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Leitspruch des Monats

„Habe Geduld mit 
dir selbst – Gott hat 
sie auch“

Von Edith Stein

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

Aus alt mach neu, aber  
bitte zukunftsorientiert! 
Er ist grün, aus Papier und ohne 
jegliches Sicherheitsmerkmal 
– unser aller Dienstausweis. 
Mit diesen Worten begann im 
Jahre 2017 mein Leitartikel. 

Nach drei Jahren haben wir im-
mer noch die gleiche Ausge-
staltung. Was ist denn bisher 
passiert? 

Die beim Polizeipräsidium 
Oberpfalz angesiedelte Ar-
beitsgruppe (seit 2018) hat im 
letzten Jahr eine Erweiterung 
des Projektauftrages durch das 
Staatsministerium des Innern 
erhalten. Der wichtigste Punkt 
war hier die Integration eines 
Chips, der neben der Anwen-
dung BayZeit zukünftig auch 
weitere Nutzungsmöglichkei-
ten eröffnen soll. Die Erfüllung 
einer der Forderungen der 
DPolG, die wir, auf Basis einer 
Mitgliederbefragung, gegen-
über dem Ministerium vor-
brachten.  

Bis zu diesem Zeitpunkt stan-
den die Zeichen eigentlich auf 
„Bundeseinheitliche Lösung“ 
beim Dienstausweis. 

 < Was wird neu?

Die neuesten Informationen 
sind nun, dass wir einen 
Dienstausweis mit Chip und 
fälschungssicheren Merkmalen 
bekommen. Hurra. Aber zu 
früh gefreut. Der Chip soll ak-
tuell nur konfiguriert sein und 
wird ohne jegliche Funktion 
ausgestattet. Er wird allerdings 
mit einem Masterkey versehen 
sein, der ein unberechtigtes 
Auslesen verhindert. Verschie-
dene Einsatzmöglichkeiten, 
wie zum Beispiel BayZeit, wur-
den auf Führungsebene disku-
tiert und abgelehnt. Die Funk-
tion der Zugangskontrolle fand 
keine Zustimmung bei den Prä-

sidenten. Somit kommt im Jah-
re 2021 ein Dienstausweis mit 
keiner Funktion. Was ist dann 
unser Ausweis im EC-Karten-
format tatsächlich? Eine etwas 
bessere Kundenkarte wie die 
von jedem Baumarkt, Beklei-
dungshaus oder Möbelhaus? 

Unserem bayerischen An-
spruch, zukunftsorientiert zu 
sein, wird das sicherlich nicht 
gerecht.

 < Es geht auch anders

Ein Blick über die Landesgren-
zen zeigt, dass doch in einigen 
Bundesländern Dienstauswei-
se ausgegeben werden, die 
 fälschungssicher sind und mit 
deren Chip vielfältige Funktio-
nalitäten – Zugang, Arbeits-
zeit, Log-in-Berechtigung – bis 
hin zum Bezahlen in der Kanti-
ne möglich sind. Sicherlich mag 
hier der eine oder andere den-
ken, das gehe zu weit. Mag 
sein. Aber an dieser Stelle nur 
als Gedankenanstoß. Privat 
zahlen viele schon mit ihrem 
Handy und Gästekarten (auch 
in Bayern) dienen nach dem 
Aufladen mittlerweile als Legi-
timation und Eintrittskarte.  

Warum wurde sich gegen so 
eine Erweiterung ausgespro-
chen? Darüber kann viel speku-
liert werden. Der Sicherheitsas-
pekt kann es aus unserer Sicht 
nicht sein. Ganz im Gegenteil. 
Ein Chip lässt sich einfach und 
schnell deaktivieren bezie-
hungsweise  sperren. Das dies 
funktioniert, zeigt doch auch 
unser runder schwarzer „Bay-
Zeit-Chip“. Somit reduziert sich 
doch die Gefahr einer miss-
bräuchlichen Verwendung nach 
Verlust oder Diebstahl deutlich. 

So wird doch die Frage sein, ob 
der Dienstausweis mit Chip 

funktioniert, wenn er im  
Geldbeutel steckt. Wird der 
Chip durch RFID-Karten, die 
das unberechtigte Auslesen 
von EC- oder Kreditkarten ver-
hindern und bei vielen in der 
Geldbörse stecken, geblockt? 
Das sollte nicht passieren, da 
sonst in vielen Bereichen die 
Akzeptanz fehlen wird. Der 
Ausweis mit Chip muss auch 
ohne ein Herausnehmen aus 
der Geldbörse einwandfrei 
funktionieren. 

Die bayerische Polizei steht für 
Zukunft, Modernität und ei-
nem hohen Standard bei der 
Ausrüstung. Dann sollte dies 
auch für unseren Dienstaus-
weis gelten. Der Chip bringt 
Sicherheit und an möglicher 
fehlender Akzeptanz kann im-
mer gearbeitet werden. 

Ein neuer Dienstausweis, allein 
im fälschungssicheren Scheck-
kartenformat und ohne Chip-
funktionen ist im Vergleich 
zum „grünen Papierlappen“ si-
cher ein Fortschritt, aber ent-
spricht nicht dem, was in ande-
ren Bundesländern/dem Bund 
schon seit Jahren umgesetzt 
ist, und ist kein Sprung ins digi-
tale Zeitalter.

Die DPolG steht für moderne 
Polizeiausstattung. Dafür set-
zen wir uns ein!

