven Hüber 

Regierungsfraktionen, Burkhard Lischka (SPD) und Dr. Mathias Middelberg (CDU/CSU) 

(https://bit.ly/2V7Q4Fu

Mitglied Susanne Mittag (SPD). Zentrales Thema beider Gespräche war das geplante 

Besoldungsstruktur

folgenden Aspekte

werden muss. 
 

 Stärkung von Frontex

Eine Verbesserung des Schutzes der EU

Stärkung der Europäischen Grenz

Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten

verweist die Bundesregierung in ihrer Antwort (

der Fraktion Die Linke. Eine Erhöhung der Wirksamkeit des europäischen Außengrenzschutzes 

werde auch eine Rolle bei einer Rückkehr zu einem Schengen

Binnengrenzkontrollen spielen. Um das Funktionieren des Schengen

müsse Frontex unter Wahrung der Souveränität der Mitgliedstaaten effektiver, aktive

mehr Verantwortung an den Außengrenzen eingesetzt werden.

Ein kurzfristiger Aufwuchs auf 10.000 Einsatzkräfte bis zum Jahr 2020 stelle die Mitgliedstaaten 

allerdings vor große Herausforderungen, schreibt die Bundesregierung ferner. Sie befürworte

einen sukzessiven und bedarfsorientierten Aufbau des „Standing Corps“ auf 10.000. „Allerdings 

sollte den Mitgliedstaaten genügend Zeit gegeben werden, um gemäß den Anforderungen 

entsprechend ausgebildetes Personal zur Verfügung stellen und entsprechende V

innerhalb ihrer Haushaltsplanungen treffen zu können“, heißt es in der Vorlage weiter.

 

5. Einsatzbetreuung am 30.03.2019 in Rostock!
 

 

GdP-DG Küste wir sind mittendrin und direkt an der Frau/am Mann !
 

Direktionsgruppe Küste 

 Informationen aus der Welt rund um die Polizei/Bundespolizei !

Gespräche mit der Politik zu Nachbesserungen bei BesStMG-Entwurf

Jörg Radek, Vorsitzender des Bezirks Bundespolizei der Gewerkschaft der Polizei (GdP), und sein 

Stellvertreter Sven Hüber trafen sich mit den innenpolitischen Sprechern der 

Regierungsfraktionen, Burkhard Lischka (SPD) und Dr. Mathias Middelberg (CDU/CSU) 

https://bit.ly/2V7Q4Fu). Zwei Tage später traf sich Sven Hüber zudem mit Innenausschuss

Susanne Mittag (SPD). Zentrales Thema beider Gespräche war das geplante 

Besoldungsstrukturmodernisierungsgesetz (BesStMG). Dabei ging es

Aspekte, bei denen aus GdP-Sicht im Entwurf zum BesStMG

Stärkung von Frontex 

Eine Verbesserung des Schutzes der EU-Außengrenzen durch einen Ausbau und eine deutliche 

Stärkung der Europäischen Grenz- und Küstenwache Frontex wird von der Bundesregierung „im 

Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten entschieden“ unterstützt. Darauf 

verweist die Bundesregierung in ihrer Antwort (https://bit.ly/2X1lkrz

der Fraktion Die Linke. Eine Erhöhung der Wirksamkeit des europäischen Außengrenzschutzes 

werde auch eine Rolle bei einer Rückkehr zu einem Schengen

Binnengrenzkontrollen spielen. Um das Funktionieren des Schengen

müsse Frontex unter Wahrung der Souveränität der Mitgliedstaaten effektiver, aktive

mehr Verantwortung an den Außengrenzen eingesetzt werden. 

Ein kurzfristiger Aufwuchs auf 10.000 Einsatzkräfte bis zum Jahr 2020 stelle die Mitgliedstaaten 

allerdings vor große Herausforderungen, schreibt die Bundesregierung ferner. Sie befürworte

einen sukzessiven und bedarfsorientierten Aufbau des „Standing Corps“ auf 10.000. „Allerdings 

sollte den Mitgliedstaaten genügend Zeit gegeben werden, um gemäß den Anforderungen 

entsprechend ausgebildetes Personal zur Verfügung stellen und entsprechende V

innerhalb ihrer Haushaltsplanungen treffen zu können“, heißt es in der Vorlage weiter.

Einsatzbetreuung am 30.03.2019 in Rostock! 

