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Die Buchstabenfolge ACAB,
die entsprechende Zahlenkombination und abgewan
delte Ausdrücke zieren viele
Häuserwände, Fahnen und
T-Shirts. Was laut Bundesver
fassungsgericht aber nicht
automatisch eine strafbare
Beamtenbeleidigung, son
dern „eine allgemeine Ableh
nung der Polizei ist und ein
Abgrenzungsbedürfnis ge
genüber der staatlichen Ord
nungsmacht zum Ausdruck
bringt“.
Nun hat diese Reihe noch ein
weiteres Element erhalten. Die
Berufsunfähigkeit. Über die
missglückte Agitation der tazAutorin wurde in vielen Veröf
fentlichungen diskutiert und
geurteilt. Aufgefrischt wurde
dadurch auch eine Diskussion
um die Beziehung der Bevölke
rung zu ihrer Polizei.

zent, die das anders sehen. In
diesem 15-Prozent-Sektor fin
den sich neben Hooligans und
Fußball-Ultras sicherlich viele
Antifa-Anhänger und Mitglie
der der rechts- und linksauto
nomen Szene.
<<

Das Problem könnte man mit
diesem Wissen jetzt einfach
vom Tisch wischen. Denn diese
sind wohl unbelehrbar. Das
macht aber wenig Sinn, da es
ja wiederum der Teil ist, der
mit seiner extremen und stets
negativen Ansicht hausieren
geht. In Internetforen, bei be
wusstem „Shitstorming“ von
polizeifreundlichen Veröffentli
chungen und in versucht satiri
schen Texten. Das sind die mo
dernen Instrumente der
„Polizei-Basher“.
<<

<<

Wie ist es um unsere
Polizei bestellt?

Es vergeht kein Tag, an dem
nicht Vorwürfe gegen die Poli
zei medial gestreut werden. Ob
latenter Rassismus, Extremis
mus oder Gewalttätigkeit.
Aber das gilt es erst mal ein
zusortieren: 82 Prozent der
Bevölkerung vergibt einen
Spitzenwert, wenn es um die
Frage geht, ob sie der Polizei
vertrauen.
Das ist aus einer aktuellen For
sa-Umfrage ersichtlich. Und es
ist auch keine Eintagsfliege. In
den vergangenen 15 Jahren ha
ben Ärzte und Polizei immer
die höchsten Werte erzielt.
Diese umfassende Mehrheit
scheint die Polizei nun mal
nicht als Bastarde zu empfin
den. Drei Prozent haben keine
Meinung dazu, bleiben 15 Pro

Kritik vom Tisch wischen?

Vergebliche
Anstrengungen?

<
< Jürgen Köhnlein

Extremisten definieren sich
aber nicht nur über ihre Ziele,
sondern auch über ihre Geg
ner. Ihr Hass auf das politi
sche System spiegelt sich mit
dem Hass auf seine Repräsen
tanten.
Die Polizei steht für diese Ex
tremisten immer für das herr
schende System ganz vorne
an.
<<

Es stellt sich die Frage, ob es
Sinn macht, sich mit dieser
„Mindermeinung“ überhaupt
auseinanderzusetzen? Sind da
nicht alle Anstrengungen ver
geblich?
Polizeikräfte zeichnet aus, dass
sie in jeder Eskalationslage ver
suchen, immer wieder mit
Kommunikation an das polizei
liche Gegenüber heranzukom
men. Und so sollte es auch in
dieser Diskussion geschehen.
Im Gespräch bleiben ist wich
tig. Denn Vorwürfe, die unbe
antwortet bleiben, sind wieder
Nährboden für neue Unterstel
lungen und Anschuldigungen.
<<

Kritiker noch erreichbar?

Das gilt für diejenigen, die
noch erreichbar sind.

Hassobjekt Polizei

Deren liebstes Feindbild, das
„Hassobjekt Polizei“ sitzt tief
und lässt sich nur schwerlich
abbauen.
Unter diesen Umständen sind
Ansichtsänderungen unwahr
scheinlich.
Es ist und bleibt eine schwieri
ge Situation.
<<

Klare Kante

Als DPolG Bayern stellen wir
uns dieser Diskussion und
werden auch speziell in den
nächsten Wochen bei diesem
Thema klare Kante zeigen.
Wir fordern nicht nur eine dif
ferenzierte und nicht ideolo
gisch geprägte Sichtweise auf
unsere Arbeit.
>
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„Wenn wir unsere Freude
an Gott finden, hört er
nicht auf, uns Freude zu
schenken.“

Acht Cola, Acht Bier – 1312 oder
„all Cops are berufsunfähig?“
© DPolG Bayern

Leitspruch des Monats
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heit und Ordnung – für alle,
auch für die Kritiker. Unabhängig von deren Einstellung.

Respekt bedeutet, ich akzeptiere mein Gegenüber, auch
wenn dieser andere Ansichten
und Aufgaben hat.

Eine Entmenschlichung von Polizistinnen und Polizisten wäre
mit Respekt vor dem anderen
dann nicht mehr möglich.

