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Der Personalrat, das unbekannte Wesen 

Verselbstständigung oder auch der Personalrat vor Ort.
 
In Teil 4 unser Reihe "der Personalrat das unbekannte Wesen" gehen wir auf die Frage ein, warum 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ort geben sollte und ob ein Personalrat vor Ort von Vortei
 

§ 1 i.V.m. §  6 Abs. 1 BPersVG schreibt vor, dass u.a. in Behörden Personalvertretungen zu bilden sind. 

In unserem Fall ist das die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, an der ein Personalrat gebildet 

werden muss. Für die überwiegende Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt sich die 

Frage, ob dieser weit entfernte Personalrat noch 

wahrnehmen kann.  
 

In § 6 Abs. 3 BPersVG hat der Gesetzgeber die 

einer Dienststelle unter bestimmten Voraussetzungen  

einiger Voraussetzungen:
 

1. Dienststelleneignung

organisatorische Selbstständigkeit gegenüber der "Hauptstelle" besitzen und ihr muss ein 

vorstehen, der nach Par.

Bundespolizeidirektion trifft das auf

See, auf die MKÜ und ggf. 
 

2. Entfernung zur "Hauptstelle"

jedoch ist hier nicht nur die reine Entfernung

berücksichtigen. Desweiteren muss in dieser Nebenstelle oder diesem Teil der Diens

12 Abs. 1 BPersVG mindestens 
 

3. Verselbstständigungsbeschluss

Abstimmung, müssen sich die 

Verselbstständigung entscheiden. Hierbei geht es nicht um die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 

sondern tatsächlich um die Mehrhe

folgende Wahl und muss 

Personalrat vor Ort! 
 

Ein Personalrat vor Ort kann sich besser um die Angelegenheiten der 

Mitarbeiter kümmern. 

Dienststellenangehörige 

besser vertreten werden können. Probleme vor Ort kö

Dienststellenleiter verhandelt werden.

und persönlich erreichbar, das gilt auch für die Dienststellenleitung.

Aus den vorgenannten Gründen empfiehlt 

Verselbstständigung aller Dienststellen, schließlich hat sich das Verfahren bis 
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Der Personalrat, das unbekannte Wesen - § 6 Abs. 3 BPersVG 

Verselbstständigung oder auch der Personalrat vor Ort.

In Teil 4 unser Reihe "der Personalrat das unbekannte Wesen" gehen wir auf die Frage ein, warum 

innen und Mitarbeiter darüber abstimmen sollten, ob es überhaupt einen Personalrat vor 

und ob ein Personalrat vor Ort von Vorteil ist oder nicht!

6 Abs. 1 BPersVG schreibt vor, dass u.a. in Behörden Personalvertretungen zu bilden sind. 

In unserem Fall ist das die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, an der ein Personalrat gebildet 

Für die überwiegende Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt sich die 

Frage, ob dieser weit entfernte Personalrat noch ihre Interessen 

In § 6 Abs. 3 BPersVG hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, dass sich Nebenstellen und Teile 

einer Dienststelle unter bestimmten Voraussetzungen  "verselbstständigen"

einiger Voraussetzungen: 

1. Dienststelleneignung - Die Nebenstelle oder der Teil der Dienststelle mus

organisatorische Selbstständigkeit gegenüber der "Hauptstelle" besitzen und ihr muss ein 

vorstehen, der nach Par. 7 BPersVG als Dienststellenleiter fungieren kann.  Im Falle unserer 

polizeidirektion trifft das auf alle Bundespolizeiinspektionen, aber auch 

ggf. auf die ZBFD zu. 

2. Entfernung zur "Hauptstelle" - Der Wortlaut des Gesetzes spricht von "räumlich weit entfernt liegt" 

jedoch ist hier nicht nur die reine Entfernung, sondern auch di

berücksichtigen. Desweiteren muss in dieser Nebenstelle oder diesem Teil der Diens

mindestens 5 Wahlberechtigte davon 3 wählbar, erfüllt sein.

