Wo bleibt der Faktor Mensch?
Schon lange wurde es gemunkelt, nun wurde es offiziell;

Neue zusätzliche Kräftegestellungen kommen auf uns zu!
Von derzeit 148 Abordnungen nach Tegel, Schönefeld, Rosenheim und Passau wird diese
Zahl bis Mitte 2016 auf vermutlich 184 Abordnungen aufwachsen, davon allein 34 nach
Frankfurt a. Main und München…… und ein Ende ist nicht abzusehen.
In unseren Grenzinspektionen werden Erinnerungen wach an die Jahre nach der
Neuorganisation, wo wir in Abordnungen nach Stuttgart, Frankfurt a. Main, München und
Düsseldorf geschickt wurden. Dabei muss man sich nochmal vor Augen führen, dass unsere
Kolleginnen und Kollegen auf Grundlage eines Sozialpunktebewertungssystems ihren
Dienstposten in den Inspektionen behalten haben. Und was haben wir davon? Derzeit sind
viele Kollegen zum Teil häufiger in Abordnungen unterwegs als in ihren Heimatdienststellen
und "zu Hause" warten Sondermaßnahmen und diverse Einsätze auf sie, und das seit
nunmehr mehr als 10 Jahren!

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Solidarität ???…
diese Wörter erscheinen vielen nur noch als Floskeln, beziehungsweise wie der blanke Hohn!

Es reicht…

ein Umdenken muss her! Die Grenzdienststellen dürfen nicht länger der
Personalpool sein, aus dem man sich einfach bedienen kann! Die Kolleginnen und
Kollegen sind an ihre Grenzen gelangt und zum Teil schon weit darüber hinaus, Verständnis
kann man hier nicht mehr erwarten!
Wir fordern:
1.

Die Berücksichtigung der abzugsfähigen Personalgröße der Flughafendienststellen darf
sich nicht am veralteten ODP orientieren, sondern am tatsächlichen Kräftebedarf!

2.

Die Verteilung der Abordnungskontingente muss auf breitere Schultern verteilt werden!
Alle Dienststellen sind zu beteiligen, auch Führungsgruppen und -stäbe!

3.

Die Abordnungszeiträume sind analog der Abordnungen Südgrenze auf einen
5-Wochen-Rhythmus zu begrenzen!

G

4.

Die Reisebeihilfen für wöchentliche Familienheimfahrten sind nicht nur für Abordnungen
im Rahmen des Migrationseinsatzes zu gewähren, sondern für alle Abordnungen!
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