© DPolG Bayern (8)

Wir fordern Respekt für das,
wofür die Frauen und Männer im Polizeidienst stehen:
als die Wahrer der Sicher-

Landesvorstandssitzung in Kipfenberg

Wieder alle Neune –
Landesvorstand komplett
Nach dem Wechsel von Rainer Nachtigall zum
Vorsitzenden des Bayerischen Beamtenbundes
(BBB) und dem Tod von Mike Hinrichsen ist der
Vorstand der DPolG Bayern nun wieder komplett.
Unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und
-regeln fand im Landhotel Geyer in Kipfenberg
die Landeshauptvorstandssitzung statt.

<
< Abschiedsgeschenk für Hubert Froesch
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Zum neuen Landesvorsitzenden wurde Jürgen Köhnlein gewählt. Sichtlich stolz
nahm er vom bis dahin kommissarischen Vorsitzenden
Jürgen Ascherl die „Macht“
in Form der Sitzungsglocke
entgegen.
Rainer Nachtigall darf als
Vorsitzender des BBB nicht
auch Vorsitzender einer Mitgliedsgewerkschaft sein. Er
wurde aber in den Vorstand
gewählt und bleibt der DPolG
somit weiter in wichtiger
Funktion erhalten. Neu in
den Vorstand gewählt wurde
Christian Kiener. Er ist Vorsitzender des Bezirksverbandes
Oberpfalz. Auf unserem Youtube-Kanal DPolG-TV ist bereits sein „110 Sekunden“Portrait zu sehen. Zu neuen
stellvertretenden Vorsitzenden wurden Stefan Kempt-

<
< Christian Kiener wurde neu in
den Vorstand gewählt.

ner und Thorsten Grimm
gewählt.
Nach den Berichten der einzelnen Kommissionen – Carolin Klinger für den Tarif, Birgit
Manghofer für Frauen & Familie, Markus Schlemmer für
die Kriminalpolizei, Axel Höhmann für Menschen mit Behinderung, Julian Heuschötter für die JUNGE POLIZEI
und Siegfried Stich für die Generation 60+ – wurde Hubert
Froesch für seine jahrzehntelangen Verdienste um den BV
Unterfranken noch geehrt.

Bayern

<<

Start der PRW21-Kampagne

Rund ein Jahr vor der Personalratswahl im Juni 2021 hat Jürgen Köhnlein dann noch den
Hauptvorstandsmitgliedern
den Slogan und das dazu passende Logo der PRW21-Kampagne vorgestellt. „Am Puls der
Zeit“ – drückt es am Besten
aus. Denn die DPolG spürt sofort, wenn was nicht stimmt
beim Pulsschlag der bayerischen Polizei und unternimmt
umgehend entsprechende
Maßnahmen, um den Puls
wieder in Takt zu bringen.  MH

<
< „Machtübergabe“ an Jürgen
Köhnlein

<
< Ehepaar Geyer erklärt das Hygienekonzept.

<
< Carolin Klinger berichtete aus dem Bereich Tarif.

<
< Eine Portraitzeichnung zum
Abschied für Rainer Nachtigall

<
< Jürgen Köhnlein erklärt die PRW21-Kampagne.

DPolG im Landtag

Themen waren die Diffamierung von Einsatzkräften durch
einen taz-Artikel, Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und
-beamte, die Vorwürfe von
latentem Rassismus bei der
Polizei, das neue Antidiskriminierungsgesetz in Berlin, Arbeiten bei der Polizei nach und
mit Corona, Perspektiven für
unsere Tarifbeschäftigten,

stellt und wichtige Gemeinsamkeiten herausgearbeitet.
Danke für das gute Miteinan-

der zum Wohle der bayerischen Polizei.

Jürgen Köhnlein

© DPolG Bayern

Am 16. Juni war eine Abordnung des DPolG-Vorstandes zu innenpolitischen Gesprächen im Landtag. Gastgeber waren der FDP-Fraktionsvorsitzende MdL Martin Hagen, der FDP-Innenpolitiker MdL
Alexander Muthmann und die Referentin für
Recht und Verfassung, Irina Schilling.
Homeoffice, die Sollstellenverteilung in Bayern und das geplante Trainingszentrum in
Freyung.
Jürgen Köhnlein, Thorsten
Grimm und Reinhold Merl haben in einem sehr angenehmen und informativen Austausch die Standpunkte und
Vorhaben der DPolG darge-

<
< Reinhold Merl, Alexander Muthmann, Martin Hagen, Thorsten Grimm,
Jürgen Köhnlein, Irina Schilling (von links)
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Eine Coronalogie
Für uns als Deutsche Polizeigewerkschaft war es von Beginn der Corona-Krise an klar, dass sich eure
und somit unsere Themenfelder vorübergehend ändern werden. Wir haben für euch eine Chronologie
zusammengefasst, anhand der sich ablesen lässt, was für eine dynamische Lage diese Corona-Krise
war und noch ist. Und es zeigt sich, welche anfangs möglicherweise banalen Themen erst im Laufe
der Zeit zu wirklich problematischen Themen wurden.

