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Leitspruch des Monats

„Das Leben lässt sich nur 
rückwärts verstehen, 
muss aber vorwärts ge-
lebt werden.“

 Sören Kierkegaard

www.cpv-online.org 
info@cpv-online.org 
CPV, Goethestr. 29 
72474 Winterlingen 
Tel.: 07434.91100

Bayerische Grenzpolizei zum Teil 
verfassungswidrig?

 > Als vor etwas mehr als zwei 
Jahren, nämlich mit Wirkung 
vom 1. August 2018, die Bay-
erische Grenzpolizei auf-
grund des politischen Willens 
von Ministerpräsident Dr. 
Markus Söder wieder einge-
führt wurde, haben sich viele 
– auch innerhalb der Bayeri-
schen Polizei – verwundert 
die Augen gerieben. War 
doch die Bayerische Grenzpo-
lizei erst 20 Jahre zuvor, mit 
der Eingliederung in die Lan-
despolizei, aufgelöst worden.

 < Schleierfahndung als Aus-
gleich der Grenzkontrollen

Tatsächlich wurde die Sinnhaf-
tigkeit der Wiedereinführung 
stark angezweifelt. Auch die 
DPolG hatte die Neuschaffung 
der Grenzpolizei von Beginn an 
begleitet und die Aufstockung 
des Personals sowie Verbesse-
rungen in der Sachausstattung 
für unsere Schleierfahnder aus-
drücklich begrüßt. Der Freistaat 
Bayern war vor mehr als 25 Jah-
ren schon sehr zeitnah nach 
Wegfall der Grenzkontrollen an 
den EU-Binnengrenzen dazu 
übergegangen, im Rahmen der 
sogenannten Schleierfahndung 
verdachts- und ereignisunab-
hängige Kontrollen zu etablie-
ren.

Aus heutiger Sicht ein absolu-
tes Erfolgsmodell. Die Kollegin-
nen und Kollegen, sowohl im 
ersten als auch im zweiten 
Fahndungsschleier, arbeiten 
hier mit sehr viel Engagement 
und Motivation. Wozu also 
eine Grenzpolizei?

 < Grenzpolizei als  
politischer Wille

Die politische Intention wird  
in der Regierungserklärung des 
Bayerischen Ministerpräsiden-

ten Dr. Markus Söder vom 18. 
April 2018 vor dem Bayerischen 
Landtag deutlich: Sichtlich ge-
prägt von den Geschehnissen in 
Zusammenhang mit der Flücht-
lingssituation in den Grenzräu-
men in den Jahren 2015 und 
2016 sollte die neue Bayerische 
Grenzpolizei die Grenzen sichern 
und Bayern vor illegaler Migrati-
on schützen. Bayern wollte das 
Heft des Handelns wieder selbst 
in die Hand nehmen.

Als bayernweite Zentralstelle 
sollte die Direktion der Grenz-
polizei, die in der heute dreistu-
figen Hierarchie der bayerischen 
Polizei eine Sonderrolle spielt, 
die nationale und internationale 
Zusammenarbeit mit unmittel-
barem Grenzbezug koordinieren 
und intensivieren. Dabei über-
nimmt sie die Fachaufsicht über 
die bisherigen Dienststellen und 
Organisationseinheiten mit 
Schleierfahndungsaufgaben der 
bayerischen Polizei.

 < Ständige Debatte um Recht-
mäßigkeit verunsichert

Die Frage, ob die Wiederein-
führung der Bayerischen 
Grenzpolizei verfassungskon-
form ist, darf aus rechtstaat-
licher Sicht natürlich gestellt 
werden. Allerdings hat die da-
durch ausgelöste Debatte un-
sere Kolleginnen und Kollegen 
vor Ort, die täglich mit hoher 
Einsatzbereitschaft bei den 
Einheiten der Grenzpolizei ih-
ren Dienst verrichten, stark be-
lastet. Verkürzte Schlagzeilen 
wie „Grenzpolizei ist rechts-
widrig“ erschweren den Kolle-
ginnen und Kollegen auf der 
Straße ihren ohnehin nicht 
leichten Dienst. Gerade in Zei-
ten, in denen polizeiliches Han-
deln sehr kritisch beobachtet 
wird, sind vermeintliche Vor-
verurteilungen in der Presse 

wenig hilfreich und werden 
dem professionellen Einsatz 
unserer Kolleginnen und Kolle-
gen nicht gerecht.

 < Errichtung der Grenzpolizei 
nicht zu beanstanden

Wichtig für uns und die Kolle-
ginnen und Kollegen der Grenz-
polizei ist die Feststellung, dass 
die Errichtung der Grenzpolizei 
verfassungskonform war. Ledig-
lich die Zuweisung von speziel-
len grenzschutzrechtlichen Be-
fugnissen für Aufgaben der 
Grenzkontrolle und Sicherung 
von Anlagen in Art. 29 PAG ver-
stößt gegen die ausschließliche 
Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes. Dies bedeutet aber 
auch, dass die Kolleginnen und 
Kollegen im Übrigen natürlich 
rechtmäßig handeln und auch 
in der Vergangenheit gehandelt 
haben.