Thomas Lintl

 < Thomas Lintl
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Ablehnung auf breiter Linie im Landtag

Kein Polizeibeauftragter für Bayern!
„Ohne Mehrwert kein Bedarf!“ 
So haben wir unsere Position 
zum Gesetzentwurf von Bünd-
nis 90/Die Grünen immer wie-
der klar dargestellt. Was keine 
Verbesserungen bringt, son-
dern nur Misstrauen wider-
spiegelt und letztendlich zu ei-
ner Paralleljustiz führen würde, 

ist überflüssig! In vielen Ge-
sprächen und auch öffentli-
chen Diskussionen im Vorfeld 
der Plenumssitzung haben wir 
das auch so vertreten.

Unsere gewerkschaftspoliti-
sche Vorarbeit hat sich ausge-
zahlt. Nach der Debatte im 

 Plenum des Bayerischen Land-
tages hatte außer dem Antrag-
steller keine Fraktion in der 
1. Lesung eine Zustimmung für 
den Gesetzesentwurf erken-
nen lassen. 

Ein klares Zeichen, vor allem 
wenn man bedenkt, dass es ja 
bereits entsprechende Instru-
mentarien gibt, beispielsweise 
den Bürgerbeauftragten, 

 Michael Hofmann. An diesen 
können sich natürlich auch Po-
lizeibeschäftigte wenden.

Im Anschluss an die Plenarsit-
zung stand der Abgeordnete 
Holger Dremel unserem DPolG-
TV Rede und Antwort. Das Vi-
deo dazu findet ihr auf unse-
rem Youtube-Kanal. 

Jürgen Köhnlein
 < Holger Dremel vor der Kamera von DPolG-TV

 < Jürgen Köhnlein (links) und Holger Dremel 
vor der Ostpforte des Landtages

Landespolizeipräsident und Polizeipräsident laden DPolG-Chef ein

Präsidiale Gespräche
Zu einem ersten Gespräch in neuer Funktion, das 
genau in den Beginn des Lockdown-light fiel, war 
DPolG-Landesvorsitzender Jürgen Köhnlein zum 
LPP Prof. Dr. Wilhelm Schmidbauer eingeladen.

 < Viel zu besprechen hatten Jürgen Köhnlein und LPP Schmidbauer.  < Jürgen Köhnlein zu Gast bei Thomas Hampel
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DPolG erneut erfolgreich
Winterstiefel für alle Nutzergruppen  
des EAK 2015 

Somit waren die Haupt
themen schnell gefunden: 
Belastung der Polizeiarbeit  
in  CoronaZeiten, Unter
stützung der Gesundheits
ämter in den Contact 
TracingTeams (CTT),  
CoronaSchnelltests, Coro
naDienstunfalluntersu
chung, Verfahren bei Ein
sätzen in außerbayerischen 
CoronaHotspots. 

Daneben Ausrüstungsthe
men, wie neue Handschuhe 
der Einsatzkräfte mit neuen 
Materialien (Bedienbarkeit 
mPoliceSmartphone und 
Tablet/Convertible) und der 
neue Dienstausweis. 

Ebenso das anstehende 
 Klageverfahren zur Berech
nung des Zusatzurlaubs und 
die Überarbeitung der DV 
Wohnraum und Telearbeit.

Auch mögliche Schwerpunk
te bei den Haushaltsbera
tungen für 2021 wurden be
sprochen.

Ein erstes erfolgreiches 
 Gespräch, das in dieser  
Form nun regelmäßig  
stattfinden soll.

 < Größtes Polizeiprä- 
sidium Bayerns mit  
neuem Präsidenten

Beim Antrittsbesuch beim 
neuen Münchner Polizei
präsidenten Thomas 
Hampl konnte man schon 
auf eine Woche Lockdown
light zurückblicken. The
men waren hier unter 
 anderem die „Wiederbele
bung“ der PI 17 Wiesn
wache, um die CTTAn
forderungen zu erfüllen, 
Einsätze bei CoronaDemos 
und Gottesdiensten sowie 
die aktuellen Verfahren ge
gen Polizeibeschäftigte. 
Auch hier wurde ein enger 
Austausch für die Zukunft 
vereinbart.

Jürgen Köhnlein
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Landesvorsitzender im BR-Studio

„Jetzt red i“
… hieß es am 4. November 2020 im Bayerischen 
Rundfunk. Und einer der Gäste war unser Landes-
vorsitzender Jürgen Köhnlein. Er diskutierte mit 
Katharina Schulze von den Grünen und Staatsmi-
nister des Innern, Joachim Herrmann, über das 
Thema „Freund und Helfer oder Prügelknaben – 
die Polizei im Corona-Stress“. Die drei saßen mit 
den Moderatoren Tilmann Schöberl und Franziska 
Eder im Studio in Unterföhring, während sich Bür-
gerinnen und Bürger dieses Mal aus Straubing per 
Liveschalte und über die sozialen Medien in die 
Sendung mit einbringen konnten.