Landesverband Bayern
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Am 29. Februar 2020, als das
Ausmaß noch nicht abzusehen
war, veröffentlichten wir zunächst eine Hinweisgrafik des
Robert Koch-Instituts mit Regeln wie Mindestabstand,
Handhygiene und Mund-Nasen-Schutz. In den Folgetagen
führten unsere Funktionsträger Gespräche auf unterschiedlichsten Ebenen (Innenministerium und Behördenleitungen).
Wie sieht es mit Schutzausstattungen aus, greifen die
Konzepte für so einen Katas
trophenfall, was ist mit den anstehenden Prüfungen und so
weiter. Zudem wiesen wir daraufhin, dass unsere Mitglieder
sich jederzeit an uns über alle
unsere digitalen Kanäle (E-Mail,
Facebook, Instagram, WhatsApp) wenden konnten, aber
auch ebenso direkt unseren
Kollegen an den Dienststellen
vor Ort ihre Sorgen und Nöte
bezüglich Corona mitteilen
konnten. Davon machten viele
von Euch auch Gebrauch.
Am 20. März 2020 veröffentlichten wir eine Info zum Thema „Arbeitszeiten“. ZwangsDA, Zwangs-AZA, „Dienst zu
Hause“, Urlaubssperre – es gab
viele Gerüchte zu allen Arbeitszeitthemen, die wir in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium aus dem Weg geräumt
haben. Die verschärften Ausgangsbeschränkungen betrafen
natürlich auch den Dienstsport.
Anfang April konnten wir deshalb mit zwei unserer Koopera-

tionspartner, gettoworkout und
Firmenfitness, Vereinbarungen
treffen, sodass zumindest virtueller Sport für Euch möglich
war.
>>Trotz Corona musste natürlich auch das Arbeitsrecht für
die vielen Tarifbeschäftigten
bei der bayerischen Polizei
eingehalten werden. Dazu
haben wir am 9. April 2020
eine Info veröffentlicht.
>>Am selben Tag konnten wir
auch die Ergebnisse des Gesprächs des HPRs mit dem
Innenminister bekannt geben. Die enge Zusammenarbeit mit dem BayStMI diente
und dient auch weiterhin
dem frühzeitigen Erkennen
aktueller Entwicklungen und
der notwendigen Abstimmung von Maßnahmen. In
der aktuellen Krise gilt umso
mehr der Zusammenhalt untereinander.
>> Am 15. April 2020 war die Situation rund um die HföD Inhalt
eines „Nachgefragt“. Über den
HPR-Vorsitzenden Rainer
Nachtigall wurde geklärt, ob
und wie mündliche und
schriftliche Prüfungen abgehalten werden können, OHNE
dass auch nur ein Prüfling dadurch Nachteile zu tragen hat.
>>Geschlossene Kitas sorgten
auch bei Polizist(inn)en für
Probleme. Dazu am 17. April
2020 unsere Info zum Thema
„Notbetreuung für Kinder
von Polizeibeschäftigten ausweiten!“
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>>Am 22. April 2020 hat die
DPolG Innenminister Herrmann über den Hauptpersonalrat gebeten, den Polizeibeschäftigten aufgrund der
Corona-Ausnahmesituation
beim Resturlaub aus 2019
und bei den Kappungsgrenzen für Gleitzeit entgegenzukommen.
>>Die schriftlichen Prüfungen
an der HföD am 25. Mai waren fast einen Monat zuvor,
am 24. April 2020, Thema eines Gesprächs mit dem Landespolizeipräsidenten. Denn
die vorhandenen digitalen
Lernmethoden wurden als
unzureichend und als nicht
zielführend für die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung eines Diplomstudiums
erachtet.
>>Am 27. April 2020 ging es
erstmals um Lockerungen
der Corona-Beschränkungen.
Nachdem die Staatsregierung die Aufenthaltsbeschränkungen gemildert hatte, ließ die DPolG über den
HPR anfragen, ob nun auch
das Dienstsportverbot gelockert werden könnte.
>>Am 28. April 2020 stellte die
DPolG folgende Forderungen
an den Innenminister: Verbesserung der Dienstunfallfürsorge, flächendeckende
Testungen und, so bald möglich und vom jeweiligen Kollegen auch gewünscht,
dienstliche Impfungen.
>>Am 30. April 2020 hat das Innenministerium Dienstsport

unter gewissen Bedingungen
wieder erlaubt.
>>Am 2. Mai 2020 haben wir
den Sachstand zum Lehrbetrieb an der HföD veröffentlicht. Hierfür wurde ein Stufenkonzept erarbeitet, an
dessen Entwicklung die
DPolG ständig eingebunden
war. Die Studierendenvertretung wurde über die geplanten Schritte regelmäßig auf
dem Laufenden gehalten.
>>„Notenverbesserung“ beziehungsweise Prüfungswiederholung nach Nichtbestehen
der Prüfung zur 2. QE war das
Thema einer Info, die wir am 3.
Mai 2020 veröffentlicht haben.
>>Am 8. Mai 2020 konnten wir
verkünden, unter welchen
Bedingungen nun auch wieder Behördliches Gesundheitsmanagement möglich
ist. Am selben Tag gaben wir
bekannt, dass wir uns für
eine Reduzierung des Kasernierungszuschlags einsetzen.
Aufgrund der aktuellen Situation waren/sind die BiA zur
Unterstützung der Dienststellen der Landespolizei zusätzlich im Praktikum. Seitens StMI wurde dieses
Anliegen unverzüglich aufgenommen und es finden Lösungsgespräche mit dem Finanzministerium statt.
>>Ihr seht also: In manchen
Phasen der Corona-Krise hat
sich Eure DPolG fast täglich
für Eure Themen eingesetzt
und konnte vieles zum Besseren in die Wege leiten.  MH