Es bleibt zu hoffen, dass durch 
den Entscheid des Bayerischen 
Verfassungsgerichtshofes nun-
mehr Rechtssicherheit herrscht 
und die Beamtinnen und Beam-
ten unbelastet durch politische 
Diskussionen weiterhin enga-
giert und mit viel Erfolg ihren 
Dienst leisten und somit einen 
wichtigen Beitrag für die Sicher-
heit im Land leisten können. 
 Christian Kiener
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„Ständige Grenzkontrollen will niemand mehr“
Am 1. August 2018 wurde die Bayerische Grenz-
polizei ins Leben gerufen. Am 28. August 2020 
wurde vor dem Bayerischen Verfassungsgerichts-
hof über ihre Verfassungsmäßigkeit geurteilt. Ein 
passenderes Datum für einen Besuch der DPolG 
Bayern bei der Direktion der Grenzpolizei in Pas-
sau hätte es gar nicht geben können als genau 
diesen 28. August.

Alois Mannichl, Leiter der Di-
rektion der Bayerischen Grenz-
polizei, war nicht gut zu Fuß an 
diesem Tag. Aufgrund einer 
Verletzung empfing er mit Krü-
cken die Delegation der DPolG. 
Der Landesvorsitzende Jürgen 
Köhnlein hatte Vorstandsmit-
glied Christian Kiener und den 
Vorsitzenden des BV Nieder-
bayern, Manfred Behrer, mit 
dabei.  Um 10.30 Uhr wollte 
der Bayerische Verfassungsge-
richtshof sein Urteil verkün-
den, um 10.35 Uhr war es dann 
klar: Die Bayerische Grenzpoli-
zei darf es geben, sie ist verfas-
sungskonform. Nicht konform 
ist die Grundlage der Grenz-
kontrollen nach Art. 29 PAG. 
Hier darf Bayern keine eigene 
Regelung treffen. Es muss nun 
nachgebessert werden. 

 < Viel Gesprächsstoff

Aber dieses Urteil war nicht 
das einzige Gesprächsthema 
an diesem Tag. Zusammen mit 
der LPDin Annette Lauer und 
dem LPD Robert Anderl wurde 
noch über verbandsübergrei-
fende Einsätze, Ausrüstung, 
Aufgabenwahrnehmung im 
Flugverkehr, Homeoffice und 
die Liegenschaften der Grenz-
polizeieinheiten gesprochen. 
Gerade in den Anfangsmona-
ten der Grenzpolizei legte Alois 
Mannichl Wert darauf, dass zur 
Unterstützung immer der glei-
che BePo-Zug anrückte, um 
nicht immer wieder andere 
Kolleginnen und Kollegen über 

die anstehenden Grenzaufga-
ben schulen zu müssen. Als 
dann der Corona-Lockdown 
samt Grenzschließungen kam, 
war das auch für die Grenzpoli-
zei eine enorme Belastung, so 
Mannichl. „Ständige Grenzkon-

trollen will niemand mehr“,  
so der 64jährige. Homeoffice 
wurde zur Corona-Hochphase, 
im Rahmen der Möglichkeiten, 
umgehend umgesetzt. Die 
Führungsebene war mit einem 
Drei-Schicht-Modell ständig 
besetzt. Aber nun wird immer 
mehr wieder zum Präsenz-
dienst zurückgewechselt. 

 < Eindrucksvolle  
Bilanz bisher

In den zwei Jahren seit der 
Gründung bearbeitete die Bay-
erische Grenzpolizei im Rah-
men der Schleierfahndung  
sowie im Rahmen der Unter-

stützung des Bundes bei 
Grenzkontrollen mehr als 
67. 000 Straftaten, Verkehrs-
delikte, Fahndungstreffer und 
weitere Vorgänge wie Ord-
nungswidrigkeiten (Stand 30. 
Juni 2020), teilte das Innenmi-
nisterium mit. Und in der Wo-
che des Besuchs der DPolG bei 
der Direktion der Grenzpolizei 
gelangen der GPI Pfronten  
(20 Kilogramm Heroin, 18 Kilo-
gramm Kokain), der GPI Lindau 
(42 Kilogramm Kokain) und der 
GPI Raubling (15 Kilogramm 
Kokain) drei herausragende 
Drogensicherstellungen.