3. Verselbstständigungsbeschluss - In einer nach den allgemeinen Wahlgrundsätzen durchgeführten 

sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen

Verselbstständigung entscheiden. Hierbei geht es nicht um die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 

sondern tatsächlich um die Mehrheit aller Wahlberechtigten. Dieser Beschluss gilt für die dann 

muss somit vor jeder Wahl wiederholt werden. Wichtig: Ohne Abstimmung kein 

Ein Personalrat vor Ort kann sich besser um die Angelegenheiten der 

 Hinzu kommt, dass in dem zu bildenden Örtlichen Personalrat 

 vertreten sein werden und dadurch die regionalen Themen 

besser vertreten werden können. Probleme vor Ort können dann auch dort mit dem

verhandelt werden. Einfach gesagt, es ist für jeden eine Mitarbeitervertretung direkt 

und persönlich erreichbar, das gilt auch für die Dienststellenleitung. 

 

Aus den vorgenannten Gründen empfiehlt die Direktionsgruppe Küste die 

Verselbstständigung aller Dienststellen, schließlich hat sich das Verfahren bis 

heute bewährt! 

§ 6 Abs. 3 BPersVG  
Verselbstständigung oder auch der Personalrat vor Ort. 

In Teil 4 unser Reihe "der Personalrat das unbekannte Wesen" gehen wir auf die Frage ein, warum die 

, ob es überhaupt einen Personalrat vor 

l ist oder nicht! 

6 Abs. 1 BPersVG schreibt vor, dass u.a. in Behörden Personalvertretungen zu bilden sind. 

In unserem Fall ist das die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, an der ein Personalrat gebildet 

Für die überwiegende Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt sich die 

 auf der eigenen Dienststelle 

Möglichkeit geschaffen, dass sich Nebenstellen und Teile 

"verselbstständigen" können. Dazu bedarf es 

ie Nebenstelle oder der Teil der Dienststelle muss eine sogenannte 

organisatorische Selbstständigkeit gegenüber der "Hauptstelle" besitzen und ihr muss ein Leiter 

7 BPersVG als Dienststellenleiter fungieren kann.  Im Falle unserer 

aber auch den Direktionsbereich 

er Wortlaut des Gesetzes spricht von "räumlich weit entfernt liegt" 

sondern auch die Verkehrsverhältnisse zu 

berücksichtigen. Desweiteren muss in dieser Nebenstelle oder diesem Teil der Dienststelle gemäß Par. 

erfüllt sein. 

ahlgrundsätzen durchgeführten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen Dienststelle für die 

Verselbstständigung entscheiden. Hierbei geht es nicht um die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 

Dieser Beschluss gilt für die dann 

Wichtig: Ohne Abstimmung kein 

Ein Personalrat vor Ort kann sich besser um die Angelegenheiten der Mitarbeiterinnen und 

zu bildenden Örtlichen Personalrat nur 

regionalen Themen und die Interessen 

auch dort mit dem jeweiligen 

Einfach gesagt, es ist für jeden eine Mitarbeitervertretung direkt 

die Direktionsgruppe Küste die 

Verselbstständigung aller Dienststellen, schließlich hat sich das Verfahren bis 
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3. In stillem Gedenken
 

der am 11.02.2019 im Alter von 

Wir trauern um einen anerkannten Kollegen, der seinen Dienst 

Streifenbeamter in der 

Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen

 
 

4. Dienstvereinbarung zu Bodycam
 

Es ist vollbracht: Am 15. Februar 2019

bundesweit erste Dienstvereinbarung zum Einsatz von Bodycams in der Bundespolizei unterzeichnet. 