Am Samstag, den 30.03.2019 führte die GdP

anlässlich des Drittligafussballspiels

Zwickau eine Einsatzbetreuung am Bahnhof in Rostock 

durch. Auch diesmal fand sich ein großes Team (Nicole, 

Jonas, Michael und Holger), dass in ihrer Freizeit für die 

Kolleginnen und Kollegen im Einsatz war.
 

Kaffee, Tee, Würstchen und 

regen Absatz bei den Einsatzkräften. Bei Sonnenschein 

wurde in vielen netten Gesprächen mit den Kolleginnen 

und Kollegen wieder aktuelle Themen erörtert und 

mitgenommen. Schön, dass ihr da seid und Danke, sind 

unser Ansporn. 

G Küste wir sind mittendrin und direkt an der Frau/am Mann !

 

Welt rund um die Polizei/Bundespolizei ! 

Entwurf  

Jörg Radek, Vorsitzender des Bezirks Bundespolizei der Gewerkschaft der Polizei (GdP), und sein 

mit den innenpolitischen Sprechern der 

Regierungsfraktionen, Burkhard Lischka (SPD) und Dr. Mathias Middelberg (CDU/CSU) 

traf sich Sven Hüber zudem mit Innenausschuss-

Susanne Mittag (SPD). Zentrales Thema beider Gespräche war das geplante 

modernisierungsgesetz (BesStMG). Dabei ging es Schwerpunktmäßig um die 

Sicht im Entwurf zum BesStMG noch nachgebessert 

Außengrenzen durch einen Ausbau und eine deutliche 

und Küstenwache Frontex wird von der Bundesregierung „im 

entschieden“ unterstützt. Darauf 

https://bit.ly/2X1lkrz) auf eine Kleine Anfrage 

der Fraktion Die Linke. Eine Erhöhung der Wirksamkeit des europäischen Außengrenzschutzes 

werde auch eine Rolle bei einer Rückkehr zu einem Schengen-Raum ohne vorübergehende 

Binnengrenzkontrollen spielen. Um das Funktionieren des Schengen-Raums zu gewährleisten, 

müsse Frontex unter Wahrung der Souveränität der Mitgliedstaaten effektiver, aktiver und mit 

 

Ein kurzfristiger Aufwuchs auf 10.000 Einsatzkräfte bis zum Jahr 2020 stelle die Mitgliedstaaten 

allerdings vor große Herausforderungen, schreibt die Bundesregierung ferner. Sie befürworte 

einen sukzessiven und bedarfsorientierten Aufbau des „Standing Corps“ auf 10.000. „Allerdings 

sollte den Mitgliedstaaten genügend Zeit gegeben werden, um gemäß den Anforderungen 

entsprechend ausgebildetes Personal zur Verfügung stellen und entsprechende Vorsorge 

innerhalb ihrer Haushaltsplanungen treffen zu können“, heißt es in der Vorlage weiter. 

Am Samstag, den 30.03.2019 führte die GdP-DG Küste 

anlässlich des Drittligafussballspiels Hansa Rostock gegen 

Zwickau eine Einsatzbetreuung am Bahnhof in Rostock 

durch. Auch diesmal fand sich ein großes Team (Nicole, 

Jonas, Michael und Holger), dass in ihrer Freizeit für die 

Kolleginnen und Kollegen im Einsatz war. 

Kaffee, Tee, Würstchen und Kuchen fand auch diesmal 

regen Absatz bei den Einsatzkräften. Bei Sonnenschein 

wurde in vielen netten Gesprächen mit den Kolleginnen 

und Kollegen wieder aktuelle Themen erörtert und 

Schön, dass ihr da seid und Danke, sind 

G Küste wir sind mittendrin und direkt an der Frau/am Mann ! 
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6. Moderner Grenzschutz (Auszug  aus der Stellungnahme der Gewerkschaft der 

 Polizei – Bezirk Bundespolizei im Rahmen der Anhörung des Innenausschusses 

 des Landtags Nordrhein
 

Eine Grundlage für ein sicheres Europa ist ein funktionierender Außengrenzschutz. Die Gewerkschaft 

der Polizei (GdP) spricht sic

europäische Außengrenzkontrolle aber nicht wirksam funktioniert, 

Grenzschutz an den Binnengrenzen notwendig

Bundesrepublik Deutschland wird spätestens seit 2015 niemand mehr bezweifeln. Diese 

verfassungsmäßige Kernaufgabe der Bundespolizei hat damit heute eine neue und zeitgemäße 

Bedeutung.  
 