 MH

 < Annette Lauer, Robert Anderl, Christian Kiener, Alois Mannichl, Jürgen Köhnlein, Manfred Behrer (von links)

 < Das Video zum Treffen gibt es auf unserem Youtube-Kanal DPolG-TV.
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Einführung einer neuen Berufsbezeichnung für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer bei der bayerischen Polizei 

80 Prozent – eine klare Angelegenheit
Im Juli dieses Jahres informierte 
Innenminister Joachim Herr-
mann die Berufsvertretungen 
darüber, dass er die gewerk-
schaftliche Forderung nach Ein-
führung einer Berufsbezeich-
nung im Arbeitnehmerbereich 
der bayerischen Polizei umset-
zen wird. Dabei wird die Be-
zeichnung „Polizeiangestellte/r“ 
präferiert. 

Hinsichtlich der Berufsbezeich-
nung „Polizeifachangestellte/r“ 
ist das Innenministerium der 
Auffassung, dass es sich bei ei-
ner bloßen Beschäftigung bei 
der Polizei nicht um die Aus-
übung eines vom Bundesinsti-
tut für Berufsausbildung (BiBB) 
anerkannten eigenen (polizei-
spezifischen) Ausbildungsbe-
rufs handelt. Deshalb kann die 
entsprechende Bezeichnung 
nur bei Beschäftigten verwen-
det werden, die auch tatsäch-
lich eine einschlägige Ausbil-
dung absolviert haben und 
diesen Ausbildungsberuf nun 
bei der Polizei ausüben (zum 
Beispiel bei Medizinischen  
Polizeifachangestellten). 

 < Mitgliederumfrage  
lag auf der Hand

Vor der beabsichtigten Umset-
zung hat der Innenminister 
nachgefragt, ob aus Sicht der 
Gewerkschaften eine Differen-

zierung in der Berufsbezeich-
nung für die Bereiche der Kri-
minal- und Schutzpolizei als 
erforderlich angesehen wird. In 
diesem Zusammenhang war es 
uns wichtig, ein aktuelles Mei-
nungsbild der betroffenen Be-
schäftigten einzuholen. Des-
halb haben wir im August eine 
schriftliche Umfrage unter un-
seren Mitgliedern aus dem Ta-
rifbereich durchgeführt. Dabei 
haben wir nicht nur eine Aus-
wahl von Berufsbezeichnun-

gen sowie die Möglichkeit ei-
nes individuellen Vorschlages 
zur Abstimmung gestellt, son-
dern auch darauf hingewiesen, 
dass sich diese Berufsbezeich-
nung auf dem neuen Beschäf-
tigungsausweis wiederfinden 
wird.

 < Ergebnis

Bei dieser Umfrage hat sich die 
deutliche Mehrheit von 80 Pro-
zent für die Berufsbezeichnung 

„Polizeiangestellte/r“ ausge-
sprochen. Lediglich ein Prozent 
der Befragten hat explizit 
Kriminalangestellte/r angege-
ben. Anmerkung: Bei dem Be-
griff „Angestellte/r“ ist zu be-
rücksichtigen, dass der TV-L 
nicht zwischen Arbeitern und 
Angestellten unterscheidet. 

Die DPolG wurde durch das 
eindeutige Votum ihrer Mit-
glieder in ihrer Position be-
stätigt und hat dem Innen-
minister mitgeteilt, dass sie 
weiterhin die Einführung  
der Berufsbezeichnung 
„Polizeiangestellte/r“ ohne 
eine Differenzierung der  
Bereiche Kriminal- und 
Schutzpolizei befürwortet.

Für die rege Beteiligung an die-
ser Umfrage möchten wir uns 
ganz herzlich bedanken. 

 Ümit Turul
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 < Ümit Turul, Carolin Klinger und Jürgen Köhnlein beim Auszählen der Stimmzettel (von links)
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Ein Vierteljahrhundert Leiter der Geschäftsstelle

Matthias Godulla feiert 25sten
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)Kaum zu glauben, aber wahr: Als 

Matthias Godulla Leiter der Ge-
schäftsstelle der DPolG Bayern 
wurde, war Borussia Dortmund 
amtierender Deutscher Meister 
und Ajax Amsterdam gewann in 
Wien das Finale der Champions 
League mit 1:0 gegen den AC 
Mailand. 25 Jahre später kann 
der bekennende Bayern-Fan  
folgende Bilanz aufweisen:  
17 Deutsche Meisterschaften, 
zwölf Pokalsiege und drei  
Champions-League-Triumphe 
des FCB fallen in seine Amtszeit. 

Was das Ganze miteinander  
zu tun hat? Gar nichts, aber es 
beweist, dass Kontinuität auf 
Schlüsselposten sich langfris-
tig auszahlt. Und sicher auch 
deshalb ist die DPolG Bayern 
mittlerweile die größte Poli-
zeigewerkschaft im Freistaat.