Nach den bayernweiten CoronaLockerungen konnte die DPolGTarifkommission ihre erste
Präsenzsitzung in München
wahrnehmen. Die Tagesordnung
war vollgepackt mit Themen,
die aufgrund der Ausgangsbeschränkungen bisher nicht beziehungsweise. nur bedingt
behandelt werden konnten.

Tarifkommission war unter anderem auch ein Aufgabenbereich von Mike Hinrichsen, welcher als Ansprechpartner und
Bindeglied zum Landesvorstand
fungierte. Diesen Part übernimmt nun Jürgen Köhnlein.

Bevor der Vorsitzende der Tarifkommission, Ümit Turul, die Sitzung eröffnete, bat er die Teilnehmer zu Ehren des kürzlich
und zu früh verstorbenen Kollegen Michael „Mike“ Hinrichsen
um eine Gedenkminute. Die

Erstmal im Kreis der Tarifkommission und deshalb umso
herzlicher begrüßt wurden die
beiden neuen Mitglieder Sabine Gnan und Friederike GrafMöst. Beide wurden offiziell
durch den Landesvorstand in

<<

Zwei Neuzugänge in der
Tarifkommission

<
< Sabine Gnan, Karl-Heinz Häberlein, Carolin Klinger,
Ümit Turul, Friederike Graf-Möst (von links)

ihrer Funktion bestätigt. Ebenso herzlich wurde der neue
Landesvorsitzende Jürgen
Köhnlein in der Runde begrüßt.
<<

Kommende Aufgaben

Im Fokus standen unter anderem die Haupt- und Personalratswahlen 2021, die Aktualisierung der Broschüre „16x
deinetwegen – Positionen der
Tarifkommission Bayern“, Priorisierung von Tarifthemen, ein
Interview mit Carolin Klinger,
Sprecherin der Tarifkommission Bayern, für DPolG-TV und

die Planung von Sitzungsterminen der DPolG auf Landes- sowie Bundesebene.
Die DPolG-Tarifkommission
freut sich, sich nach den Corona-Lockerungen wieder voller
Elan für Eure Belange einsetzen
zu können.
Ümit Turul

5
<
< Erste Präsenzsitzung nach den
Corona-Lockerungen

Landesverband Bayern

Corona-Lockerungen –
Tarifkommission kann
endlich wieder
durchstarten

© DPolG Bayern (2)
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„Frau der ersten Stunde“ der DPolG-Tarif
kommission in den Rentenstand verabschiedet
Im Rahmen einer dienstlichen
Feier Anfang Juli 2020 wurde
Inge Megdiche offiziell in den
Rentenstand verabschiedet.
Diese Gelegenheit nutzten die
Mitglieder der DPolG-Tarifkommission, um sie zu überraschen
und sich persönlich zusammen
mit dem neu gewählten Landesvorsitzenden Jürgen Köhnlein von ihr zu verabschieden.

Inge Megdiche war von Anfang an ein fester Bestandteil der DPolG-Tarifkommission. Die Kommission wurde
vor zehn Jahren auf Wirken
unseres langjährigen und
jetzt leider viel zu früh verstorbenen „Mike“ Hinrichsen
aus der „Taufe“ gehoben und
durch ihn fest im Landesvorstand der DPolG Bayern etabliert.

Zusammen mit den Mitgliedern leistete Inge Pionierarbeit
und konnte ihre langjährige Erfahrung als Arbeitnehmerin im
Schichtdienst sowie als Personalrätin aus dem „Benkerland“
wertvolles Wissen einbringen.
Ümit Turul, Vorsitzender der
Tarifkommission, bedankte
sich bei Inge Megdiche – auch
im Namen der Mitglieder der

Tarifkommission sowie des
Landesvorstandes – mit einem
wunderschönen Blumenstrauß
sowie einer „Finanzspritze“ als
Geschenk für ihr jahrelanges,
großes DPolG-Engagement
und verabschiedete sie mit
den allerbesten Wünschen für
ihren weiteren Lebensweg in
das Rentendasein.


Sabine Gnan

<< Die Neuauflage ist da und kann bestellt werden

dbb-Notfallordner, nicht nur für Senioren

Der Ordner enthält Formblätter, die ausgefüllt und immer aktuell gehalten werden
sollten. Dabei sind unter anderem folgende
Themen enthalten:
Wichtige Telefonnummern, persönliche
Angaben, Patientenverfügung, Testament,

Vorsorgevollmacht, Bankdaten (Konten,
Sparbücher, Wertpapiere und so weiter),
laufende Verpflichtungen, Versicherungen, Verträge, Mitgliedschaften, Merkblatt (was ist im Todesfall zu veranlassen)
und vieles mehr.
Bitte bedenken Sie, dass ein Notfall oder
Todesfall unabhängig vom Alter jederzeit
eintreten kann. Gerade auch bei „Häuslebauer“ wäre eine klare Auflistung der Kredit-, Bürgschafts-, Schuld- und Gläubigerverträge und so weiter sehr hilfreich.