In erster Linie geht es um die Unterbindung der unerlaubten Einreise. Fahndungsdr

Kontrolldichte sind aber auch immer eine Frage der Personalstärke. Mehr Bundespolizei an den 

innereuropäischen Grenzen bedeutet aber nicht das Ende des Schengen

Widerspruch zu einem freizügigen Europa. Vielmehr lautet das Ziel au

Reiseverkehrs und der Handelswege gewährleisten und den Missbrauch unterbinden ohne die Grenzen 

zu schließen.  
 

Derzeit kann die deutsche Grenze zu den neun Nachbarstaaten an jedem Punkt und zu jeder Zeit 

überschritten werden. Hier verschmilzt Europa, hier lebt Europa, hier wächst Europa zusammen und 

damit sind die Grenzen und ihre Sicherheit von allergrößter Bedeutung. Denn der Grenzraum ist nicht 

nur der Raum für Tatmöglichkeiten, sondern auch für Fluchtmöglichkeiten nach

„Grenzhopping“ wird immer beliebter, vor allem bei Tageswohnungseinbrüchen oder Diebstahls

handlungen, die das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nachhaltig beeinträchtigen. Dies gilt 

insbesondere für die organisierte Kriminalität un

Eine wirksame Kriminalitätsbekämpfung darf daher nicht an nationalen Grenzen scheitern. Schnell, 

effizient und eingriffssicher müssen die Beamten sein, um Sicherheit zu garantieren und dies bedeutet 

in erster Linie Präsenz. 
 

Ein moderner Grenzschutz 

 -  braucht keine Schlagbäume 

 -  muss personell stark aufgestellt sein, da dies eine Präsenzaufgabe ist 

 -  braucht moderne und mobile Fahndungs

  Eingriff in die Reisefreiheit bedeuten 

 - bedarf zeitgemäßer Abfragemöglichkeiten, um die Menschen in der Kontrollmaßnahme nur 

  kurzfristig zu binden 

 - benötigt zeitgemäße Fahndungshilfsmittel und eines flächendeckenden, grenzüberschrei

  tenden  Mobilfunknetzes 

 - bedarf einer sachgerechten Ausstattung mit Einsatzmitteln, die plötzliche und unerwartete 

  Kontrollen an nicht nachvollziehbaren Stellen ermöglichen 

 - bedarf einer Erweiterung des Zuständigkeitsbereichs für Grenzschutzaufgaben von b

  auf 50 Kilometer entlang der Binnenlandgrenze, sowie von 50 auf 80 Kilometer an den 

  deutschen Seegrenzen 

 - braucht europaweite grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit 

 -  benötigt eine permanente Schnittstelle zu den benachbarten

 

Direktionsgruppe Küste 

 Moderner Grenzschutz (Auszug  aus der Stellungnahme der Gewerkschaft der 

Bezirk Bundespolizei im Rahmen der Anhörung des Innenausschusses 

des Landtags Nordrhein-Westfalen am 14. März 2019)

Eine Grundlage für ein sicheres Europa ist ein funktionierender Außengrenzschutz. Die Gewerkschaft 

der Polizei (GdP) spricht sich daher für einen zügigeren Ausbau von FRONTEX aus. Solange die 

europäische Außengrenzkontrolle aber nicht wirksam funktioniert, 

Grenzschutz an den Binnengrenzen notwendig. Seinen Wert für die Sicherheitslage in der 

lik Deutschland wird spätestens seit 2015 niemand mehr bezweifeln. Diese 

verfassungsmäßige Kernaufgabe der Bundespolizei hat damit heute eine neue und zeitgemäße 

In erster Linie geht es um die Unterbindung der unerlaubten Einreise. Fahndungsdr

Kontrolldichte sind aber auch immer eine Frage der Personalstärke. Mehr Bundespolizei an den 

innereuropäischen Grenzen bedeutet aber nicht das Ende des Schengen

Widerspruch zu einem freizügigen Europa. Vielmehr lautet das Ziel ausdrücklich: Die Freizügigkeit des 

Reiseverkehrs und der Handelswege gewährleisten und den Missbrauch unterbinden ohne die Grenzen 