Das Team der Geschäftsstelle 
gratuliert Ihnen ganz herzlich 
zum 25sten.  
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Olympia 1972

Kollegen gesucht
Ein ehemaliger Polizeibeamter aus Kleve in Nordrhein-Westfalen sucht Kollegen,  
die 1972 bei den Olympischen Spielen im Einsatz waren. Aber seht selbst:
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Wer sich angespro-
chen fühlt, einfach 
eine E-Mail an  
socialmedia@dpolg-
bayern schreiben,  
wir stellen den  
Kontakt dann her. 
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DPolG-Wandkalender 2021

Motive gesucht

Unser Wandkalender 2020 ist 
dank der Fotos von zwölf Kolle-
ginnen und Kollegen der abso-
lute Renner geworden. Deshalb 
werden wir auch 2021 wieder 
einen solchen Wandkalender 
für euch und eure Dienststelle 

umsetzen. Wir sammeln natür-
lich schon das ganze Jahr über 
die tollsten Aufnahmen, die 
wir von euch, auch für unsere 
Social Media-Kanäle, bekom-
men haben. Dennoch besteht 
noch die Möglichkeit, Teil des 

Wandkalender 2021 zu wer-
den. Aber schnell sein: Am 9. 
November 2020 ist Teilnahme-
schluss. Danach werden wir 
unter allen Einsendungen die 
zwölf besten Motive plus Titel-
bild auswählen. Wer es in die 

Auswahl geschafft hat, be-
kommt natürlich ein Exemplar 
geschenkt.

 < Was müsst ihr beachten? 

Eure Fotos sollten NICHT im 
Einsatzgeschehen geschossen 
werden. Erst wenn ihr eure Ar-
beit vor Ort erledigt habt und 
ihr gerade merkt, es ergibt 
sich ein schönes Motiv, dann 
bitte knipsen. Achtet bitte da-
rauf, dass keine Personen auf 
dem Foto zu sehen sind. 
Nehmt das Foto bitte im 
Querformat auf. Schickt es 
uns bitte in der Originalauflö-
sung per E-Mail an social-
media@dpolg-bayern.de. Mit 
Namen, Dienstgrad und wo 
das Foto entstanden ist.

Besten Dank für eure Unter-
stützung.

 MH

Auf Patch-Tausch-Tour in den USA
In einer der letzten Ausgaben des „POLIZEISPIEGEL“ 
durfte ich darüber berichten, wie aus einem ein-
fachen Patch-Tausch eine internationale Freund-
schaft wurde, welche sogar zu einem spannenden 
USA-Austausch führte – inklusive erneutem Be-
such in den Staaten.

Begonnen haben die drei  
Wochen wieder bei meinem 
Freund Chris in der Nähe von 
Atlanta, Georgia. Chris wech-
selte vom klassischen Strei-
fendienst in den Bereich Öf-
fentlichkeitsarbeit/Social- 
Media des Lawrenceville Po-
lice Department. Natürlich 
blieb dort ein Besuch nicht  
aus und ich traf auf einige be-
kannte Gesichter. Wie damals 

auch, wurde ich herzlichst 
empfangen. Da Chris neben 
seiner neuen Bürotätigkeit 
auch PE-Trainer ist, begleitete 
ich ihn auf die Outdoor-Range, 
wo wir ein paar Stunden ver-
brachten. Hier durfte ich un-
ter anderem die jetzt in Bay-
ern eingeführte FN SCAR 
schießen und habe so einen 
kleinen Vorgeschmack bekom-
men. 

©
 M

ax
 M

üh
lra

th
 (4

)

©
 D

Po
lG

 B
ay

er
n

6

La
nd

es
ve

rb
an

d 
Ba

ye
rn

> DPolG Polizeispiegel | Oktober 2020

Bayern

 < Von Georgia  
nach Kalifornien

Nach vier Tagen in Georgia ging 
die Reise für meine Freundin 
und mich weiter nach San Die-
go, Kalifornien. Für die verblei-
benden zweieinhalb Wochen 
standen Aufenthalte in San Die-
go, Los Angeles und San Francis-
co auf dem Plan. Natürlich nutz-
ten wir hierfür den berühmten 
„Highway 1“. Absolut empfeh-
lenswert! Neben den klassi-
schen Touristenattraktionen 
kam natürlich auch das Thema 
Polizei nicht zu kurz. Und so 
habe ich auch hier bereits im 
Vorfeld durch den Patch-Tausch 
Kontakte in Los Angeles und 
San Francisco knüpfen können.

In Hawthorne (L.A. Area) stand 
ein Besuch bei „K9 Mido“ an. 
Mido ist ein Diensthund des 
Hawthorne Police Department. 
Mit seinem Frauchen Sarah 
tauschte ich bereits 2016 unse-
re Patches und wir sind seitdem 
in Kontakt geblieben. Nach ei-
ner kurzen Führung durch das 
Department wurde es ernst für 
mich. Mido ist derzeit der ein-
zige Diensthund, der für das 
SWAT-Team qualifiziert ist, und 
Sarah war die letzten Tage auf 
Fortbildungen. Daher war 
Mido ganz scharf darauf, sich 
an mir im Beißanzug auszuto-
ben … schweißtreibende, aber 
aufregende Erfahrung! Ihr 
könnt Midos spannenden All-
tag auf Instagram verfolgen. 
Sucht einfach nach „k9_mido“.