Jürgen Köhnlein verdeutlichte, 
dass bei ständigen Zusatzauf-
gaben für die Polizei und 
gleichzeitigen Ausfällen auf-
grund COVID-Erkrankungen 
beziehungsweise Quarantänen 

die Personaldecke bei der Poli-
zei sehr dünn wird. Erst recht, 
da derzeit rund eintausend Po-
lizeibeschäftigte auch noch in 
den Gesundheitsämtern aus-
helfen, um Infektionsketten 

nachzuverfolgen. „Das können 
wir uns dauerhaft nicht leisten. 
Die Belastungsgrenze ist er-
reicht, vielleicht auch schon 
überschritten“, so Köhnlein. 
Zugleich betonte er, dass der 
Respekt vor den Beamten 
schwindet. Es gebe jetzt deut-

lich weniger Verständnis für 
die Umsetzung der Maßnah-
men als noch zu Beginn der 
 Corona-Pandemie. „Unser 
stärkstes Mittel ist die Kom-
munikation“, so Köhnlein. „Aber 
wir werden immer an einen ge-
wissen Punkt kommen, wo wir 
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effektiv handeln müssen.“ In-
nenminister Joachim Herr-
mann verteidigte die Beamten. 
Nicht sie seien für die angeord-
neten Corona-Regeln verant-
wortlich, sondern die Politik. 
„Auch das Tempolimit hat 
nicht der Polizeibeamte ent-
schieden, aber es ist Aufgabe 
der Polizei, das zu kontrollie-
ren.“ Und er appellierte an die 
Bürger: „Wenn Sie sich über 
eine Regel ärgern, wenden Sie 
sich an die Staatsregierung 
oder an den Landrat.“

Zu einem geforderten Polizei-
beauftragten bezog unser Lan-
desvorsitzender ebenfalls klar 
Stellung. „Wir haben einen 
Bürgerbeauftragten, einge-
setzt durch die Staatsregie-
rung, der für alle Behörden zu-
ständig ist, also auch für die 
Polizei. Und gerade die Opposi-
tion, die jetzt den Beauftrag-
ten fordert, kritisierte zu Be-
ginn der Legislaturperiode die 
Anzahl und deren Ausstat-
tung.“

MH

 < Eure Tarifkommission mit Abstand für euch da

Gerade WEGEN Corona

Tarifkommission weiter 
für euch da!
Die für November 2020 anbe-
raumten Sitzungen der Tarif-
kommission und -vertretung 
mussten leider aufgrund des 
Infektionsgeschehens abge-
sagt werden. 

Der gewohnte Informations-
austausch mit den Tarifvertre-
tern der Bezirksverbände be-
ziehungsweise der Bericht zur 
aktuellen tarifpolitischen Lage 
durch die Tarifkommission wa-
ren dadurch auch nicht mehr 

möglich, aber wir werden al-
ternative Kommunikations-
möglichkeiten nutzen. Trotz 
dieser schwierigen Umstände 
und der ungewissen Zeit ist die 
Tarifkommission weiterhin für 
die Belange ihrer Mitglieder da. 

Die Tarifkommission wünscht 
allen Mitgliedern und ihren 
 Familienangehörigen eine 
 besinnliche und vor allem 
 coro nafreie Weihnachtszeit. 

Eure Tarifkommission

Die Losfee hat entschieden
In der letzten Ausgabe des POLIZEISPIEGELS haben wir drei Exemplare  
des Bildbandes über den Regensburger Dom verlost.  
Vielen Dank für die rege Teilnahme an diesem Gewinnspiel.  
Die Losfeen in der Geschäftsstelle haben folgende drei Glück liche gezogen:

 > Maximilian P. aus Lichtenfels
 > Josef W. aus Zeitlarn
 > Christian T. aus München 

Herzlichen Glückwunsch an die drei Gewinner und viel Spaß mit dem Bildband.  
Und auch nochmals vielen Dank an den Autor Franz Niebauer sowie den Verlag,  
der uns diese drei Exemplare zur Verfügung gestellt hat.                                          MH

 < Glückwunsch an die drei 
Gewinner und viel Spaß 
mit dem Bildband

 < Video des Monats

#Polizeiwertschätzen

Die DPolG hat die Kampagne 
#Polizeiwertschätzen gestar-
tet. Alle Informationen dazu 
findet ihr unter www.polizei-
wertschaetzen.de. Der Bun-
destagsabgeordnete Michael 
Kuffer aus München unter-
stützt diese Aktion. 

Das könnt ihr sehen, wenn ihr 
diesen QR-Code scannt.
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Die Erfolgsgeschichte geht weiter 

Charity 4.0 der DPolG 
Unterfranken 
Mittlerweile geht die Charity der DPolG Unter-
franken bereits in die vierte Runde. Und immer 
wieder fanden und finden sich prominente Sup-
porter für diese tolle Aktion zugunsten der 
DPolG-Stiftung. So war es im Jahr 2016 Georg 
Hackl mit der damaligen Schlittenaktion. 2018 
konnten wir mit Magdalena Neuner als Biathlon-
Weltmeisterin und Olympiasiegerin eine tolle 
Persönlichkeit gewinnen, mit der zusammen 
handsignierte Langlaufskier und eine Biathlon-
Reise zum Weltcup nach Oberhof verlost werden 
konnten. Zuletzt war es dann 2019 der FC Bayern 
München mit seinem Vorstandsvorsitzenden 
Karl-Heinz Rummenigge, wobei hier Eintritts-
karten für Heimspiele des FC Bayern inklusive  
Hotelaufenthalt sowie vier handsignierte Trikots 
von Bayern-Spielern verlost wurden.

Allein bei diesen drei Charity-
Aktionen kam bislang ein Ge-
samtbetrag von fast 20 000 
Euro für die DPolG-Stiftung zu-
sammen. Das ist ein enormer 
Beitrag, der für die Wertschät-
zung der Polizei und der Stif-

tung steht. Das Besondere ist 
doch, dass es zum Großteil 
Spenden von Kollegen für Kol-
legen sind, die hier einbezahlt 
werden, aus Unterfranken, aus 
ganz Bayern, ja sogar aus ganz 
Deutschland. Und darüber hin-

aus gehen auch viele Spenden 
von Bürgern ein, die die tag-
tägliche Arbeit der Polizei wür-
digen wollen und so ihre Aner-
kennung ausdrücken. Wichtig 
ist hierbei auch, dass die einge-
gangenen Spendengelder 1:1 

für den guten Zweck verwen-
det werden können, direkt für 
die wertvolle Arbeit der DPolG-
Stiftung.