Zu bestellen ist der Ordner beim DBB Verlag
in Berlin per Fax, Internet, im Onlineshop
oder per Post.
Einen Bestellcoupon finden Sie um Beispiel
im Polizeispiegel 4/2020 auf der Seite 39.
Inkl. MwSt. und Versand kostet er 7,90 Euro


Siegfried Stich

© DPolG Bayern

In diesem Ordner können alle persönlichen
Daten und wichtige Informationen eingetragen werden, die im Notfall für die Angehörigen von großer Bedeutung sein können,
denn die Fakten müssen dann nicht mühsam
zusammengetragen werden.

Bayern

Neuer Freibetrag für Betriebsrenten
führt ab 1. Januar 2020 zu niedrigeren
Krankenversicherungsbeiträgen

<< #amPulsderZeit

Entlastung bei Kranken
kassenbeiträgen für
Betriebsrentner(-innen)

<<

Die Entlastung wirkt sich auch
spürbar auf die Betriebsrenten
der VBL aus, wenn Rentenbe-zie
hende in der gesetzlichen Kran
kenversicherung der Rentner
pflichtversichert sind. Nur für
den übersteigenden Betrag sind
dann Krankenkassenbeiträge in
Höhe des bei der jeweiligen
Krankenkasse geltenden Bei
tragssatzes (allgemeiner Bei
tragssatz zuzüglich kassenindivi
dueller Zusatzbeitrag) zu zahlen.
Der Freibetrag ist dynamisch
und orientiert sich an der sozial
versicherungsrechtlichen Be
zugsgröße (ein 1/20 der monat
lichen Bezugsgröße nach § 18
SGB IV). Die Bezugsgröße wird
für jedes Kalenderjahr durch
Rechtsverordnung angepasst.

Bisher zahlen die Betriebs
rentnerinnen und -rentner
aus ihren beitragspflichtigen
Versorgungsbezügen allein
den vollen Beitragssatz sowie
den kassenindividuellen Zu
satzbeitrag. Lediglich diejeni
gen Betriebsrenten bleiben
beitragsfrei, die unter der
Freigrenze von einem 1/20
der monatlichen Bezugs
größe (§ 18 SGB IV = derzeit
3 185,00 Euro) liegen.
<<

Gilt der Freibetrag auch
für freiwillig in der gesetz
lichen Krankenkasse versi
cherte Rentnerinnen und
Rentner?

Nein, der Freibetrag gilt nur für
Rentnerinnen und Rentner, die
in der gesetzlichen Krankenversicherung der Rentner

<
< Insta: dpolg_mittelfranken

(KVdR) pflichtversichert sind.
Für Rentnerinnen und Rentner,
die freiwillig in der gesetzli
chen Krankenversicherung ver
sichert sind, ist § 226 Abs. 2
SGB VI, der den Freibetrag nor
miert, nicht anzuwenden (§ 3
Abs. 4 Beitragsverfahrens
grundsätze Selbstzahler).
<<

Keine Änderung bei
den Pflegeversicherungs
beiträgen

Bei der gesetzlichen Pflege
versicherung hat der Gesetz
geber keine Entlastung vorge

sehen. Der Freibetrag gilt nur
für die Krankenversicherungs
beiträge. Für den Beitrag zur
Pflegeversicherung ändert
sich nichts.
<<

Beispiel zur praktischen
Auswirkung der möglichen
Neuregelung

Eine in der gesetzlichen Kran
kenversicherung pflichtversi
cherte Rentnerin erhält ab
1. Januar 2020 eine Betriebsren
te in Höhe von 300 Euro monat
lich. Der Beitragssatz ihrer Kran
kenkasse liegt bei 15,6 Prozent

© DPolG Bayern
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Auswirkungen auf die
Betriebsrente der VBL

© DPolG Bayern

Der Bundestag hat das GKV-Betriebsrentenfreibe
tragsgesetz am 12. Dezember 2019 beschlossen.
Damit werden Rentnerinnen und Rentner durch
einen Freibetrag in Höhe von derzeit 159,25 Euro
bei den Beiträgen zur Krankenversicherung auf
ihre Betriebsrente entlastet.
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Die praktische Umsetzung
wird einige Zeit dauern