 < Souvenirs der  
PoliceAcademy

Aber auch ohne vorherige Kon-
takte konnte man nahezu jede 
Polizeiwache besuchen. Die Po-

liceAcademy Los Angeles hat 
sogar einen eigenen Souvenir-
laden und wenn man sich als 
Kollege-/in outet, bekommt 
man sogar völlig unkompliziert 
und spontan eine Führung 
durch die gesamte Akademie. 
Absolut empfehlenswert!

Nachdem L. A. mit seinen Se-
henswürdigkeiten erkundet 
wurde, ging es weiter nach 
San Francisco. Hier wurde ich 
im Police Headquarter (ähn-
lich Präsidium) freudig emp-
fangen und bekam neben be-
sonderen Patches vor allem 
Tipps zum Parken. San Francis-
co bietet super viele Attraktio-
nen. Die Parkplatzsuche ist 
schwer und Parkhäuser sind 
teuer. Aber leider ist auch die 
Kriminalität sehr hoch. Gerade 
Touristen werden regelmäßig 
Opfer von Autoaufbrüchen. 
Man darf wirklich nichts im 
Auto lassen. Manche Parkhäu-
ser werden sogar von den Kri-
minellen observiert und so 
wird dein Auto auch aufgebro-
chen, wenn du deine Taschen 
vom Fahrzeuginnenraum in 
den Kofferraum bringst, damit 
man sie nicht mehr sieht. Be-
sonders bei den „Twin Peak 
Towers“, wo man einen atem-
beraubenden Blick auf Down-
town hat, fiel uns auf, dass die 
Parkplätze von Scherben über-
säht waren … Aber dank der 
Tipps war auch der Aufenthalt 
in San Francisco voller Erleb-
nisse und Eindrücke. Von hier 
aus ging es dann gefühlt viel 
zu schnell über Detroit zurück 
nach Deutschland.

Wieder einmal hat sich gezeigt, 
was sich aus einem einfachen 
Patch-Tausch ergeben kann. 
Aber auch ohne vorherige Kon-
takte ist man bei den Kollegin-
nen und Kollegen immer nett 
und offen empfangen worden. 
Egal ob in Deutschland oder 
den USA – unser Beruf verbin-
det und man ist gewisserma-
ßen Teil einer Familie. 

 Max Mühlrath
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DPolG München betreut Corona-Demo
Die Vereinigung „Querdenken 
089“ demonstrierte am 12. Sep-
tember 2020 in München. Bei 
dieser Veranstaltung haben sich 
wieder Corona-Leugner, viele 
Andersdenkende und auch 
Reichsbürger getroffen. Boshaft 
ausgedrückt waren viele Aluhut-
träger vor Ort und priesen ihre 
Verschwörungstheorien an.

Wegen Verstößen gegen die 
Corona-Maßnahmen wurde die 
Veranstaltung kurzzeitig abge-
brochen. Es kamen auch weit 

mehr Teilnehmer (bis zu 10 000) 
als angekündigt, die Polizei 
musste zudem über 120 Anzei-
gen aufnehmen und es kam 
auch zu mehreren Festnahmen.

Der DPolG-Bezirksverband 
München betreute die einge-
setzten Kolleginnen und Kolle-
gen und stampfte diese Be-
treuung innerhalb von 24 
Stunden aus dem Boden. Es 
wurde im Übrigen neben unse-
ren Münchner Kolleg(inn)en 
eine Vielzahl von Einsatzkräf-

ten aus ganz Bayern betreut. 
Hier reagierte unser Team über 
Instagram auch auf sehr kurz-
fristige Standortmeldungen 
und Hilfeanfragen unserer ein-
gesetzten Kräfte, und zwar 
vom späten Vormittag bis hin 
zum frühen Abend.

Mit dabei waren Heinz Peter 
Hofmann, Max Steinkirchner, 
Julian Heuschötter und Gregor 
Lihotzky. Auf Social Media 
wurden sie unterstützt von un-
serem Pressereferenten Mar-

kus Haiß. Die DPolG verteilte 
Süßigkeiten und Energydrinks. 
Beides kam bei den Kolleg(inn)
en sehr gut an. Bei zahlreichen 
Gesprächen mit eingesetzten 
Polizeibeamtinnen und -beam-
ten wurde unter anderem auch 
die Verpflegung gelobt.

Ein dickes Lob gebührt den Ein-
satzkräften und der Einsatzlei-
tung für die gute Planung und 
ihr besonnenes Handeln.

