Weitere Stellenzuwäsche in der Bundespolizei
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Laut Medienberichten soll die Bundespolizei weiter wachsen. Seit 2015
wurden 9.200 neue Stellen geschaffen – bis 2021 sind weitere 3.500 Stellen vereinbart. Jetzt hat Bundesinnenminister Seehofer zusätzliche 11.300
Stellen bis 2025 angekündigt.
Wir begrüßen diese Ankündigung
ausdrücklich. „Seit Jahren haben wir
auf die Überlastung der Kolleginnen
und Kollegen hingewiesen und in vielen Gesprächen mit Abgeordneten
sowie mit vielen gewerkschaftlichen
Aktionen darauf gedrängt, mit einem
deutlichen Stellenaufwuchs in erster
Linie das vorhandene Personal zu
entlasten. Wird beispielsweise das
Personal in den Grenzregionen verstärkt, dürfen dadurch nicht gleichzeitig Beamte bei der Bahnpolizei oder
in der Luftsicherheit fehlen“, sagt Bezirksvorsitzender Jörg Radek.
Daher begrüßen wir, dass die zusätzlichen Beamtinnen und Beamten laut Medienberichten sowohl an
Bahnhöfen, Flughäfen und anderen
öffentlichen Orten mehr wahrnehmbare Präsenz zeigen und für mehr Sicherheit sorgen sollen. Außerdem soll
die Grenzpolizei verstärkt werden.Die
GdP weist bereits seit langem darauf

Weitere Stellenzuwächse
GdP zu Seehofer-Plänen für die
Bundespolizei

1

#vergissmeinnicht des Monats
Attraktivitätsprogramme I und II

1

Polizeibeschäftige und die AfD
„Bundesregierung muss
Verfassungspatriotismus stärken“

2

„Geordnete-Rückkehr-Gesetz“
Ausreisepflicht darf nicht vor
Strafe schützen

3

Verbesserung der Präsenz
Mehr Bundespolizei in
Mecklenburg-Vorpommern

3

Paragraf 55 des BeamtVG
GdP fordert Abschaffung der
Ruhegehaltskappung

3

GdP vor Ort
Einsatzbetreuungen

4

Save the Date
Frühlingsball 2020

4

Urlaubsgrüße des Bezirks
Wir wünschen schöne Ferien

4

hin, dass mehr Bundespolizei und Zoll
an den Binnengrenzen kein Widerspruch zu einem freizügigen Europa
sind, sondern sein Garant. „Zeitgemäße Kontrollen zeichnen sich durch
eine hohe Mobilität aus. Doch dazu
werden ausreichendes Personal, moderne Fahndungsmittel und eine gute
Infrastruktur benötigt, die eine zügige
und flexible Einsatzplanung im Zusammenspiel mit den Landespolizeien, dem Zoll und den Nachbarstaaten
ermöglichen“, so Radek.
Allerdings müsse aus der gegenwärtigen Erfahrung bedacht werden, dass
eine Fortführung der Einstellungsoffensive nur mit einer Aufstockung von
Personal zur Aus- und Fortbildung und
Verwaltungspersonal möglich ist: „Vor
allem ist die Zeit von befristeten Beschäftigungsverhältnissen vorüber.“
Die Aus- und Fortbildungsorganisation
brauche unter anderem hinsichtlich
von Standorten sowie notwendigen
Um- und Neubaumaßnahmen politische Verbindlichkeiten, mahnt er.
Außer Acht gelassen werden dürfe
bei allen Betrachtungen der Personalstärke auch nicht die Bundesbereitschaftspolizei, denn bei Bedarf müsse
diese alle anderen unterstützen.
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#vergissmeinnicht des Monats: ATTRAKTIVITÄTSPROGRAMME
Mit dem Namen unseres ehemaligen
Vorsitzenden Josef „Jupp“ Scheuring
sind einige Entwicklungen in der Bundespolizei verbunden: die Farbe Blau
bei den Uniformen, die Namensänderung in „Bundespolizei“ und vor allem
auch die Attraktivitätsprogramme. Als
GdP haben wir für die Bundespolizei
zwei Attraktivitätsprogramme erfolgreich auf den Weg gebracht und damit enorme Verbesserungen für viele
Kolleginnen und Kollegen im Vollzug
erreichen können.
Mit dem Attraktivitätsprogramm I
konnten wir erwirken, dass der damalige BGS von einer „Polizei der Meister“
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in eine Stellenstruktur des mittleren
Dienstes überführt wurde, wie sie den
Polizeien der Länder entspricht. Tausende Polizeimeister wurden in der
Folge nach A 8, A 9 und A 9mZ befördert. Tausende Polizeimeister wurden
in der Folge befördert. Gab es im Jahr
2000 noch mehr als 9.000 Polizeimeister, so waren es Anfang 2009 nur
noch etwa 2.000. Von 2001 bis 2009
wurden fast 4.000 Kolleginnen und
Kollegen zu Polizeihauptmeistern und
PHM mit Amtszulage befördert.
Das Attraktivitätsprogramm II, welches erfolgreich mit Bundesinnenminister Otto Schily verhandelt wurde,