Und wir alle zusammen spü-
ren, dass der Ton in der Gesell-
schaft zusehends rauher wird. 
Die Stimmung auf den Straßen 
trübt sich auch gerade jetzt in 
Corona-Zeiten immer mehr. 
Unsere Polizist(inn)en bekom-
men das täglich zu spüren, in 
zunehmenden Diskussionen, 
aber auch in Form von Gewalt 
gegen Polizei. Unsere DPolG-
Stiftung spürt dies ebenfalls in 
Form einer steigenden Zahl an 
Stiftungsfällen. Der Bedarf, 
von diesen psychischen Belas-
tungen und den möglichen 
Traumata Abstand zu gewin-
nen, wächst. Und genau dafür 
ist die DPolG-Stiftung mit ih-
ren Stiftungshäusern da, um 
Gemeinsam mit den Familien 
der Seele eine Auszeit zu gön-
nen, neue Kräfte zu sammeln 
und das Geschehene gemein-
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sam zu verarbeiten. Denn wir 
brauchen unsere Kolleg(inn)en 
auch weiterhin mit all ihren 
Stärken, psychisch wie phy-
sisch.

 < Das gibt’s zu gewinnen

Darum sind wir als DPolG Un-
terfranken umso dankbarer 
und auch stolz, dass wir für die 
diesjährige „Charity 4.0“ noch 
mal einen „raushauen“ konn-
ten und abermals sehr promi-
nente Partner für unsere Akti-
on an Land ziehen konnten. 
Dies ist zum einen niemand 
geringeres als der Deutsche 
Fußballbund DFB und zum 
 anderen die Würzburger Ki-
ckers. So können wir auch die-
ses Jahr wieder hochkarätige 
Preise unter allen eingegangen 
Spenden verlosen.

Als Hauptpreis ist dies ein DFB-
Trikot der Herren-National-
mannschaft, das von der kom-
pletten Mannschaft signiert 
ist. Dazu verlosen wir auch 
noch zwei weitere DFB-Trikots. 
Die Würzburger Kickers haben 
uns dankenswerterweise 2x2 
VIP-Karten für ein Heimspiel 
nach Wahl in der 2. Bundesliga 
zur Verfügung gestellt. Diese 
VIP-Karten werten wir als 
DPolG Unterfranken mit einem 
Hotelaufenhalt im „Ghotel“ 
nochmals auf, sodass dies zu 
einem schönen Städ-
tetrip wird. 

Zusätzlich gehen auch 
noch drei Trikots der 
Würzburger Kickers in 
den Lostopf, die eben-
falls von der Mannschaft 
signiert sind.

Daniel Sauer, der Vorstands-
vorsitzende der Würzburger 
Kickers, beteiligte sich sehr 
gerne an dieser Aktion und be-
tonte hierbei auch das soziale 
Engagement seiner Mann-
schaft, aber auch die soziale 
Verantwortung des Fußballs in 
diesen Zeiten. Dabei zeigte er 
großes Verständnis und gro-
ßen Respekt für die Polizei. Be-
geistert war er von der Tatsa-
che, dass es auch solche 

Einrichtungen wie die

 
DPolG-Stiftung gibt, in der be-
lastete Kolleg(inn)en aufgefan-
gen werden.

Also – acht hochkarätige Preise 
sind im Lostopf. Beteiligt euch 
bitte an der „Charity 4.0“ zu-
gunsten der DPolG-Stiftung 
und gewinnt einen dieser Prei-
se. Die Polizeifamilie zeigt es 
immer wieder, zu welchen so-

zialen Leistungen wir imstande 
sind. Seid Teil davon und leis-
tet gerne einen Beitrag von 
Kollegen für Kollegen – vielen 
Dank. 

 < Wie ihr an der Verlosung 
teilnehmen könnt

Überweist bis zum 20. Dezem-
ber 2020 einen beliebigen Be-
trag auf das Konto

DPolG-Stiftung
Sparda Bank München eG
IBAN:  
DE70 7009 0500 0001 9999 90
Verwendungszweck: 
„Charity 4.0“ + Kontaktdaten 
(Telefonnummer oder E-Mail-
Adresse)

Die Gewinner werden unter 
allen Spendern ausgelost und 
ab dem 21. Dezember 2020 be-
kannt gegeben. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Thorsten Grimm

 < Daniel Sauer, Vorstandsvorsitzender 
Würzburger Kickers, und die DPolG 
Unterfranken
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Schweinfurt 500 
Sebastian Krebs von der PI 
Schweinfurt war der Glückliche 
– er ist das sage und schreibe 
500ste  Mitglied im Kreisver-
band Schweinfurt geworden. 
Das ist der mit Abstand höchs-
te Wert, den der KV Schwein-
furt und auch ein unterfränki-
scher Kreisverband jemals 
hatten. Am Ende ist dieser Er-
folg aber auch das Ergebnis 
von jahrelanger harter und zu-
verlässiger Arbeit durch die 
Verantwortungsträger vor Ort, 
sowohl im Bereich der Perso-
nalratsarbeit als auch in einer 
starken Berufsvertretung. 