 Jürgen Ascherl

 < Auch Piloten wollen erfrischt werden …

 < Auch über Instagram konnten uns Kolleg(inn)en anfordern

 < … und Reiter(innen) ebenfalls

 < Zahlreiche Dankesnachrichten 
erreichten uns über Instagram.
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KV Coburg boomt
Die Entwicklung der Mitgliederzahlen und die Ehrung langjähriger Mitglieder –  
die Themenschwerpunkte bei der Hauptversammlung des DPolG-Kreisverbandes Coburg

Der stetige Aufwärtstrend 
in der Mitgliederentwick-
lung mache ihn stolz, hob 
der Vorsitzende Matthias 
Schikora in seinem Rechen-
schaftsbericht deutlich her-
vor. Seit seiner Amtsüber-
nahme habe sich die Zahl 
mehr als verdoppelt. In sei-
nem Bericht erinnerte er 
auch an die Aktivitäten des 
Kreisverbandes. Unter ande-
rem an die Vier-Tages-Fahrt 
nach Straßburg mit Besuch 
des Europäischen Parla-
ments inklusive Stadtfüh-
rung, den Tagesausflug 
nach Neumarkt in der Ober-
pfalz mit einer Fahrt auf 
dem Treidelschiff „Elfriede“ 
auf dem alten Ludwig-Do-
nau-Main-Kanal (der zu den 
schönsten Naturdenkmä-
lern Bayerns zählt), den  
Besuch des 30. Neumarkter 
Altstadtfestes, die Blaulicht-
party und den Blaulichtfa-
sching sowie an den Ausflug 
zu den Weihnachtsmärkten 
Würzburg und Milten - 
berg.

 < Bericht des  
Landesvorsitzenden

Bei diesem sehr positiven 
Trend sehe er recht zuversicht-
lich auf die Personalratswah-
len 2021, sagte der neue 
DPolG-Landesvorsitzende Jür-
gen Köhnlein (Kulmbach). Die-
se stehe unter dem Motto „Am 
Puls der Zeit“ und spiegelt das 
wider, worauf die stärkste Be-
rufsvertretung im Freistaat seit 
Jahren baue. Sie habe ganz ein-
fach das Vertrauen von deut-
lich mehr als 21 000 Mitglie-
dern und werde diesem 
Vertrauen auch gerecht, be-
tonte Köhnlein. 

Die Einrichtung eines zentralen 
Polizeibeschaffungsamtes für 
Kleidung und Ausrüstung in 
Bayern begrüße er ausdrück-
lich. „Damit geht eine jahrelan-
ge Forderung der DPolG nach 
einem eigenen bayerischen Lo-
gistikzentrum endlich in Erfül-
lung.“ Das neue Zentrum wer-
de der oberfränkischen Stadt 
Hof neue Impulse geben, be-

tonte Köhnlein. Die DPolG er-
warte sich von dem eigenen 
bayerischen Staatsbetrieb bei 
der Versorgung mit Dienst- 
und Sonderbekleidung eine 
deutlich bessere Qualitätssi-
cherung als bisher.

Zu den pauschalen Rassismus-
vorwürfen, die in den letzten 
Wochen immer wieder laut 
wurden, hat Köhnlein klar Stel-
lung bezogen. „Die Deutsche 
Polizeigewerkschaft weist den 
pauschalen Rassismusvorwurf 
gegen die Polizei als abwegig 
zurück.“ Seit seiner Amtszeit 
vor wenigen Wochen habe er 
viele Interviews für Fernseh-
sender und auch Printmedien 
in diesem Zusammenhang ge-
ben müssen, umschrieb Köhn-
lein seine neue Tätigkeit als 
Landesvorsitzender der DPolG 
Bayern.

 < Ehrungen und  
Verabschiedungen

Ein Novum bei der Mitglieder-
ehrung: „Es sind meine ersten 

Urkunden für ein 50-jähriges 
Jubiläum, die ich als Landes-
vorsitzender in München ei-
genhändig unterschrieben 
habe und diese auch selbst 
aushändigen darf.“

25 Jahre Mitgliedschaft  
Willi Beetz, Simone Günther, 
Manfred Kuhnlein, Christian 
Lieb, Daniela Schader, Regine 
Bock, Jens Müller und Dirk 
Schmidt

40 Jahre Mitgliedschaft  
Arnold Fischer, Arpad von 
Schalscha-Ehrenfeld, Frank 
Müller und Uwe Pfeffer

50 Jahre Mitgliedschaft 
Günther Mahr, Joachim Müller, 
Max Pöhlein und Rolf Tauschke

In den wohlverdienten Ruhe-
stand wurden verabschiedet 
Roger Bock, Lothar Kandzora, 
Waldemar Schreiner, Klaus 
Scheller, Manfred Kuhnlein 
und Hans-Peter Schulz

 Wolfgang Desombre
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 < Maximilian Pöhlein, Jürgen Köhnlein, Rolf Tauschke, Waldemar Schreiner, Arpad von 
Schalscha-Ehrenfeld, Lothar Kandzora, Jens Müller, Matthias Schikora (von links)
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Hubert Froesch in den 
Ruhestand verabschiedet
Ende Juli war es so weit. Nach 
über 44 Dienstjahren und über 
26 Jahren in den verschiedenen 
Personalratsgremien, vom ört-
lichen Personalrat, dem Be-
zirkspersonalrat bis hin zum 
Hauptpersonalrat, wurde Hu-
bert Froesch durch das Perso-
nalratsgremium in Unterfran-
ken und den unterfränkischen 
Polizeipräsidenten Gerhard 
Kallert in den verdienten Ruhe-
stand verabschiedet.