Wichtige Punkte der Dienstvereinbarung sind, dass die Mitarbeiter die Aufnahmedat

„Quarantänebereich“ speichern können, der vor dem Zugriff Dritter gesichert ist. 

nicht zur Verhaltensüberwachung oder Leistungskontrolle durch Vorgesetzte genutzt werden, eine 

Nutzung für verwaltungsinterne Ermittlungen ist

biometrischen Gesichtspunkten nach bestimmten M

bei der Herausgabe der Videoaufzeichnungen an Dritte müssen die Daten anonymisiert werden, also 

Gesichter und Sprachen dürfen nicht auf die Person rückschließen lassen. Das schützt die Mitarbeiter vor 

identifizierenden Veröffentlichungen in sozialen Medien.

5. Unser Versicherungspartner und Ansprechpartner!

 

  Ansprechpartner  
Stefan Schirr macher

  
Schleswig -Holstein 

  
0451

 
8092047

  
0177

 
4225027

  
stefan.schirrmacher

  
@signal -iduna.net
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 Gedenken 

Fassungslos trauern wir um unseren Kollegen

Thomas Karsten 

1.02.2019 im Alter von 56 Jahren viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde.

Wir trauern um einen anerkannten Kollegen, der seinen Dienst 

Streifenbeamter in der Bundespolizeiinspektion Rostock im Bundespolizeirevier Rostock

Überseehafen versah. 

ser tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen. Wir werden ihm ein

bewahren! 

Dienstvereinbarung zu Bodycam-Einsatz unterschrieben

Am 15. Februar 2019 haben das BMI und der Bundespolizei

bundesweit erste Dienstvereinbarung zum Einsatz von Bodycams in der Bundespolizei unterzeichnet. 

Wichtige Punkte der Dienstvereinbarung sind, dass die Mitarbeiter die Aufnahmedat

„Quarantänebereich“ speichern können, der vor dem Zugriff Dritter gesichert ist. 

nicht zur Verhaltensüberwachung oder Leistungskontrolle durch Vorgesetzte genutzt werden, eine 

Nutzung für verwaltungsinterne Ermittlungen ist untersagt. Auch darf der Datenbestand nicht nach 

biometrischen Gesichtspunkten nach bestimmten Mitarbeitern durchsucht werden. 

bei der Herausgabe der Videoaufzeichnungen an Dritte müssen die Daten anonymisiert werden, also 

Sprachen dürfen nicht auf die Person rückschließen lassen. Das schützt die Mitarbeiter vor 

identifizierenden Veröffentlichungen in sozialen Medien. 

 
 

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

  

 

Fassungslos trauern wir um unseren Kollegen 

6 Jahren viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde. 

Wir trauern um einen anerkannten Kollegen, der seinen Dienst als Kontroll- und 

Bundespolizeiinspektion Rostock im Bundespolizeirevier Rostock-

. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken 

Einsatz unterschrieben 

haben das BMI und der Bundespolizei-Hauptpersonalrat die 

bundesweit erste Dienstvereinbarung zum Einsatz von Bodycams in der Bundespolizei unterzeichnet. 

Wichtige Punkte der Dienstvereinbarung sind, dass die Mitarbeiter die Aufnahmedateien in einem 

„Quarantänebereich“ speichern können, der vor dem Zugriff Dritter gesichert ist. Die Dateien dürfen 

nicht zur Verhaltensüberwachung oder Leistungskontrolle durch Vorgesetzte genutzt werden, eine 

Auch darf der Datenbestand nicht nach 

itarbeitern durchsucht werden. Besonders wichtig: 

bei der Herausgabe der Videoaufzeichnungen an Dritte müssen die Daten anonymisiert werden, also 

Sprachen dürfen nicht auf die Person rückschließen lassen. Das schützt die Mitarbeiter vor 

 

 
Katja Schramm

 
Vorpommern  
038 14566282 

 
0172 6430575 

 
katja.schram m 

 
@signal -iduna.net

 



 

Direktionsgruppe Küste

3 

 

  

   
   

   
   

  K
ü

st
e

n
 -

 I
n

fo
   

 3
 -

 2
0

1
9

 
 
6. KG Küste – Danke Ingo, ein “Chief” geht von Bord! 

 

Der  Vorsitzenden der Kreisgruppe 

einer kleinen Feier und übermittelte auch die Glückwünsche und den Herzlichen Dank von

dem Vorsitzenden der Direktionsgruppe Küste.
 