Das GKV-BRG regelt, dass der
Freibetrag ab dem 1. Januar
2020 von der Summe der monatlichen beitragspflichtigen
Einnahmen aus Betriebsrenten abzuziehen ist. Das heißt,
wenn mehrere Betriebsrenten bezogen werden, ist der
Freibetrag ist nur einmal zu
berücksichtigen. Durch die
Krankenkassen ist also festzulegen, bei welchem Versor-

gungsträger der Freibetrag
berücksichtigt wird.
Die Versorgungsträger tauschen dazu mit den gesetzlichen Krankenkassen die erforderlichen Daten für die
Ermittlung der Kranken- und
Pflegeversicherungsbeiträge
im Rahmen eines elektronischen Meldeverfahrens
(§ 202 SGB V) aus.
Im bisherigen Meldeverfahren zwischen den Krankenkassen und den Versorgungseinrichtungen war die
Meldung eines Freibetrages
nicht vorgesehen. Das Ver-

fahren muss erst angepasst
und von allen betroffenen
Versorgungsträgern technisch umgesetzt werden. Das
braucht eine gewisse Vorlaufzeit. Die VBL kann die Berücksichtigung des Freibetrages
bei ihren Betriebsrenten erst
dann vornehmen, wenn
alle Fragen und Vorgaben des Meldeverfahrens geklärt sind. Laut
Spitzenverband der
GKV muss angenommen werden, dass
ein erweitertes Meldeverfahren zwischen
den Krankenkassen
und den Zahlstellen

für die Versorgungsbezüge
aufgrund der komplexen Umsetzungserfordernisse voraussichtlich nicht vor 2021
etabliert werden kann.
Die VBL bittet daher schon
jetzt alle Rentnerinnen und
Rentner um Verständnis, dass der Freibetrag
erst später berücksichtigt werden kann. Der
neue Freibetrag wird
dann selbstverständlich rückwirkend bei
allen Rentnerinnen
und Rentnern berücksichtigt.

Annemarie Buberl

15 Jahre „JobErfolg“
Rückblick auf polizeiliche
Preisträger:

>>2019: Bayerisches Landes
kriminalamt in München,
Oberbayern (siehe
Foto)
>>2017: Polizeipräsidium
Oberfranken
>>2014: VI. Bereitschafts
polizeiabteilung
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>>2005: Polizeiinspektion
Höchstadt a. d. Aisch,
Mittelfranken
Die Kurzfilme der Preisträger
sind auf der Webseite der
ZBFS unter www.zbfs.bayern.
de/behinderung-beruf/arbeitgeber/joberfolg/ zu finden.
Wann und wie dieses erfolgreiche Programm weitergeht

>>Gemeinsam erfolgreich
am Arbeitsplatz
>>Menschen mit Behinderung
am Arbeitsplatz
Der Preis ist eine öffentliche
Auszeichnung mit Urkunde
und Skulptur des Bayerischen
Beauftragten für die Belange
von Menschen mit Behinderung, des Bayerischen Landtages, des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit
und Soziales. Die feierliche
Übergabe fand jedes Jahr im
Dezember anlässlich des Internationalen Tags für Menschen
mit Behinderung statt.

ist aktuell unbekannt. Ein
Dank an alle, die bislang teilnahmen und sich für die
gleichberechtigte Teilhabe
von Menschen mit Behinderung einsetzen. Eine Aufforderung an alle, die noch nicht
mitgemacht haben.
Wir helfen!


Axel Höhmann
© Bay. Landeskriminalamt

Wie vom Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) zu erfahren ist, wird das bisherige
Konzept des JobErfolgs aktuell
überarbeitet. Seit 2005 wurden
jährlich insgesamt drei Unternehmen aus der freien Wirtschaft und Behörden im öffentlichen Dienst aus Bayern für ihr
herausragendes Engagement
bei der Beschäftigung von
chronisch Erkrankten und von
Menschen mit Behinderung
gewürdigt. Zudem wurden
jährlich Ehrenpreis verliehen.

<<

<
< LKA-Präsident Robert Heimberger freut sich auf die Auszeichnung 2019
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(14,6 Ürozent allg. Beitragssatz
zuzüglich 1,0 Prozent kassenindividueller Beitragssatz.
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Bundesländerübergreifende Hilfe
Dass die Stiftung der DPolG
auch Mitgliedern anderer Gewerkschaften relativ unbürokratisch Hilfe anbietet, zeigt
mal wieder dieser Fall. Unser
Mitglied PHM A. (Name und
Dienststelle der POLIZEISPIEGEL-Redaktion bekannt), hatte
bei der DPolG um Hilfe angefragt. Sein ehemaliger Kollege,
der inzwischen in die sächsische
Heimat zurückgekehrt und sich
dort einer anderen Gewerkschaft angeschlossen hatte, ist
Vater von drei Kindern, wobei
das dritte Kind behindert ist.
Die Familie benötigt deswegen
unbedingt ein behindertenge-

rechtes Fahrzeug. Da die Stiftung keine finanzielle Unterstützung leisten darf, war aber
schnell klar: Ein Aufenthalt für
die Familie in den Häusern der
Stiftung wird ermöglicht.

Nicht unerwähnt lassen wollen
wir, dass es dann auch mal Lob
für diese unbürokratische Hilfe
gab:

Familie H. zeigte sich hocherfreut über das Angebot, war es
ihr doch seit 2015 nicht mehr
möglich, gemeinsam als Familie einen Urlaub zu verbringen.
Sofern die Rahmenbedingungen zur Versorgung des Kindes
in den Stiftungshäusern geklärt
sind, wird die Familie noch heuer ihren 14-tägigen Urlaub in
Oberbayern verbringen.

vielen lieben Dank für Ihre
Bemühungen, die Familie hat
es jetzt geschafft, mit ihrem
letzten Groschen ein neues,
behindertengerechtes Auto
zu kaufen.