hat in der Zeit von
2002 bis 2010
zu über 22.000
zusätzlichen
Beförderungen
geführt.
Über 6.000 Kolleginnen und
Kollegen konnten mit dem
ATP II vom mD in
den gD aufsteigen. Wir haben erreicht, dass der Anteil gD in der Bundespolizei auf 40 Prozent erhöht
worden ist.
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GdP zum Thema Polizeibeschäftige und die AfD

„BUNDESREGIERUNG MUSS VERFASSUNGSPATRIOTISMUS STÄRKEN“
Man verliere Teile der Polizei und der
Bundeswehr an die AfD, sagte CDUPolitiker Friedrich Merz in einem Interview. Auch die Gewerkschaft der
Polizei (GdP) nimmt mit Sorge zur
Kenntnis, dass es durchaus Sympathien für rechtsnationale Parteien in
der Bundespolizei gibt. Ausdruck dafür sind Kandidaturen von Beschäftigten der Bundespolizei für die AfD.

ständnis für das rechtssichere Handeln eingegriffen. Zwischen diesem
Anspruch und dem Durchwinken von
Flüchtlingen lag der Arbeitsalltag der
Menschen im Einsatz Massenmigration. Keine Reform des Bundesgrenzschutzes oder der Bundespolizei
betraf die Identität der Organisation
und die Identifikation stärker als der
damalige berufliche Alltag.

„Wir sind nicht Parteieigentum, wir
sind verfassungstreu und wir stehen zur freiheitlich-demokratischen
Grundordnung. Gleichwohl gibt es
Sympathisanten für solche Parteien, wie die AfD es ist“, so Bezirksvorsitzender Jörg Radek. „Die Bundesregierung muss dringend den
Verfassungspatriotismus in den
Sicherheitsbehörden stärken.“

„Die Wertschätzung der Bundesregierung für die Arbeit der Bundes
polizei war über viele Jahre in der
Großen Koalition nicht spürbar. Erst
jetzt in den vergangenen drei Jahren
hat ein Umdenken stattgefunden,
es findet ein Stellenaufwuchs statt.
Für den Vertrauensverlust ist das zu
spät.“