Lieber Ingo, wir sagen Danke für deine lan

aktive Unterstützung  in unserer Gewerkschaft.

Aktivitäten, bleibe stets bei bester Gesundheit. Wir freuen uns darauf, wenn du dich bei unserem 

nächsten GdP- Standorttreffen als neuer „Pensionär“

 

 

7.   So geht SOLIDARITÄT
Gemeinsam  
 

Am 6. Februar ging es in die zweite 

Runde der Tarifverhandlungen für 

den öffentlichen Dienst der Länder. 

Die Gewerkschaft der Polizeifordert 

6 Prozent, mindestens aber 200 

mehr pro Monat! Eine Delegation 

des GdP-Bezirks Bundespolizei hat 

die Kolleginnenund Kollegen der 

Länder bei der Demo vor dem Kon

gresshotel in Potsdam unterstützt!
Denn: Gemeinsam  

für den 

Denn: Gemeinsam sind wir 

8. Termine der DG Küste und der Kreisgruppen
      

 8. März 

   

 19.-21.  März           2019

 25. März 

 27. März 

 16. April 

 16.-18.  April           

 

Direktionsgruppe Küste 

 Danke Ingo, ein “Chief” geht von Bord!  

Am 31.01.2019, nach 41 Dienstjahren Jahren, hieß es für 

unseren Leiter Polizeitechnik, Ingo Arndt:

mich von Bord“.  Als ein Garant für einen rechtweisen

den Kurs innerhalb der BPOLI

der Örtlichen Personalvertretung

immer auf ihn stützen und auf seine Erfahrungen bauen.

Seit 1978, nunmehr „40 Jahren“

in der Gewerkschaft der Polizei.
 

Vorsitzenden der Kreisgruppe Küste, Michael Alka, würdigte den Jubilar für seine Treue im Rahmen 

einer kleinen Feier und übermittelte auch die Glückwünsche und den Herzlichen Dank von

dem Vorsitzenden der Direktionsgruppe Küste. 

Lieber Ingo, wir sagen Danke für deine langjährige Treue und ein weiteres

in unserer Gewerkschaft.  Im wohlverdienten Ruhestand wünschen wir dir viele 

Aktivitäten, bleibe stets bei bester Gesundheit. Wir freuen uns darauf, wenn du dich bei unserem 

Standorttreffen als neuer „Pensionär“  an Bord meldest.

SOLIDARITÄT! 

Am 6. Februar ging es in die zweite  

Runde der Tarifverhandlungen für  

den öffentlichen Dienst der Länder.  

Die Gewerkschaft der Polizeifordert  

6 Prozent, mindestens aber 200 €  

mehr pro Monat! Eine Delegation  

Bezirks Bundespolizei hat  

die Kolleginnenund Kollegen der  

Länder bei der Demo vor dem Kon- 

gresshotel in Potsdam unterstützt! 

Denn: Gemeinsam sind wir stark! 

Termine der DG Küste und der Kreisgruppen 

       2019 Veranstaltung zum internationalen Frauentag der 

  Bundespolizei der GdP in Lübeck

März           2019 GPR-Sitzung in Bad Bramstedt 

       2019 Personalversammlung BPOLI Stralsund

       2019 Treffen mit MdB Sonja Steffen 

       2019 Treffen mit MdB Petra Nicolaisen

           2019 GPR-Sitzung in Kiel 

 

Am 31.01.2019, nach 41 Dienstjahren Jahren, hieß es für 

unseren Leiter Polizeitechnik, Ingo Arndt:    “ Ich melde 

Als ein Garant für einen rechtweisen-

den Kurs innerhalb der BPOLI CUX  und als Mitglied in 

der Örtlichen Personalvertretung  konnten wir uns 

immer auf ihn stützen und auf seine Erfahrungen bauen. 