Neben dem dienstlichen und 
dem Personalratsbereich vertrat 
Hubert Froesch über Jahrzehnte 
hinweg die Interessen der DPolG 
Unterfranken, allein 26 Jahre 
lang als Bezirksvorsitzender. Dies 

tat er stets mit Umsicht und gro-
ßer Fachlichkeit, aber auch mit 
Hartnäckigkeit und taktischem 
Geschick. In gleicher Weise übte 
er seine Personalratstätigkeit bis 
zum Schluss aus. Mit ihm verliert 
die unterfränkische Polizei und 
der Personalrat ein echtes Uni-
kat. Der DPolG bleibt er jedoch 
auch noch in seinem (Un-)Ruhe-
stand als Seniorenbeauftragter 
und Ehrenvorsitzender erhalten.

Für den nun folgenden Lebens-
abschnitt wünscht die DPolG-
Familie alles Gute, viel Zeit für 
die schönen Dinge des Lebens, 
vor allem aber immer die Ge-
sundheit, die es dafür braucht. 
 Thorsten Grimm

HaVo Oberfranken tagt in Himmelkron

Zwei Bürgermeister  
zu Besuch
Die tolle Entwicklung bei den 
Mitgliederzahlen gegenüber 
dem Vorjahr freute nicht nur 
den Bezirks- und Landesvor-
sitzenden Jürgen Köhnlein, 
sondern auch die beiden  
Ersten Bürgermeister der 
Marktgemeinden Markt-
schorgast, Marc Benker, und 
Wirsberg, Jochen Trier. Sie 
waren Gäste bei der Tagung 
des DPolG-Bezirkshauptvor-
standes Oberfranken in  
Himmelkron. Beide sind  
Mit glieder der Deutschen 
Polizeigewerkschaft und  
waren zum 1. Mai in ihre 
Ämter gewählt worden.

Beide bezeichneten ihr neu-
es Amt als eine interessante 
Tätigkeit und würden nun 
vom Bürger als Bürgermeis-
ter und nicht mehr als Per-
son gesehen. In ihrer neuen 

Tätigkeit seien sie auch 
schon im Krisenmanage-
ment tätig gewesen und  
seien Ansprechpartner für 
die Polizei bei deren Tätig-
werden im jeweiligen Ge-
meindegebiet. Es sei einfach 
ein „schöner Job“ umschrieb 
Marc Benker sein Amt. Hier 
könne man schnellere Ent-
scheidungen treffen als in 
ihrem Beruf als Polizei-
beamter. 

Die Mitglieder des HaVo 
Oberfranken bezeichneten 
das Gespräch als interessan-
ten Austausch mit den Ge-
meindeoberhäuptern. Die 
beiden Bürgermeister mach-
ten deutlich, dass die DPolG 
für die „Schichtler“ einiges 
auf den Weg gebracht hätte.

 Wolfgang Desombre

 < Video des Monats

Fitness Card und Fitness Video
Wir haben eine neue Kooperation im  
Fitness-Bereich für euch abschließen  
können. Gleich den QR-Code scannen  
und das kurze Erklärvideo dazu an - 
sehen.  

Ihr findet alle Infos dazu aber auch  
auf unserer Facebookseite.

 < Jochen Trier, Jürgen Köhnlein und Marc Benker (von links)
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20 in 20
Die DPolG Bayern ist mit rund 21 500 Mitgliedern die größte Berufsvertretung der Polizei im Freistaat. 
Da gibt es im Hintergrund viel zu tun. Doch „man siehet die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht“. 
Angelehnt an Bertolt Brecht wollen wir euch einige der fleißigen Menschen vorstellen, die im Hinter-
grund dafür sorgen, dass bei der DPolG Bayern alles so reibungslos funktioniert. Und was passt im Jahr 
2020 dafür besser als 20 Fragen und 20 Antworten?