Alle voran durfte sich der Kreis-
vorsitzende Benjamin Hubka 
über sein Neumitglied sowie 
über die herausragende Ent-
wicklung in seinem Bereich 
freuen. Mit ihm freute sich 
Thorsten Grimm als Bezirks-
vorsitzender über die tolle Ent-
wicklung. Sebastian Krebs 
durfte sich als Jubilar neben 
seiner Begrüßungsmappe, die 
ja alle Neumitglieder erhalten, 
noch über einen hochwertigen 
Hiiero-Einsatzrucksack, eine 
Coast-Cliptaschenlampe und 
ein DPolG-Halstuch freuen. Als 
DPolG Unterfranken bedanken 

wir uns für das entgegenge-
brachte Vertrauen, immer ver-
bunden mit der Verpflichtung 
für die Kolleg(inn)en in allen 

Themen #amPulsderZeit zu 
sein, um das Vertrauen zu 
rechtfertigen – einfach weiter-
machen!!! 

Einsatzkräftebetreuung 
CASTOR-Transport
Am 4. November 2020 war es seit langer Zeit 
 wieder einmal soweit – ein größerer CASTOR-
Transport wurde auf den Weg durch das gesamte 
Bundesgebiet geschickt. Dabei durchquerte der 
CASTOR in den frühen Morgenstunden auch Teile 
von Unterfranken am Untermain von Kahl am 
Main bis nach Stockstadt, um dann ins Zwischen-
lager nach Biblis weiterzufahren.

Die ganze Nacht über waren 
zahlreiche unterfränkische 
Kräfte der örtlichen Dienststel-
len sowie Kräfte der Bereit-
schaftspolizei eingesetzt. Dar-

über hinaus war dies natürlich 
ein bundesweiter Einsatz, der 
auch massive Kräfte der Bun-
despolizei sowie der einzelnen 
Länderpolizeien erforderte. 

Die DPolG Unterfranken mach-
te sich somit wieder auf den 
Weg zu einer ihrer berühmt-
berüchtigten Einsatzbetreuun-
gen. Der Unterschied: dieses 
Mal in Form einer echten 
Nachtschicht. Und so konnten 
die eingesetzten Kräfte, die 
entlang der kompletten Bahn-
strecke postiert waren, gut 
versorgt werden. Gerade zur 
Nachtzeit und bei kühlen 
 Temperaturen nahmen die 
Kolleg(inn)en den Kaffee oder 
die heiße Schokolade mit Sah-
ne und Schokostreuseln sehr 
gerne an, aber auch die mitge-

führten Energy-Drinks gingen 
gut. Da die Einsatzkräfte auch 
an vielen Stellen allein oder in 
unwegsamem Gelände an der 
Bahnstrecke standen, tat die 
nächtliche Ansprache durch 
unsere Einsatzbetreuer sehr gut. 

Das Einsatzbetreuungsteam 
der DPolG Unterfranken be-
stand diesmal aus Johanna 
Steinruck, die erstmalig dabei 
war, unserem Ehrenvorsitzen-
den und Pensionistenvertreter 
Hubert Froesch sowie unserem 
Bezirksvorsitzenden Thorsten 
Grimm. 

 < Johanna Steinruck und Thorsten Grimm mit einem dankbaren Kollegen

 < Benjamin Hubka, Kreisvorsitzender Schweinfurt, Sebastian 
Krebs, Thorsten Grimm, Bezirksvorsitzender und stellvertre-
tender Landesvorsitzender (von links)
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Eines der fleißigsten Stiftungsschweinderl war wieder mal schlachtreif

Kleinvieh macht auch Mist

Sie stehen in einigen bayeri-
schen Polizeiinspektionen und 
werden von den Kolleg(inn)en 
fleißig gefüttert. Die Stiftungs-
schweinderl. Am 3. November 
2020 war das Schweinderl der 
Münchner PI 48 Oberschleiß-
heim fällig. Der stellvertreten-
de PI-Leiter, EPHK Thomas 
 Köglmeier, konnte 51 Euro an 
Jürgen Ascherl, Erster stellver-
tretender Landesvorsitzender 

DPolG Bayern, übergeben. Die-
se Summe ist innerhalb eines 
halben Jahres auf der Inspekti-
on zusammengekommen. Jür-
gen Ascherl bedankte sich ganz 
herzlich und hat das Geld um-
gehend auf das Konto der Stif-
tung der DPolG eingezahlt. Ein 
herzliches Dankeschön an die 
PI 48 und alle Beschäftigten 
für ihre Unterstützung unserer 
Stiftung.

 < Die Stiftung der Deutschen 
Polizeigewerkschaft –  
auch Helfer brauchen Hilfe

„Die Polizei – dein Freund 
und Helfer!“ Dieses Motto ist 
allseits bekannt und kann 
von jedem in Anspruch ge-
nommen werden. Aber auch 
Polizeibeschäftigte, Justizbe-
amtinnen und -beamte, Be-
rufsfeuerwehrleute und Sani-
täterinnen und Sanitäter sind 
Menschen wie du und ich 
und brauchen auch selbst 
Freunde und Helfer.

Schlimme Erlebnisse im Be-
rufs- und Privatleben verlet-
zen Körper und Seele und 
beeinträchtigen nachhaltig 
die Einsatzmöglichkeit im 
Dienst für die Mitmenschen. 
Aus eigener Erfahrung wis-
sen wir, dass Kolleg(inn)en 
oft mit ihren Sorgen und 
Nöten in unserer Gesell-
schaft alleingelassen wer-
den. Genau hier setzt das 

Engagement unserer Stif-
tung an.