Seit 1978, nunmehr „40 Jahren“  ist Ingo Arndt Mitglied 

in der Gewerkschaft der Polizei. 

Küste, Michael Alka, würdigte den Jubilar für seine Treue im Rahmen 

einer kleinen Feier und übermittelte auch die Glückwünsche und den Herzlichen Dank von  Dirk Stooß, 

gjährige Treue und ein weiteres  Dankeschön für deine  

Im wohlverdienten Ruhestand wünschen wir dir viele 

Aktivitäten, bleibe stets bei bester Gesundheit. Wir freuen uns darauf, wenn du dich bei unserem 

an Bord meldest. 

internationalen Frauentag der Frauengruppe

der GdP in Lübeck 

Stralsund 

Treffen mit MdB Petra Nicolaisen 
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9. Informationen aus der Welt rund um die Polizei/Bundespolizei !
 

 Bundespolizei setzt Waffenkontrollen in Bahnhöfen fort

Die Bundespolizei wird ihre Waffenkontrollen in Bahnhöfen in Nordrhein

Jahr fortsetzen. Dafür waren im vergangenen

„Waffenverbotszonen“ erklärt worden. Dies sei ein Signal besonders an bis zu 40 Jahre alte 

Männer, ihre Messer besser zu Hause zu lassen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in St. 

Augustin am Donnerstag. Die Rheinische Po

die Meldung auf (

Hauptbahnhöfen von Dortmund, Düsseldorf und Köln rund 1.000 Menschen au

Waffen kontrolliert und 18 Messer sichergestellt worden.
 

 Unabhängige Polizeibeschwerdestelle

Die Bundesregierung soll nach dem Willen der Fraktion Die Linke eine unabhängige 

„Polizeibeschwerdestelle“ auf Bundesebene einrichten. Dazu soll sie 

Gesetzentwurf vorlegen, der die Kompetenzen und Pflichten einer solchen Stelle festlegt, fordert 

die Fraktion in einem Antrag (

Die Möglichkeit, polizeiliches Verhalten und A

lassen, sei „zentrales Gebot in einem Rechtsstaat“ und diene einem vertrauensvollen Verhältnis 

von Bürgern und der Polizei, schreibt die Fraktion in der Vorlage. Die besondere Stellung der 

Polizei als bewaffnetem

besonderer Weise die Möglichkeit, Fehlverhalten und möglichen Missbrauch unabhängig von 

polizeilichen Strukturen anzuzeigen und überprüfen zu lassen. 
 

 Schon 2017 hat der Bezirksvorsitzen

 Anhörung den Bedarf eines Bundespolizeibeauftragten negiert und an dieser Auffassung hat 

 sich bis heute nichts geändert.

 

 

10. In stillem Gedenken
 

der am 01.02.2019 im Alter von 66 Jahren viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde.

Wir trauern um einen ehemaligen Kollegen, der lange seinen Dienst auf einem Kontroll

Streifenboot zuletzt bei der Bundespolizeiinspektion 

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie.
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 Informationen aus der Welt rund um die Polizei/Bundespolizei !

Bundespolizei setzt Waffenkontrollen in Bahnhöfen fort 

Die Bundespolizei wird ihre Waffenkontrollen in Bahnhöfen in Nordrhein

Jahr fortsetzen. Dafür waren im vergangenen Jahr Bahnhöfe mehrmals vorab zu 

„Waffenverbotszonen“ erklärt worden. Dies sei ein Signal besonders an bis zu 40 Jahre alte 

Männer, ihre Messer besser zu Hause zu lassen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in St. 

Augustin am Donnerstag. Die Rheinische Post hatte darüber berichtet, und auch RTL Online nahm 

die Meldung auf (https://bit.ly/2UhPt3Y). Dem Bericht zufolge seien im vergangenen Jahr in den 

Hauptbahnhöfen von Dortmund, Düsseldorf und Köln rund 1.000 Menschen au

Waffen kontrolliert und 18 Messer sichergestellt worden. 