1)  Ihr Name?  
Markus Haiß

2)  Ihre Funktion?  
Pressereferent

3)  Seit wann bei der DPolG? 
Oktober 2018

4)  Schon mal Ärger mit der  
Polizei gehabt?  
Ja, geblitzt worden,  
voll unfair

5)  Hobbys?  
FCB-Fußball, Golf,  
FCB-Basketball 

6)  Lieblingsfilm/-serie?  
Kill Bill Vol. 1 und  
„Verrückt nach Meer“

7)  Wie sieht die letzte halbe 
Stunde vorm Zubettgehen 
aus?  
Die aktuelle Tagesfolge 
„Verrückt nach Meer“  
ansehen

8)  Mit welchem Promi möchten 
Sie gerne mal Essen gehen?  
Quentin Tarantino und  
Carolin Kebekus

9)  Auf was möchten Sie nicht 
verzichten?  
Stadionbesuche  
(sch… Corona!),  
Nougat, Roadster  
Cabrio fahren

10)  Wie oft schauen Sie täglich 
auf Ihr Handy?  
Von 6.30 bis 23 Uhr aufs  
private, von 8 bis 20 Uhr 
aufs dienstliche

11)  Lieblingsreiseziel und warum?  
Dubai, die Übermorgen-
stadt ist der Wahnsinn

12)  Was würden Sie mit zehn 
Millionen Euro machen?  
In München und in Dubai 
eine Wohnung kaufen  
sowie einen Aston Martin 
DBS Superleggera Volante

13) 
 Was 
bringt 
Sie zur 
Weißglut?  
Das Geräusch von 
Schlappen beim Gehen,  
Trolle auf Social Media, Trödler 
im Auto vor mir, Extremisten 
von links und rechts

14)  Frühaufsteher oder  
Langschläfer? 
Frühaufsteher

15)  Lieblingsessen?  
Schinkennudeln

16)  Sparbuch oder Aktien-
markt?  
Leider viel zu spät Aktien-
markt, darum muss ich ja 
noch arbeiten

17)  Das Mutigste, das Sie jemals 
gemacht haben?  
Nicht mutig, eher spekta-
kulär: mit der Kamera an 

der 
offe-

nen  
Seitentüre 

eines fliegen-
den Bundespolizei-

Hubschraubers gesessen, 
mit den Füßen auf  
der Kufe, einen  
TV-Beitrag gedreht

18)  Was nervt Sie an sich  
selbst am meisten?  
Willenlosigkeit, wenns  
um Nougat geht

19)  Was würden Sie heute  
Ihrem jüngeren Selbst  
empfehlen?  
Werd‘ Fußballprofi  
beim FC Bayern

20)  Was möchten Sie unbedingt 
mal ausprobieren?  
Einen Hubschrauber selber 
fliegen, einen Falken auf 
dem Arm halten
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Deutschland im Oktober vor 30 Jahren: Mit dem 
Beitritt der Gebiete der DDR samt Ostberlin zum 
Geltungsbereich des Grundgesetzes für die Bun-
desrepublik Deutschland wird die Wiedervereini-
gung der beiden deutschen Staaten vollzogen. 
Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble wird bei 
einem Schussattentat schwer verletzt. Und in den 
Top 20 der Musikcharts tummeln sich gleich dop-
pelt MC Hammer, Matthias Reim und Snap. Die 
Nummer eins ist aber „Tom’s Diner“ von DNA & 
Suzanne Vega.

Und die Themen im POLI-
ZEISPIEGEL in der Oktober-
Ausgabe 1990? Der Leitarti-
kel ist ein offener Brief des 
damaligen Landesvorsitzen-
den Gerhard Vogler an In-
nenstaatssekretär Günther 
Beckstein. Inhalt: Verwen-
dung des durch den Wegfall 
der innerdeutschen Grenz-
kontrollen freigesetzten 
Personals der Bayerischen 
Grenzpolizei. Personalrück-
führung aus den Ballungs-
räumen und die Beförde-
rungssituation nach der 
Übernahme.

Vogler spielt in seinem offe-
nen Brief vor allem auf die 
Situationen bei den Direkti-
onsbereichen Bamberg, 
Bayreuth, Würzburg und 
Aschaffenburg an. „Dort ist 
bei ebenfalls enorm gestie-
gener Arbeitsbelastung der-
zeit keine Perspektive zu se-
hen, die vorhandenen und 
zunehmenden Fehlstellen 
aufzufüllen, weil es bis auf 
Weiteres keine Versetzun-
gen von rückkehrwilligen 
Beamten aus Ballungsräu-
men geben soll“, bemängel-
te Vogler.

In einem anderen Artikel geht 
es um die Neugestaltung der 
Polizei in Ober- und Unter-
franken. Natürlich wegen des 
Wegfalls der Grenzen zur 
ehemaligen DDR. Es werden 
insgesamt zehn Grenzpolizei-
stationen aufgelistet (unter 
anderem Bad Steben, Neu-
stadt bei Coburg, Mellrich-
stadt und Fladungen), die  
damals dann zu Polizeiinspek-
tionen oder Polizeistationen 
umgewandelt wurden. 

Dass es 30 Jahre später wie-
der eine Grenzpolizei in Bay-
ern gibt, ist ja inzwischen  
hinlänglich bekannt. MH

*#tb1990 bedeutet in der Social- 
Media-Welt „throwback1990“, 
also Rückblick
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