Derzeit kann die deutsche Grenze zu den neun Nachbarstaaten an jedem Punkt und zu jeder Zeit 

den. Hier verschmilzt Europa, hier lebt Europa, hier wächst Europa zusammen und 

damit sind die Grenzen und ihre Sicherheit von allergrößter Bedeutung. Denn der Grenzraum ist nicht 

nur der Raum für Tatmöglichkeiten, sondern auch für Fluchtmöglichkeiten nach

„Grenzhopping“ wird immer beliebter, vor allem bei Tageswohnungseinbrüchen oder Diebstahls

handlungen, die das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nachhaltig beeinträchtigen. Dies gilt 

organisierte Kriminalität und den internationalen Terrorismus und ihre Strukturen. 

Eine wirksame Kriminalitätsbekämpfung darf daher nicht an nationalen Grenzen scheitern. Schnell, 

effizient und eingriffssicher müssen die Beamten sein, um Sicherheit zu garantieren und dies bedeutet 

Ein moderner Grenzschutz  

braucht keine Schlagbäume  

muss personell stark aufgestellt sein, da dies eine Präsenzaufgabe ist 

braucht moderne und mobile Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen, die einen geringfügigen 

f in die Reisefreiheit bedeuten  

bedarf zeitgemäßer Abfragemöglichkeiten, um die Menschen in der Kontrollmaßnahme nur 

kurzfristig zu binden  

benötigt zeitgemäße Fahndungshilfsmittel und eines flächendeckenden, grenzüberschrei

Mobilfunknetzes  

bedarf einer sachgerechten Ausstattung mit Einsatzmitteln, die plötzliche und unerwartete 

Kontrollen an nicht nachvollziehbaren Stellen ermöglichen  

bedarf einer Erweiterung des Zuständigkeitsbereichs für Grenzschutzaufgaben von b

auf 50 Kilometer entlang der Binnenlandgrenze, sowie von 50 auf 80 Kilometer an den 

deutschen Seegrenzen  

braucht europaweite grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit 

benötigt eine permanente Schnittstelle zu den benachbarten Behörden 

Moderner Grenzschutz (Auszug  aus der Stellungnahme der Gewerkschaft der 

Bezirk Bundespolizei im Rahmen der Anhörung des Innenausschusses 

) 

Eine Grundlage für ein sicheres Europa ist ein funktionierender Außengrenzschutz. Die Gewerkschaft 

h daher für einen zügigeren Ausbau von FRONTEX aus. Solange die 

europäische Außengrenzkontrolle aber nicht wirksam funktioniert, ist ein effektiver, moderner 

. Seinen Wert für die Sicherheitslage in der 

lik Deutschland wird spätestens seit 2015 niemand mehr bezweifeln. Diese 

verfassungsmäßige Kernaufgabe der Bundespolizei hat damit heute eine neue und zeitgemäße 

In erster Linie geht es um die Unterbindung der unerlaubten Einreise. Fahndungsdruck und 

Kontrolldichte sind aber auch immer eine Frage der Personalstärke. Mehr Bundespolizei an den 

innereuropäischen Grenzen bedeutet aber nicht das Ende des Schengen-Raums und ist kein 

sdrücklich: Die Freizügigkeit des 

Reiseverkehrs und der Handelswege gewährleisten und den Missbrauch unterbinden ohne die Grenzen 

Derzeit kann die deutsche Grenze zu den neun Nachbarstaaten an jedem Punkt und zu jeder Zeit 

den. Hier verschmilzt Europa, hier lebt Europa, hier wächst Europa zusammen und 

damit sind die Grenzen und ihre Sicherheit von allergrößter Bedeutung. Denn der Grenzraum ist nicht 

nur der Raum für Tatmöglichkeiten, sondern auch für Fluchtmöglichkeiten nach einer Tatbegehung. Das 

„Grenzhopping“ wird immer beliebter, vor allem bei Tageswohnungseinbrüchen oder Diebstahls-

handlungen, die das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nachhaltig beeinträchtigen. Dies gilt 

d den internationalen Terrorismus und ihre Strukturen. 