Unabhängige Polizeibeschwerdestelle 

Die Bundesregierung soll nach dem Willen der Fraktion Die Linke eine unabhängige 

„Polizeibeschwerdestelle“ auf Bundesebene einrichten. Dazu soll sie 

Gesetzentwurf vorlegen, der die Kompetenzen und Pflichten einer solchen Stelle festlegt, fordert 

die Fraktion in einem Antrag (https://bit.ly/2TfmFIY).  

Die Möglichkeit, polizeiliches Verhalten und Agieren von unabhängiger Seite überprüfen zu 

lassen, sei „zentrales Gebot in einem Rechtsstaat“ und diene einem vertrauensvollen Verhältnis 

von Bürgern und der Polizei, schreibt die Fraktion in der Vorlage. Die besondere Stellung der 

Polizei als bewaffnetem Ordnungshüter und Teil des staatlichen Gewaltmonopols erfordere in 

besonderer Weise die Möglichkeit, Fehlverhalten und möglichen Missbrauch unabhängig von 

polizeilichen Strukturen anzuzeigen und überprüfen zu lassen.  

Schon 2017 hat der Bezirksvorsitzende der GdP Bundespolizei im Rahmen ein

edarf eines Bundespolizeibeauftragten negiert und an dieser Auffassung hat 

sich bis heute nichts geändert. 

Gedenken  

Fassungslos trauern wir um unseren Kollegen

Dietrich (Kuddel) Wegner

der am 01.02.2019 im Alter von 66 Jahren viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde.

Wir trauern um einen ehemaligen Kollegen, der lange seinen Dienst auf einem Kontroll

Streifenboot zuletzt bei der Bundespolizeiinspektion Warnemünde versah.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren!

Informationen aus der Welt rund um die Polizei/Bundespolizei ! 

Die Bundespolizei wird ihre Waffenkontrollen in Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen in diesem 

Jahr Bahnhöfe mehrmals vorab zu 

„Waffenverbotszonen“ erklärt worden. Dies sei ein Signal besonders an bis zu 40 Jahre alte 

Männer, ihre Messer besser zu Hause zu lassen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in St. 

st hatte darüber berichtet, und auch RTL Online nahm 

). Dem Bericht zufolge seien im vergangenen Jahr in den 

Hauptbahnhöfen von Dortmund, Düsseldorf und Köln rund 1.000 Menschen auf verbotene 

Die Bundesregierung soll nach dem Willen der Fraktion Die Linke eine unabhängige 

„Polizeibeschwerdestelle“ auf Bundesebene einrichten. Dazu soll sie dem Bundestag einen 

Gesetzentwurf vorlegen, der die Kompetenzen und Pflichten einer solchen Stelle festlegt, fordert 

gieren von unabhängiger Seite überprüfen zu 

lassen, sei „zentrales Gebot in einem Rechtsstaat“ und diene einem vertrauensvollen Verhältnis 

von Bürgern und der Polizei, schreibt die Fraktion in der Vorlage. Die besondere Stellung der 

Ordnungshüter und Teil des staatlichen Gewaltmonopols erfordere in 

besonderer Weise die Möglichkeit, Fehlverhalten und möglichen Missbrauch unabhängig von 

de der GdP Bundespolizei im Rahmen einer öffentlichen  

edarf eines Bundespolizeibeauftragten negiert und an dieser Auffassung hat 

 

Fassungslos trauern wir um unseren Kollegen 

Dietrich (Kuddel) Wegner 

der am 01.02.2019 im Alter von 66 Jahren viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde. 

Wir trauern um einen ehemaligen Kollegen, der lange seinen Dienst auf einem Kontroll- und 

Warnemünde versah. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren! 
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11. Arbeitszeit  
 
Das Thema Arbeitszeit 

und personalvertretungsrechtliche Arbeit sein. 

Bundespolizei befinden sich 

situation. 
 