Als einen möglichen Grund für solche Tendenzen nennt er einen Vertrauensverlust aufgrund mangelnder
Kommunikation seitens der Bundesregierung im Rahmen der Massenmigration: „Die Bundespolizei ist für den
Grenzschutz und die Verhinderung
der unerlaubten Einreise zuständig.
2015 sind Entscheidungen der Bundesregierung getroffen worden, die
dafür gesorgt haben, dass die Bundespolizei von diesem gesetzlichen
Auftrag abweichen musste. Allerdings wurde der Bundespolizei nie
erklärt, warum“, konstatiert Radek.
Er betont, dass es dabei keineswegs
um Kritik an politischen Entscheidungen gehe, sondern darum, dass berechtigte Fragen der Beamtinnen und
Beamten nicht beantwortet wurden.
Schließlich sei die polizeitaktische
Zielrichtung des Grenzschutzes vorrangig die Unterbindung der unerlaubten Einreise. Mit der Außerachtlassung von Sicherheitsbelangen
wurde in das berufliche Selbstver-
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Von den Beschäftigten der Bundespolizei wird zu Recht gefordert, sich
für die freiheitlich demokratische
Grundordnung einzusetzen. Um
diese Haltung zu fördern, bedarf es
nach Meinung der GdP einer verstärkten politischen Bildung der Polizeibeschäftigten. „Um den teilweise
nachhaltigen Vertrauensverlust wieder gutzumachen, muss man Bundespolizistinnen und -polizisten die
Gelegenheit gibt, sich darüber auszutauschen, was sie im Alltag erleben. Damit sind vor allem Freiräume
zur Diskussion und zum Austausch
gemeint. Die geistige, politische
Auseinandersetzung mit dem, was
den Beamtinnen und Beamten als
Ergebnis politischer Prozesse und
Entscheidungen entgegenschlägt,
kann und soll nicht der privaten Vorliebe vorbehalten sein. Die Einordnung des im Einsatz und alltäglichen
Dienst Erlebten in seine politischen
Zusammenhänge ist auch ein (besonderer) Teil der Einsatznachbearbeitung und Erwachsenenbildung.
Somit könnte der erforderliche Verfassungspatriotismus gestärkt werden.“

Im Jahr 2015 hatte der GdP-Bezirk
Bundespolizei die Bundeskanzlerin
in einem Brief auf die große Verunsicherung der eingesetzten Bundespolizistinnen und -polizisten hingewiesen und gewarnt: „Eine Situation,
in der die zuständige Grenzpolizei in
hunderttausenden Fällen nicht mehr
erfährt und wegen politischer Absprachen nicht mehr erfahren kann,
wer unter welchem Namen und aus
welchem Grunde in das Land einreist, ist mit Blick auf die Gewährleistung der inneren Sicherheit
staatsgefährdend. Um es klar
festzuhalten: Wir bewerten
nicht die politische Entscheidung der Bundesregierung zu Aufnahme und Umfang von
Schutzsuchenden,
sondern die darüber
erfolgte
völlige Außer
achtlassung
der SicherheitsbelanFoto: p
ge“.
ixabay.
com
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GdP zu „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“-Entwurf

AUSREISEPFLICHT DARF NICHT VOR STRAFE SCHÜTZEN
Seit Ende der vergangenen Woche ist
der Entwurf für das „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ für eine konsequentere
Rückführung von ausreisepflichtigen
Ausländern aus Deutschland durch
den Bundesrat bestätigt. Die GdP
hat zu dem Entwurf Stellung genommen und diese dem Innenausschuss
übersandt. Darin wiederholt sie ihre
Forderung, dass der Verzicht auf ein
Strafverfahren bei ausreisepflichtigen
Tätern die absolute Ausnahme bleiben muss.
„Wie fühlen sich Opfer und deren
Angehörige, wenn Täter statt einer
empfindlichen Haftstrafe hierzulande
zugunsten einer schnelleren Ausweisung und ohne den Richter gesehen

zu haben, in ihr jeweiliges Heimatland
rückgeführt werden?“, sagt Bezirksvorsitzender Jörg Radek. Zwar unterstütze die GdP grundsätzlich die
Pläne der Bundesregierung, warne
jedoch vor vorschnellen Regelungen,
die rechtlichen Überprüfungen letztlich nicht standhalten könnten.
Skeptisch zeigt sich die GdP bei
der Überlegung des Gesetzgebers,
Schutzsuchende mit Leistungskürzungen unter das Existenzminimum
zu belegen. Das sei mit dem Sozial
staatsprinzip nicht in Übereinstimmung zu bringen. Außerdem würden
solche Kürzungen Kriminalität erheblichen Vorschub leisten, betont die
Gewerkschaft in der Stellungnahme.

Als positiv werten wir hingegen, dass
vorhandene Hemmnisse in der Zusammenarbeit, bei den Verfahrensabläufen und im Informationsfluss im Zusammenhang mit der Durchsetzung
der Ausreisepflicht abgebaut werden
sollen. Wir forderten zugleich, Schutzberechtigte mit und ohne Flüchtlingsstatus bei sogenannten Rechtskollisionen und deren ausländerrechtlichen
Folgen gleich zu behandeln.
Das Erweitern der Rückführungszuständigkeit der Bundespolizei sowie
deren dann neue Verantwortung für
ein zehntägiges Ausreisegewahrsam
auf Flughäfen und an Grenzübergängen werden als verfassungsrechtlich
unzulässig abgelehnt.

