
 

 

 

 
 11. Mai 2022 

 
Situationsbericht des BV SH/MV zur Tagung des BuHaVo im Mai 2022 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,    
 
Gerne wäre ich heute in diesem Kreis als Teilnehmer dabei gewesen und hätte persönlich aus 
dem BV SH/ MV mit der BPOLALK berichtet. 
 
Corona hat aber auch bei mir keinen Halt gemacht und kann nur so viel berichten, dass der 
Verlauf nicht ohne war. 
 
Nun geht es aber schon besser und Olli vertritt in gewohnter Professionalität. Vielen Dank Olli! 
 
Die Mitgliederzahlen halten sich konstant. Es sind zwar einige Austritte zu vermelden, die aber 
nichts mit der Unzufriedenheit der Gewerkschaftsleistung zu tun haben. Eher sind es die 
bevorstehende Zuruhesetzung der Anlass. Die Mitgliedergewinnung läuft in diesem Jahr ein 
wenig schleppend. Ursächlich ist ein Wandel in der Generation zu verzeichnen, die die 
Gewerkschaft nicht so wichtig betrachtet. Mein Gefühl sagt mir, dass es auch Auswirkungen 
aufgrund der wenigen Kontakte in den Dienststellen durch Corona sind. 
 
Wir haben in diesem Jahr erstmalig ein neues Begrüßungspräsent entwickelt. Dies wurde in der 
Anzahl von 115 Stück bestückt und an die Polizeimeisterinnen und Polizeimeister verteilt. Es sind 
aufgrund dieser Aktionen 5 Eintritte erfolgt, was als Erfolg jetzt schon zu bewerten ist. Es handelt 
sich hierbei um die OWI-Mappe wo sich der BV und der jeweilige OV vorstellt. Nach Aussage von 
Maik Ulke soll die Mappe professionell auferlegt werden. (Olli bitte den Inhalt der Mappe 
beschreiben) Mit der Mappe wurde das Notizbuch und ein Kugelschreiber verteilt. 
 
Derzeit befinden wir uns mit 5 Teams in der Einsatzbetreuung G7 AMK. Wir legen immer noch 
den Schwerpunkt in der Einsatzbetreuung zur Mitgliedergewinnung. Dies erfolgt auch BV 
übergreifend, wo eine gute Zusammenarbeit auch mit dem OV RZ zu vermelden ist. Wir erhalten 
so Einsatzzeiten und Einsatzstandorte und können uns so präsentieren. Aktuell geht es jetzt bei 
dem OV Kiel in die Planung für einen Gesundheitstag aber auch andere Veranstaltung stehen 
bevor (Grillen in den Dienststellen) 
 
Am 15./16.08.2022 ist unsere BHV Sitzung für dieses Jahr geplant. Hier ist außer der Entlastung 
des Vorstandes auch die Vorbereitung des Delegiertentag Tagesordnungspunkt. Der 
Delegiertentag für unseren BV ist in der vorletzten Märzwoche in Bad Malente angesetzt. Ich 
hoffe das wir so noch in dem Zeitstrahl liegen und dann auch die Delegierten für den 
Bundesdelegiertentag melden können. 
 
Der Nachwuchs für die Gewerkschaftsarbeit ist erste Priorität in unserem BV. Unser Schwerpunkt 
liegt in der Jungen Polizei. Wir sind mittlerweile froh, dass wir 10-12 aktive junge Leute bei uns 
haben. Verteilt sind sie in den DS MKÜ, HRO, KI und Flensburg. 
 
Zum Schluss berichtet Olli über die derzeitigen beiden Rechtsverfahren, die wir gegen den GdP 
geführten Gesamtpersonalrat führen. Es geht um die Freistellung Olaf Kruse und ein 
Ausschlussverfahren Petra Schmidt (Tarif) 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kai Dittelbach  

 