Ein Ende ist dabei nicht in Sicht. Da 

entwickeln, Dienstpläne zu „flexibilisieren“ oder „Ideen“ zu en

Ruhepausenzeiten nicht auf die Dienst

wieder auf die uneingeschränkten Mitbestimmungsrechte der 
 

Alle solchen Ideen haben eines gemeinsam. Sie erklären die Hilflosigkeit und lösen nicht die ho

Personalnot in den Dienststellen. Kein neuer oder flexiblerer Dienstplan kann fehlendes Personal 

ersetzen. 

 

 

12. Herzlich Willkommen und Gratulation zur bestandenen Laufbahnbahnprüfung
 

Am 1. und 4. März 2019 wurden in der Bundespolizeidirektion Bad 

Rostock 45 Laufbahnabsolventen des mittleren Dienstes vereidigt. Unsere neuen Kolleginnen und 

Kollegen sind ein erstes Ergebnis der aktuellen Nachwuchs

Bundespolizei, in deren Verlauf bis zum J

werden. 
 

Seit mehr als zehn Jahren ein wirklich großer Anteil von jungen Kolleginnen und Kollegen, die unserer 

Direktion und den Dienststellen gut tun, ein erster Schritt zur Verjüngung der Direktion

sie in unserem Kreis Willkommen und müssen Geduld haben, denn der Wissenstransfer wird dauern. Es 

ist aber auch die Chance alte Verfahren aus einer anderen (jungen) Sicht  zu betrachten und zu 

bewerten. 
 

In den drei Standorten haben Dirk, 

Gewerkschaft der Polizei DG Küste begrüßt und die Ansprechpartner

Jungen Gruppe, mitgeteilt.

 

 

 

Direktionsgruppe Küste 

  

Arbeitszeit wird auch im Jahr 2019 der Dauertagesordnungspunkt für die 

tretungsrechtliche Arbeit sein. Angesichts der „Massen von Überstunden“ 

befinden sich unsere Kolleginnen und Kollegen weiterhin in einer starken 

nicht in Sicht. Da mittlerweile die Dienststellen meistens ein hohes Maß an Kreativität

entwickeln, Dienstpläne zu „flexibilisieren“ oder „Ideen“ zu entwickeln, 

Ruhepausenzeiten nicht auf die Dienst- und Schichtzeiten anzurechnen sind, 

wieder auf die uneingeschränkten Mitbestimmungsrechte der Personalvertretung hinzuweisen

Alle solchen Ideen haben eines gemeinsam. Sie erklären die Hilflosigkeit und lösen nicht die ho

Personalnot in den Dienststellen. Kein neuer oder flexiblerer Dienstplan kann fehlendes Personal 

Herzlich Willkommen und Gratulation zur bestandenen Laufbahnbahnprüfung

Am 1. und 4. März 2019 wurden in der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt in Flensburg, Kiel und 

Rostock 45 Laufbahnabsolventen des mittleren Dienstes vereidigt. Unsere neuen Kolleginnen und 

Kollegen sind ein erstes Ergebnis der aktuellen Nachwuchs- 

Bundespolizei, in deren Verlauf bis zum Jahr 2021 12.500 zusätzliche Bundespolizisten ausgebildet 

Seit mehr als zehn Jahren ein wirklich großer Anteil von jungen Kolleginnen und Kollegen, die unserer 

Direktion und den Dienststellen gut tun, ein erster Schritt zur Verjüngung der Direktion

sie in unserem Kreis Willkommen und müssen Geduld haben, denn der Wissenstransfer wird dauern. Es 

ist aber auch die Chance alte Verfahren aus einer anderen (jungen) Sicht  zu betrachten und zu 

i Standorten haben Dirk, Thomas, Daniel und Stephan die Kollegen und Kolleginnen als 

Gewerkschaft der Polizei DG Küste begrüßt und die Ansprechpartner 

Jungen Gruppe, mitgeteilt. 

Wir wünschen Euch viel Erfolg und 

Freude an der Arbeit!