Eine wirksame Kriminalitätsbekämpfung darf daher nicht an nationalen Grenzen scheitern. Schnell, 

effizient und eingriffssicher müssen die Beamten sein, um Sicherheit zu garantieren und dies bedeutet 

muss personell stark aufgestellt sein, da dies eine Präsenzaufgabe ist  

und Kontrollmaßnahmen, die einen geringfügigen  

bedarf zeitgemäßer Abfragemöglichkeiten, um die Menschen in der Kontrollmaßnahme nur  

benötigt zeitgemäße Fahndungshilfsmittel und eines flächendeckenden, grenzüberschrei- 

bedarf einer sachgerechten Ausstattung mit Einsatzmitteln, die plötzliche und unerwartete  

bedarf einer Erweiterung des Zuständigkeitsbereichs für Grenzschutzaufgaben von bisher 30  

auf 50 Kilometer entlang der Binnenlandgrenze, sowie von 50 auf 80 Kilometer an den  

braucht europaweite grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit  

Behörden  
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7. Die langjährige Forderung des DGB nach einer Aufwertung der Kinderer

 ziehungszeiten wird von Bundesinnenminister Horst Seehofer aufgegriffen.
 

Mit dem Gesetz über Leistungsverbesserungen in

die anrechenbaren Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder mit der so genannten 

Mütterrente I  von 12 auf 24 Monate erhöht. 2019 kam mit der so genannten Mütterrente II ein 

weiteres halbes Jahr da

entspricht 2,5 Entgeltpunkten.
 

Der DGB hatte sich für eine Übertragung der Verbesserung auf die Beamtenversorgung eingesetzt, da 

hier für den Zeitraum vor 1992 eine andere Berechnun

Vorsitzender des DGB, und Elke Hannack, stellvertretende DGB

bei einem Treffen mit Innenminister Seehofer erneut darauf aufmerksam gemacht, dass eine 

einheitliche Wertschätzung der 

angebracht ist. Wie der DGB auf 

für vor 1992 geborene Kinder im Sozialgesetzbuch Buch VI geregelt ist, nun inhalts

wirkungsgleich auf Bundesbeamtinnen und 

gesetzlichen Änderungen würden laut Minister S

strukturenmodernisierungsgesetz (BesStMG) aufgenommen. Dieser befindet sich gegenwärtig in der 

Ressortabstimmung 
 
 

8. BaL-Untersuchungen bald nur noch anlassbezogen?
 

Eine der Grundvoraussetzungen für die Ver

sozialmedizinischen Dienst. Die Gewerkschaft der Polizei vertritt bereits seit Langem die Position, dass 

solche BaL-Untersuchungen ausschließlich bei begründetem Anlass durchgeführt werden sollten.

Argumentation folgt nun auch das Bundespolizeipräsidium.

 

9. Arbeitstreffen zum Thema Arbeitszeit See
 

Direktionsgruppe Küste 

 Die langjährige Forderung des DGB nach einer Aufwertung der Kinderer

ziehungszeiten wird von Bundesinnenminister Horst Seehofer aufgegriffen.

Mit dem Gesetz über Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung wurden 2014 

die anrechenbaren Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder mit der so genannten 

Mütterrente I  von 12 auf 24 Monate erhöht. 2019 kam mit der so genannten Mütterrente II ein 

weiteres halbes Jahr dazu. Damit werden in der Rentenversicherung 30 Monate berücksichtigt. Dies 

entspricht 2,5 Entgeltpunkten. 

Der DGB hatte sich für eine Übertragung der Verbesserung auf die Beamtenversorgung eingesetzt, da 

hier für den Zeitraum vor 1992 eine andere Berechnungssystematik greift. Reiner Hoffmann, 

Vorsitzender des DGB, und Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende, hatten im November 2018 

bei einem Treffen mit Innenminister Seehofer erneut darauf aufmerksam gemacht, dass eine 

einheitliche Wertschätzung der Erziehungsleistung unabhängig vom Beschäftigtenstatus des Elternteils 

angebracht ist. Wie der DGB auf seiner Homepage berichtet, soll der Kindererziehungszuschlag, wie er 

für vor 1992 geborene Kinder im Sozialgesetzbuch Buch VI geregelt ist, nun inhalts

wirkungsgleich auf Bundesbeamtinnen und -beamte übertragen werden.

gesetzlichen Änderungen würden laut Minister Seehofer in den Referentenentwurf zum Besoldungs

strukturenmodernisierungsgesetz (BesStMG) aufgenommen. Dieser befindet sich gegenwärtig in der 

Untersuchungen bald nur noch anlassbezogen? 