Die Stiftung möchte Kolle-
g(inn)en helfen, durch Ruhe, 
Natur und Erholung, fernab 
vom Alltag, zu neuen Kräften 
zu kommen, und sie somit un-
terstützen, die „Schutzweste 
für die Seele“ wieder zu stär-
ken. Die Stiftungshäuser liegen 
in l andschaftlich reizvoller 
Lage in Lenggries, Fall am Syl-
vensteinsee und Niedernach 
am Südufer des Walchensees. 
Im Sommer wie im Winter bie-
tet sich hier am Alpenrand eine 
Vielzahl von Sport- und Aus-
flugsmöglichkeiten.

Informieren Sie sich auf unse-
rer Homepage www.dpolg-
stiftung.de, wie Sie unsere 
Unterstützung erhalten, un-
sere Arbeit fördern können 
und unsere Häuser nutzen 
dürfen.

Jürgen Ascherl

 < EPHK Thomas Köglmeier (links) und Jürgen Ascherl

VBL informiert seit Mitte August über geänderten Rentenzahlbetrag  
und Nachzahlungen

Entlastung bei Krankenkassenbeiträgen  
für Betriebsrentner(innen)
Für Rentner(innen), die gesetzlich krankenversi-
chert sind, wurde mit Wirkung vom 1. Januar 
2020 ein neuer Freibetrag eingeführt. Seit diesem 
Jahr sind aus der VBL-Betriebsrente Krankenversi-
cherungsbeiträge erst abzuführen, soweit sie den 
Freibetrag von 159,25 Euro übersteigen. Dieser 
Freibetrag wird künftig jeweils zum 1. Januar 
durch Rechtsverordnung angepasst.

Für die Berücksichtigung des 
Freibetrages bei den Betriebs-
renten war das Meldeverfah-
ren zwischen der VBL und den 
gesetzlichen Krankenkassen 
anzupassen. Wegen der Kom-
plexität der Neuregelung war 
bei den Krankenkassen zu-
nächst angenommen worden, 
dass sich die Umsetzung bis 
2021 hinziehen konnte.

Entgegen dieser Annahme 
konnte die VBL bereits ab Mit-
te August mit dem Versand 
von Informationen zur Berück-
sichtigung des Krankenversiche-
rungsfreibetrages für die meis-
ten Rentnerinnen und Rentner 
beginnen. Die Schreiben ent-
halten eine Neuberechnung 
der monatlichen Rentenzahl-
beträge sowie die Ermittlung 
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Vom Polizisten zum Pensionisten – 
ein „Schauspiel“ in mehreren Akten
Mein Name ist Lothar Riemer. 1979 habe ich meine Laufbahn bei der 
Bundespolizei begonnen. Sieben Jahre später bin ich dann zur Landespoli-
zei gewechselt. Seit dem 1. August 2020 bin ich im Ruhestand. Nach 40 
Jahren ist nun Schluss mit Uniform, Blaulicht und Papierkram. Doch was 
kommt da eigentlich auf einen zu, wenn man nach vier Jahrzehnten aus 
dem Arbeitsleben ausscheidet? In einer kleinen, regelmäßigen Kolumne 
möchte ich euch mitnehmen auf meinem Weg vom Polizisten zum Pensi-
onisten. Wer diesen Schritt schon hinter sich hat, wird sich möglicherwei-
se an der ein oder anderen Stelle wiedererkennen. Wer den Schritt noch 
vor sich hat, der kann sich vielleicht den ein oder anderen Tipp holen. 

Nach über 40 Jahren ist es so 
weit. Ich gebe meinen Einsatz-
anzug bei der Bekleidungs-
kammer, die Waffe und Gürtel 
beim Waffen- und Gerätewart, 
Dienstausweis und Chip beim 
Leiter der Geschäftsstelle ab. 

Als ich 1980 meinen ersten 
Dienstausweis bekam, hieß 
der Typ noch „Spieß“ und ich 
hatte vor ihm mehr Respekt 
als Vaterlandsliebe. Okay, Lei-
ter der Geschäftsstelle (Gen-
dermäßig: Leiter*in) klingt 
auch viel besser und „andere 
zusammenscheißen“ traut er 
sich auch nicht mehr. Heute 
wird das eher diskutiert und 
Fehler gemeinsam erkannt 
und zukünftig vermieden.

Das war’s also? Ja, und es ging 
viel zu schnell! Wohin sind all 
die Jahre der Ausbildung, des 
Einzeldienstes und der vielen 

Dienststellen? Wohin all die 
vielen Wochenend- und Feier-
tagsdienste? All die Nächte, die 
ich mir um die Ohren gehauen 
habe, die Widerstände der 
Festgenommenen, die Tränen 
der Bürger (manchmal aus 
Wut, meist aus Trauer)?

Egal, aus und vorbei, denke ich 
mir und verlasse unbeschwert 
die Dienststelle. Die offizielle 
Verabschiedung hinter sich 
bringen und dann ein neues Le-
ben beginnen. So ist zumindest 
der selbst gefasste Plan. Doch 
ist das so? Beginne ich ein neu-
es Leben? Das Alte war doch 
super, na ja nicht immer, aber 
doch fast immer. Mit Herzblut 
„blau bis auf die Unterhose“, 

den Beruf geliebt, die Kol-
leg*innen geschätzt. Beim Ver-
lassen vermisse ich sie jetzt 
schon, die tollen Gespräche auf 
dem Flur, im Büro, im Einsatz. 
Zusammen gestritten, manch-
mal sogar zusammen geweint 
und getrauert. All das wird mir 
fehlen. Als ich einen Kollegen 
Monate vorher fragte, was er 
bei seiner Pensionierung am 
meisten vermisste, antwortete 
er kurz und knapp: den Dienst-
ausweis und das Blaulicht! Ich 
vermisse meine Kolleg*innen. 
Erst recht nach einer wunder-
vollen Verabschiedungsfeier.