Verstärkung zur Verbesserung der Präsenz

MEHR BUNDESPOLIZEI IN MECKLENBURG-VORPOMMERN
Das Land Mecklenburg-Vorpommern
und das Bundesinnenministerium haben vereinbart, vom 1. Juli 2019 an
für voraussichtlich drei Monate die
Anzahl der Beamtinnen und Beamten
der Bundespolizei in den Küsten- und
Grenzregionen
Mecklenburg-Vorpommerns zu erhöhen. Damit soll
die polizeiliche Präsenz im Nordosten
des Landes verstärkt werden und so
tragen die vielen politischen Gesprä-

che, die die GdP in der Region geführt hat, endlich erste Früchte. „Für
eine nachhaltige Strategie zur Kriminalitätsbekämpfung und zur Stärkung
des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung, bedarf es aber mehr“, so Bezirksvorsitzender Jörg Radek.
Für eine dauerhafte Entlastung der
Beamtinnen und Beamten und eine
beständige sichtbare Präsenz der
Bundespolizei bedarf es eines Stel-

lenaufwuchses, der die Aufgaben an
der Grenze und auf den Bahnhöfen
gleichwertig berücksichtigt. Bei diesen Verbesserungen ist es wichtig,
auch die Bundesbereitschaftspolizei
nicht außer Acht zu lassen. Kurzfristig
kann zunächst nur sie die benötigte
Unterstützung bieten. „Dafür bedarf
es aber auch bei der Bundesbereitschaftspolizei eines deutlichen Stellenaufwuchses“, resümiert Radek.

Paragraf 55 des Beamtenversorgungsgesetzes

GDP FORDERT ABSCHAFFUNG DER RUHEGEHALTSKAPPUNG
Sven Hüber, stellvertretender Vorsitzender des GdP-Bezirks Bundespolizei, und GdP-Bundesseniorenvorsitzender Winfried Wahlig sprachen
im Bundestag mit dem Vorsitzenden
des Petitionsausschusses, Marian
Wendt, über die Abschaffung der
Kappung der Höchstgrenze des
Ruhegehalts nach Paragraf 55 des
Beamtenversorgungsgesetzes.
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Vorausgegangen war eine gemein- das Bundesinnenministerium zur
same Briefaktion der GdP-Bezirke weiteren Prüfung übertragen worBundespolizei und Bundeskrimi- den. Wir bleiben dran.
nalamt sowie der Seniorengruppe Foto: Gudrun Hoffmann
Bund an Mitglieder des Innen- und
Petitionsausschusses der Regierungsfraktionen des Bundestages.
Eine Petition, die auch von der GdP
unterstützt wurde, war bereits vom
Petitionsausschuss beraten und an
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Einsatzbetreuungen

Frühlingsball des GdP-Bezirks Bundespolizei

GdP VOR ORT

SAVE THE DATE

Der Vorsitzende der GdP-Kreisgruppe Kassel, Thomas Weichert, besuchte am Hessentag
2019 die Einsatzkräfte der Bundespolizei in Bad Hersfeld und
verteilte bei sommerlichen Temperaturen Eis. Die überraschende leckere Abkühlung wurde gerne und dankbar angenommen!
Fotos: GdP

Nach dieser hervorragenden
Aktion der Kreisgruppe Kassel
folgten kurz darauf weitere Betreuungs-Aktionen bei Großveranstaltungen. Unter anderem war
die Direktionsgruppe Koblenz
in Annweiler in Rheinland-Pfalz
beim Rheinland-Pfalz-Tag dabei
und auch die Direktionsgruppe
Bundespolizeiakademie unterstützte beim Tag der offenen Tür
in Diez.

Du möchtest diesen Newsletter nicht mehr erhalten? Sende einfach eine kurze E-Mail an newsletter@gdp-bundespolizei.de und wir löschen Deine Adresse aus dem Verteiler. Selbst
verständlich kannst Du Dich zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit wieder anmelden.
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