Grüß Gott,

Über den Aufenthalt in Lenggries freuen sie sich schon sehr,
jetzt können sie die Reise sogar
mit dem neuen Pkw antreten.

Es ist schön zu sehen, wie unbürokratisch und selbstlos die
DPolG wie auch ihre Mitarbeiter sich der Sache angenommen haben. Respekt!
Vielen lieben Dank!!!!!!!!!!
Mit freundlichen Grüßen
A.
Die DPolG Bayern wünscht
Familie H. gute Erholung beim
ersten gemeinsamen Urlaub
seit fünf Jahren.


MH

© DPolG Bayern (3)

<
< Die Stiftung verfügt über bestens
ausgestattete Wohnräume

Ankerzentrum Schweinfurt

Einsatzkräftebetreuung in Corona-Zeiten
Wie das im Polizeialltag eben
so ist, ergibt sich von jetzt auf
gleich eine polizeiliche Lage,
die jede Menge Personal benötigt. So war es auch am 18. Mai
2020 am ANKER-Zentrum in
Schweinfurt. Dort kochte die
Lage mit den dort untergebrachten Asylsuchenden tagsüber immer wieder hoch und
eskalierte schließlich. Dies
führte dazu, dass aus ganz Unterfranken Unterstützungskräfte angefordert werden
mussten. Bis hin zum Edelweiß
sogar. Für viele Kolleginnen
und Kollegen zog sich der Einsatz über den ganzen Tag
hinweg bis in die späten

Abendstunden. Kräfte der Bereitschaftspolizeien aus Nürnberg und Würzburg übernahmen die Nachaufsicht die
ganze Nacht über. Diese Lage
entwicklung rief auch die
DPolG Unterfranken mit ihrer
Einsatzbetreuung kurzfristig
auf den Plan, denn da ist auch
für uns spontanes und flexibles Handeln gefragt. Bereits
tagsüber konnten die eingesetzten unterfränkischen Kräfte mit Getränken versorgt werden. Spätabends machte sich
dann nochmals das DPolGTeam um Benjamin Hubka und
Thorsten Grimm auf den Weg,
um die Nachtschichten der Be-
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reitschaftspolizei und der PI
Schweinfurt mit Energydrinks
und Nervennahrung zu versorgen. Sehr dankbar waren die
Kolleginnen und Kollegen und
wieder einmal zeigte sich der
Vorteil von kurzen, schnellen

Wegen. Einsatzbetreuung geht
eben auch in Corona-Zeiten,
natürlich immer unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln, notfalls auch mit
Mundschutz.

Thorsten Grimm
<
< Kleine Aufmerksamkeiten für
den stundenlangen Einsatz

© DPolG Bayern (2)

Landesverband Bayern

8

Bayern

Knapp vor Beginn der CoronaPandemie führte der Kreisverband Illertissen seine Mitgliederversammlung mit Neuwahlen durch. Passend zum
Jubiläumsjahr „30 Jahre Frauen bei der Polizei“ – im ehemals männerdominierten Beruf – gelangten zufällig gleich
mehrere Premieren.
So entstand durch die Wahlen
der erste von gleich zwei frauengeführten KV in Bayern, mit
insgesamt drei Frauen in der
Vorstandschaft. Zudem ist die

Vorsitzende die erste, die in
zweiter Amtsperiode antritt.
Weiterhin wurde über vergangene Aktivitäten und die positive Mitgliederentwicklung
berichtet. Der KV Illertissen
ist durch einen ständigen
Mitgliederzuwachs zum
nun größten Kreisverband
in Schwaben Süd/West geworden.
Als Gast berichtete Jürgen
Köhnlein über Neuigkeiten aus
dem Landesverband und stellte sich den Fragen zum Thema

© DPolG Bayern

Illertissen wird weiblicher

<
< Jürgen Köhnlein und Peter Saal als Rahmen für die Frauenpower
in Illertissen

qualitativ mangelhafte Uniform. Im Vorfeld wurde ihm
von der Vorsitzenden eine Viel-

zahl Fotos zerrissener Uniformstücke übergeben.

KV Illertissen

DPolG Mittelfranken veranstaltet Malwettbewerb während Corona-Shutdown

Malen gegen die Langeweile

Einem glücklichen Zufall war
es schließlich geschuldet, dass
die DPolG Mittelfranken zu diesem Zeitpunkt bereits an der
Neugestaltung des Familienkalenders für das Jahr 2020 arbeitete. Die ursprünglichen Pläne,
wie im vergangenen Jahr eine
Comic-Zeichnung auf die Kopfklappe des Kalenders zu drucken, wurden kurzerhand ver-

und die Eltern dadurch vielleicht ein paar ruhigere Stunden zu Hause hatten.
Kerstin Rössle vom Bezirksverband Mittelfranken sieht sich

<
< Anna Lena freute sich
über Platz eins.

