Bund Deutscher Kriminalbeamter

Schleswig-Holsteinische Tarifsprecherinnen sind in Berlin
18.05.2022

Sarah Dittke begleitete unsere Tarifsprecherin Heike Czarnetzki zur Tagung des
Fachbereichs Tarif in Berlin. Bei der zweitägigen Sitzung beriet unter anderem ein
Fachanwalt für Arbeitsrecht zu den Themen Tariffähigkeit und Arbeitskampf!
Sarah Dittke und Heike Czarnetzki
Liebe BDK-Mitgliederinnen und Mitglieder,
ich hatte die Ehre und durfte vom 02. bis einschließlich 03. Mai 2022 gemeinsam mit unserer Tarifsprecherin Heike Czarnetzki
an der Tagung des Fachbereichs Tarif des BDK in Berlin teilnehmen.
Wir starteten in der neuen BDK-Bundesgeschäftsstelle in der Wollankstraße 135 in Berlin. Es war fast jedes Bundesland mit
mindestens einer Teilnehmerin oder einem Teilnehmer vertreten. Leider fehlten die Kolleginnen und Kollegen aus Hessen,
Sachsen-Anhalt und Hamburg, aber dafür waren auch Vertreterinnen aus dem Bundeskriminalamt und der Bundespolizei
dabei.
Nach der Begrüßung stellten wir uns einander vor und berichteten über Aktuelles in den Landesverbänden. Wir konnten uns
untereinander austauschen und über Sorgen und Probleme diskutieren. Unser Bundesvorsitzender Dirk Peglow hat sich auch
noch einmal kurz aus der Ferne dazu geschaltet und von verschiedensten aktuellen Themen des Bundesvorstandes berichtet.
Des Weiteren wurde auch über bestimmte Fachthemen des BDK, wie zum Beispiel Möglichkeiten der Mitgliedergewinnung
oder auch Arbeitsbefreiung für gewerkschaftliche Tätigkeiten ausgetauscht.
Der neugestaltete FAQ-Bereich der BDK-Homepage wurde uns vorgestellt und an der Leinwand des schön ausgestatteten
Sitzungsraum der Bundesgeschäftsstelle präsentiert.
Am zweiten Tag der Tagung hat uns ein Fachanwalt für Arbeitsrecht besucht und einen Vortrag mit anschließender
Gesprächsrunde zum Thema Tariffähigkeit und Arbeitskampf gehalten.
Die Tage vergingen wie im Fluge und schon stand die Abreise wieder auf dem Plan.
Es waren super schöne, informative und interessante Tage in Berlin. Nicht nur während der Tagung selber, sondern auch in
der Freizeit danach hat man sich mit den einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgetauscht und weiß nun, wen man
mal bei Sorgen und Nöten fragen kann.
Ich bin froh, dass ich die Chance erhalten habe bei der Tagung mit dabei zu sein und bedanke mich auch bei allen
Organisatoren und Helfern, die mir dieses ermöglicht haben.
Viele Grüße aus Kiel,
Sarah Dittke
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