„Bitte lasst

oder Unterstützung benötigt.“

 

 
 

Dauertagesordnungspunkt für die gewerkschaftliche 

Angesichts der „Massen von Überstunden“ bei der 

egen weiterhin in einer starken Belastungs-

die Dienststellen meistens ein hohes Maß an Kreativität 

twickeln, bzw. prüfen, ob nicht doch 

n anzurechnen sind, ist es wichtig, immer 

Personalvertretung hinzuweisen. 

Alle solchen Ideen haben eines gemeinsam. Sie erklären die Hilflosigkeit und lösen nicht die hohe 

Personalnot in den Dienststellen. Kein neuer oder flexiblerer Dienstplan kann fehlendes Personal 

Herzlich Willkommen und Gratulation zur bestandenen Laufbahnbahnprüfung ! 

Bramstedt in Flensburg, Kiel und 

Rostock 45 Laufbahnabsolventen des mittleren Dienstes vereidigt. Unsere neuen Kolleginnen und 

 und Ausbildungsoffensive der 

ahr 2021 12.500 zusätzliche Bundespolizisten ausgebildet 

Seit mehr als zehn Jahren ein wirklich großer Anteil von jungen Kolleginnen und Kollegen, die unserer 

Direktion und den Dienststellen gut tun, ein erster Schritt zur Verjüngung der Direktion. Nun heißen wir 

sie in unserem Kreis Willkommen und müssen Geduld haben, denn der Wissenstransfer wird dauern. Es 

ist aber auch die Chance alte Verfahren aus einer anderen (jungen) Sicht  zu betrachten und zu 

Daniel und Stephan die Kollegen und Kolleginnen als 

 der Kreisgruppen sowie unserer 

 

 

 

Wir wünschen Euch viel Erfolg und 

Freude an der Arbeit! 

 

„Bitte lasst uns wissen , falls Ihr Hilfe  

oder Unterstützung benötigt.“ 
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15. Wieder ein neuer Kooperationspartner
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Winterstiefel für Einsatzkräfte
 

Bereits seit einiger Zeit 

Jahreszeit. Wie uns bekannt wurde, werden aktuell die KollegInnen der bayrischen Polizei mit 

Wintereinsatzstiefeln ausgerüstet.

Mit dieser neuen Erkenntnis werden die GdP und die Personalräte

Bundespolizeipräsidium in Potsdam, mit der Bitte 

Winterstiefeln auszustatten.

 

 

Direktionsgruppe Küste 

Wieder ein neuer Kooperationspartner  

Winterstiefel für Einsatzkräfte 

Bereits seit einiger Zeit fordert die GdP für alle Einsatzkräfte geeignetes Schuhwerk für die kalte 

Jahreszeit. Wie uns bekannt wurde, werden aktuell die KollegInnen der bayrischen Polizei mit 

Wintereinsatzstiefeln ausgerüstet. Leider verliefe unsere Anfragen immer auf ein negatives Votum. 

Mit dieser neuen Erkenntnis werden die GdP und die Personalräte

Bundespolizeipräsidium in Potsdam, mit der Bitte richten, auch die Bundespolizeikräfte mit 

Winterstiefeln auszustatten. 

Impressum 
V.i.S.d.P.: 

Gewerkschaft der Polizei -

Vorsitzender: Dirk Stooß 

Wieksbergstraße 54/0 - 23730 Neustadt
Tel.:  0172 - 1779263  - 

mail: dg-kueste@gdp-bundespolizei.de

Homepage - http://www.dir

                     @GDP_DG_KUESTE
 

      GdP DG Küste 

 

 
 

 

für alle Einsatzkräfte geeignetes Schuhwerk für die kalte 

Jahreszeit. Wie uns bekannt wurde, werden aktuell die KollegInnen der bayrischen Polizei mit 

gen immer auf ein negatives Votum.  

Mit dieser neuen Erkenntnis werden die GdP und die Personalräte erneut eine Anfrage an das 
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