B u n d D e u t s c h e r K r i m i n a l b e a m t er
Direktionsverband Osnabrück

info

Osnabrück, 23.09.2018

Warum sind wir hier?
Die äußeren Rahmenbedingungen mit Sonne und guten Temperaturen konnten wir leider nicht
angemessen nutzen, als der Direktionsvorstand des BDK Osnabrück der Einladung des neuen
Inspektionsvorstandes Ostfriesland gefolgt ist. Ein gefüllter Tagesplan und eine diskussionsfreudige Gruppe von 12 Kolleginnen und Kollegen sorgten dennoch für eine gelungene Tagung
und einen erfolgreichen Tag.
Einer der Kernpunkte war der Austausch über den aktuellen Stand zur Festveranstaltung „50
Jahre BDK“ am 8. November 2018. Der Direktionsverband Osnabrück ist Gastgeber: Ziemlich
genau 50 Jahre vorher wurde hier der erste Bezirksverband in Niedersachsen gegründet. Die
Verbandsgeschichte ist in vielen Fällen auch eine sehr persönliche, individuell geprägte
Erfahrung des eigenen Dienstlebens.
Eine der nicht nur in Niedersachsen zu bewältigenden Aufgaben der nächsten Jahre ist das
"Ausbluten der Kriminalpolizei" durch anstehende Pensionierungen - der qualifizierte Nachersatz ist nicht in Sicht! Ein sichtbarer Wissenstransfer nicht erkennbar. Es gibt deutliche
Hinweise aus dem Innenministerium, dass dieses Problem nun endlich als solches erkannt wird.
Chancen bieten sich im Rahmen des neuen Ziels "Strategische Organisationsanpassung".
Jeder Mitarbeitende hat hier die Möglichkeit, sich über die EMail-Adresse des MI zu beteiligen.
Wir werden diese Möglichkeit als Direktionsvorstand nutzen!
Auch
der
BDK
spürt
die
anstehende
Pensionierungswelle - Nachfolge ist auch in den
Vorständen gefragt! Diesen Auftrag hat der
Inspektionsverband Ostfriesland wenige Wochen nach
Pensionierung des bisherigen Vorsitzenden mit Bravour
gelöst - auch die Position des Vorsitzenden wurde
durch einen jungen Kollegen besetzt. Gelegenheit für
die Anwesenden, dem neuen Team um Tarek Hauser
Erfolge und Durchhaltevermögen zu wünschen!
Dessen Vorgänger Herbert Heijen hatte die letzten
Jahre seiner Dienstzeit als freigestellter Personalratsvorsitzender seine Erfahrung und Kompetenz
einbringen können. Sichtlich unbeschwert von
Vorgangsdruck nahm er den Dank für seine langjährige
ehrenamtliche Tätigkeit als Vorsitzender des BDKInspektionsverbandes Ostfriesland entgegen.
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