Eine der Grundvoraussetzungen für die Verbeamtung auf Lebenszeit ist derzeit eine Untersuchung beim 

sozialmedizinischen Dienst. Die Gewerkschaft der Polizei vertritt bereits seit Langem die Position, dass 

Untersuchungen ausschließlich bei begründetem Anlass durchgeführt werden sollten.

Argumentation folgt nun auch das Bundespolizeipräsidium. 
 

Arbeitstreffen zum Thema Arbeitszeit See 

Kurz nach Ostern trafen sich der Vorsitzende des 

Hauptpersonalrates Sven Hüber mit den Vorsitzenden des 

GPR sowie der vier ÖPR aus dem 

zum Thema "Arbeitszeit See", um sich für das weitere 

Nichteinigungsverfahren auf einen gleichen Sachstand zu 

bringen. Dabei wurden weitere neue Aspekte und 

Argumente ausgetauscht. Gemeinsames Ziel ist es eine 

Sonderregelung für die Bundespolizei See zu erreichen, da 

es u.a. auf Schiffen der Bundespolizei keine Ruhezeit im 

Sinne der EU-Vorschriften geben kann.

 

Die langjährige Forderung des DGB nach einer Aufwertung der Kinderer-

ziehungszeiten wird von Bundesinnenminister Horst Seehofer aufgegriffen. 

der gesetzlichen Rentenversicherung wurden 2014 

die anrechenbaren Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder mit der so genannten 

Mütterrente I  von 12 auf 24 Monate erhöht. 2019 kam mit der so genannten Mütterrente II ein 

zu. Damit werden in der Rentenversicherung 30 Monate berücksichtigt. Dies 

Der DGB hatte sich für eine Übertragung der Verbesserung auf die Beamtenversorgung eingesetzt, da 

gssystematik greift. Reiner Hoffmann, 

Vorsitzende, hatten im November 2018 

bei einem Treffen mit Innenminister Seehofer erneut darauf aufmerksam gemacht, dass eine 

Erziehungsleistung unabhängig vom Beschäftigtenstatus des Elternteils 

Kindererziehungszuschlag, wie er 

für vor 1992 geborene Kinder im Sozialgesetzbuch Buch VI geregelt ist, nun inhalts- und 

beamte übertragen werden. Die dafür notwendigen 

eehofer in den Referentenentwurf zum Besoldungs-

strukturenmodernisierungsgesetz (BesStMG) aufgenommen. Dieser befindet sich gegenwärtig in der 

 

beamtung auf Lebenszeit ist derzeit eine Untersuchung beim 

sozialmedizinischen Dienst. Die Gewerkschaft der Polizei vertritt bereits seit Langem die Position, dass 

Untersuchungen ausschließlich bei begründetem Anlass durchgeführt werden sollten. Dieser 

Kurz nach Ostern trafen sich der Vorsitzende des 

Hauptpersonalrates Sven Hüber mit den Vorsitzenden des 

GPR sowie der vier ÖPR aus dem Seebereich in Neustadt 

zum Thema "Arbeitszeit See", um sich für das weitere 

Nichteinigungsverfahren auf einen gleichen Sachstand zu 

bringen. Dabei wurden weitere neue Aspekte und 

Argumente ausgetauscht. Gemeinsames Ziel ist es eine 

undespolizei See zu erreichen, da 

es u.a. auf Schiffen der Bundespolizei keine Ruhezeit im 

Vorschriften geben kann. 
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10. Ernennungen in der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt!
 

Die GdP-Direktionsgruppe Küste gratuliert herzlichst allen Kolleginnen und Kollegen, die seit dem 

30.04.2019 befördert wurden.
 

Seit 2016 haben die GdP initiierten Stellenmehrungen zu fast 800 Beförderungen bei uns geführt! Die 

Aufgabe einer Gewerkschaft i

ist ein Erfolg, der 2015/2016 in vielen Gesprächen mit der Politik zu verbuchen war.
 

Etwas tun für die, die da sind 

 

11. Neuer Kooperationspartner 
 

Holen Sie sich Geld zurück für Fahrt

Steuererklaerung-Polizei.de hilft Ihnen, sich zu viel gezahlte Einkommensteuern zu sichern.

Auch für Paare, bei denen ein Partner kein Polizist ist
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