In der nächsten Ausgabe:  
Eine Harley Davidson  

für 300 Euro
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einer zustehenden Nachzah-
lung rückwirkend ab 1. Januar 
2020. Aufgrund der großen 
Menge an Mitteilungen erfolgt 
der Versand stufenweise. Da-
bei sind zwei Konstellationen 
zu unterscheiden.

 < Rentenmitteilung, wenn 
nur eine Betriebsrente 
 bezogen wird

An diese Personengruppe ver-
sendet die VBL seit Mitte Au-
gust 2020 individuelle Mit-
teilungen, über den neuen 

Rentenzahlbetrag und die er-
mittelte Nachzahlung. Über 
einer Million Rentenberechtig-
ten der VBL wurde ihre neue 
Rentenhöhe mitgeteilt. Auch 
die Überweisung der zustehen-
den Nachzahlungen für die 
Monate ab Beginn dieses Jah-
res wurde bereits Ende August 
aufgenommen.

 < Rentenmitteilung, wenn 
weitere Betriebsrenten 
 bezogen werden – Rück-
meldung der Krankenkasse 
entscheidend

Wird zusätzlich zur VBL-Be-
triebsrente eine weitere Be-
triebsrente bezogen, beginnt 
der Versand individueller Mit-
teilungen frühestens Mitte 
 Oktober.

Zum Hintergrund: Werden 
mehrere Betriebsrenten bezo-
gen, ist der Freibetrag nur 
 einmal von der Summe der 
monatlichen Einnahmen abzu-
ziehen. Hier ist die VBL auf die 
Meldung der jeweiligen Kran-
kenkasse angewiesen. Erst 
wenn die Meldung von der 

Krankenkasse vorliegt, ob und 
in welcher Höhe der Freibetrag 
im Einzelfall zu berücksichtigen 
ist, kann eine Rückrechnung 
für das Jahr 2020 durchgeführt 
und der Freibetrag bei der lau-
fenden Betriebsrente berück-
sichtigt werden.

Eine zeitnahe Rückmeldung der 
Krankenkassen vorausgesetzt, 
können in diesem Fall die 
Nachzahlungen voraussichtlich 
im Dezember 2020 erfolgen.

Annemarie Buberl
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Oldies but Goldies
Die Vertretung für Seniorinnen und Senioren vertritt die 

besonderen gewerkschafts- und gesellschaftspolitischen 
Interessen der in der DPolG Bayern organisierten Versor-
gungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger so-
wie der Rentnerinnen und Rentner. Heute sind bereits 
zehn Prozent unserer Mitglieder im Ruhestand. 2035 
wird sich diese Zahl verdoppelt haben. Wir wollen des-

halb Ansprechpartner und Sprachrohr für diesen Perso-
nenkreis, der sich im schönsten aller Lebensabschnitte be-

findet, sein. Und diese Ansprechpartner stellen sich in den 
kommenden Ausgaben des POLIZEISPIEGELs etwas genauer vor.

Ihr Name? Jürgen Schmeißer (für Freunde und Kollegen bin ich 
der „Joe“)

Ihr letzter Dienstgrad/Funktion? EPHK/Leiter einer Polizei-
dienststelle 

Wie lange waren Sie bei der Polizei? 42,5 Jahre

Was haben Sie an Ihrem Beruf geliebt? Kontakt zu vielen Men-
schen; Mitverantwortung getragen zu haben für deren Sicher-
heit. Ich war in vielen Bereichen der Polizei tätig und sah stets 
eine Sinnhaftigkeit in meinen Tätigkeiten.

Warum sind Sie, trotz Ruhestand, immer noch Mitglied bei der 
DPolG? Die Mitgliedschaft hat auch für Ruheständler sehr viele 
Vorteile. Über viele Jahrzehnte hatte ich einige Funktionen bei 
der DPolG inne. Dabei habe ich viele tolle Menschen kennenge-
lernt, die sich innerhalb der Berufsvertretung für die Belange 
der Kolleginnen und Kollegen sehr engagiert einsetzten. So 
wurde in den letzten Jahrzehnten ja auch sehr viel für alle Poli-
zeibereiche erreicht. Auch im Ruhestand möchte ich meinen 
kleinen, ganz persönlichen Beitrag dazu leisten.

Ihr Lieblingsessen? Schäufele mit Kloß

Welche Hobbys haben Sie? Gitarrespielen, Motorradfahren, 
(Berg-)Wandern

Das Mutigste, dass Sie jemals gemacht haben? Festnahme von 
bewaffneten Bankräubern in drei verschiedenen Fällen. Einmal 
davon in meiner Freizeit, ohne eigene Bewaffnung.

Ihr Lieblingsreiseziel und warum? Südtirol; herrliche Land-
schaft, sehr angenehmes Klima. Die Südtiroler sind den Bayern 
sehr ähnlich, das gefällt mir sehr.

Auf was möchten Sie nicht verzichten? Auf meine Familie; auf 
mein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben

Mit welchem Promi möchten Sie mal Essen gehen? Hubert und 
Staller

Was machen Sie 30 Minuten vor dem Zubettgehen? Dösen, da 
ich im Laufe des Abends bei Lesen oder Fernsehen irgendwann 
wegnicke

Ihr Lieblingsfilm? Troja

Was war Ihnen mal so richtig peinlich? Ich habe versehentlich 
einer völlig unbeteiligten Frau zum Tode ihres Ehemannes kon-
doliert.

Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Frühaufsteher

Welches Lied bereitet Ihnen gute Laune? „Learning to fly“ von 
Tom Petty

Wofür würden Sie mitten in 
der Nacht aufstehen? Für 
meine Familie und für Freun-
de, die mich brauchen

Lieber Winter oder Sommer 
und warum? Sommer; deut-
lich vielseitigere Möglichkei-
ten der Freizeitgestaltung

Was darf in Ihrem Kühl-
schrank niemals fehlen?  
Ein kühles Bier

Was würden Sie heute Ihrem 
jüngeren ICH empfehlen? 
Dankbar sein für all das all-
tägliche Glück, welches man 
oft als selbstverständlich be-
trachtet.
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Deutschland im Dezember vor 30 Jahren: Bei der 
Bundestagswahl 1990, der ersten gesamtdeut-
schen, wird die Regierung von Helmut Kohl im 
Amt bestätigt. Die Union erreichte 43,8 Prozent, 
die SPD 33,5 Prozent und die FDP 11 Prozent. Die 
PDS konnte mit 2,4 Prozent dank der für West- 
und Ostdeutschland getrennt ausgewiesenen 
Fünf-Prozent-Hürde in den Bundestag einziehen. 
Die Grünen scheiterten im Westen mit 4,8 Pro-
zent an der Fünf-Prozent-Klausel, im Osten er-
reichte eine Listenvereinigung Bündnis 90/Grüne 
6,2 Prozent und zog damit in den Bundestag ein. 
Vanilla Ice stand mit seinem, wie wir heute wis-
sen, einzigen Hit „Ice Ice Baby“ auf Platz zwei  
der Musikcharts und auf Platz zehn der Kino-
charts landete „Scott & Huutsch“ – wie viele 
Kolleg(inn)en nach diesem Film den Entschluss 
 gefasst hatten, Diensthundeführer zu werden,  
ist uns leider nicht bekannt.

Und die Themen im POLIZEI-
SPIEGEL in der Dezember-Aus-
gabe 1990? 

Im bayerischen Leitartikel ist 
es das Thema „Polizei in Not – 
der Schichtdienst kurz vor dem 
Kollaps“. Bei der damaligen 
Herbsttagung des Landes-
hauptvorstandes meinte ein 
Teilnehmer: „Die Bezeichnung 
,schlecht‘ ist nicht mehr 

zutreffend. Den Schichtdienst-
leistenden der Polizei geht es 
noch viel schlimmer. Es kann 
nur noch besser werden.“ Die 
Ursachen laut Gremium: finan-
zielle Unterbewertung, enor-
me Arbeitsbelastung, Sogwir-
kung der Stäbe, extreme 
gesundheitliche Belastung, 
mangelhafte Sachausstattung, 
personelle Unterbesetzung, 
übertriebener Bürokratismus 
und Führungsprobleme. 

Die DPolG forderte da-
mals schnelle Lösungen. 
Unter anderem Schaf-
fung einer Schicht-
dienstzulage in Höhe 
von 200 DM, personelle 
Aufstockung der Schich-
ten, um verstärkt Frei-
zeitausgleich gewähren 
zu können statt zwangs-
weiser Auszahlung von 
Überstunden, Einführung 
von Vorsorgekuren für 
ältere Schichtbeamte und 
Einführung eines einwö-

chigen Seminares zur Erhal-
tung der Leistungsfähigkeit im 
Schichtdienst. Dafür sollte zeit-
nah ein Gespräch mit Innenmi-
nister Edmund Stoiber geplant 
werden. 

 < DPolG Bayern als 
„Patenonkel“

In einem weiteren Artikel wird 
über die Gründung der DPolG-
Landesverbände Thüringen 
und Sachsen berichtet. Bei bei-
den war die DPolG Bayern als 
Pate involviert. Der Landesvor-
sitzende Gerhard Vogler, sein 
Stellvertreter Gerhard Keller 
und der Vorsitzende des BV 
Oberfranken, Hermann Benker, 
waren immer wieder vor Ort 
„im Einsatz“, um beim Aufbau 
einer demokratischen Gewerk-
schaftsstruktur mitzuhelfen. 
Bei der Gründungssitzung be-

glückwünschte Vogler in sei-
nem Grußwort die Teilnehmer 
zu ihrem Mut, aus der Phalanx 
der zu Beginn des Jahres von 
der Regierung Modrow einge-
setzten und bis vor Kurzem 
vom Staat finanzierten GdVP 
auszuscheren und die Grün-
dung einer vom Staat unab-
hängigen (weil nicht finanzier-
ten) Gewerkschaft selbst in die 
Hand zu nehmen. 

#throwback1990 – das war un-
sere Rubrik „POLIZEISPIEGEL 
vor 30 Jahren“. Schon interes-
sant, dass einige polizeiinterne 
Themen aus dem Jahr 1990 
sich 30 Jahre später widerspie-
geln. Aber es ist nun mal wie in 
der Mode: Alles kommt irgend-
wann wieder. Wir hoffen, die-
ser regelmäßige Rückblick hat 
euch gefallen. 
 MH

*
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