<
< Ben war auch mit dem
dritten Platz sehr glücklich.

vom Erfolg der Aktion bestätigt: „Die Kinder ließen die
Wasserfarben tanzen und die
Stifte glühen. Dabei kamen viele zauberhafte Bilder heraus.“
Der Bezirksvorsitzende Rainer
Hirschmann wurde kurzerhand zur Glücksfee umgeschult und loste die ersten
drei Plätze des Wettbewerbs
aus. Neben Bastel-Sets, Büchern, Lego und Lego-Technik
für die Erstplatzierten gab es
für jedes eingesandte Bild eine
Polizei-Quietscheente, einen
Polizeihelm-Spitzer und ein
Reflektor-Armband als kleines
Dankeschön.
Da der Familienkalender 2020
nach seiner Erfolgsgeschichte
2019 in Mittelfranken nun
bayernweit verfügbar sein
wird, darf sich die Gewinnerin,
Anna Lena aus Mittelfranken,
sicher sein, ihr Bild in vielen
Häusern, Wohnungen und
Diensträumen in ganz Bayern
zu wissen.


Florian Kriesten

Landesverband Bayern

worfen und stattdessen ein
Malwettbewerb ins Leben gerufen. Die große Resonanz
lässt darauf schließen, dass
viele Kinder gefallen an dem
Wettbewerb gefunden haben
© DPolG Bayern (5)

In den Zeiten des Corona-Shutdowns wurden die Tage in vielen Familien mit den Kindern
zu Hause lang, laut und anstrengend. Wenn die Eltern
dann noch im „Homeoffice“
arbeiten sollten, war die elterliche Belastung riesig. „Als
DPolG Mittelfranken haben wir
uns die Frage gestellt, welchen
Teil wir dazu beitragen können,
die Gesamtsituation etwas zu
entlasten. Uns war natürlich
klar, dass wir den betroffenen
Eltern die Hauptlast nicht abnehmen konnten, wir wollten
aber auch nicht einfach tatenlos zusehen“, so der Ideengeber zum Familienkalender, Florian Kriesten.
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Tränenreicher Abschied

Urgestein der II-BPA
sagt servus

Landesverband Bayern
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Ende Mai 2020 war es tatsächlich so weit. Nach
40 Jahren Zugehörigkeit zur II. BPA verließ uns unser geschätzter und beliebter Kollege Maximilian
Meyer in seinen wohlverdienten Ruhestand.

im Einzeldienst stand er seinen
Mann, hauptsächlich bei seiner
Heimat-PI Beilngries, aber auch
bei der KPI Ingolstadt, der VPI
Ingolstadt und der Fahndungsinspektion in Rosenheim.

Als Direkteinsteiger in den gehobenen Polizeivollzugsdienst
begann er 1978 seine polizeiliche Laufbahn und kam nach
drei Jahren Studium nach Eichstätt zurück und betreute
gleich zu Beginn eine dreimonatige Grundausbildung als
Gruppenführer. Schon seiner
ersten Beurteilung kann man
entnehmen, dass Max Meyer
eher zurückhaltend und bedachtsam dem Leitsatz folgte:
Erst Denken, dann Handeln.

Gerade das Fach Kriminalistik
mit seinen unterschiedlichen
Ausrichtungen, vor allem im
Bereich Erkennungsdienst und
Fahndung hatten es ihm angetan und so wurde er innerhalb
der Ausbildung schnell ein geschätzter Fachmann. Während
seiner dienstlichen Laufbahn
besuchte er zahlreiche Fortbildungen, was darauf hindeutet,
dass sich Max Meyer niemals
mit dem zufriedengab, was er
bis dahin wusste, sondern sich
immer fit und auf dem neuesten Stand halten wollte.

Aus heutiger Sicht können wir
mit Gewissheit sagen, dass er
diesem Leitsatz sein gesamtes
Berufsleben lang treu geblieben ist.
Maximilian Meyer war in allen
angestammten Einheiten der
II. BPA, sei es in der Ausbildung,
im Einsatz oder in Führungspositionen, tätig. Mit seiner außerordentlich ruhigen und
kompetenten Art entwickelte
er sich rasch zu einer Vertrau-

ensperson und zum beliebten
Ansprechpartner für viele Kolleginnen und Kollegen nicht
nur hier in Eichstätt, sondern
bei der gesamten bayerischen
Bereitschaftspolizei.
Er leitete bereits zwei Jahre
nach seinem eigenen Studienabschluss die Ausbildung des
gehobenen Dienstes, heute
besser bekannt als 3.QE, und
betreute damals den Zugführerlehrgang in Eichstätt. Auch

Apropos fit. Einen gewissen
Ehrgeiz, wenn nicht sogar Verbissenheit konnte man ihm auf
jeden Fall im Bereich sportlicher Betätigung nachsagen.
Nicht nur die dienstlichen Angebote wie Rückengymnastik,
Yoga und Nordic Walking nutzte er die letzten Jahre rege.
Gerne zeigte er seinen Mitstreitern auch mal beim Unterarmstütz, „wo der Hammer
hängt“. Im Privaten geht er
häufig zum Bergwandern, radelt für sein Leben gerne oder
ist einfach nur mit seiner Familie und dem dazugehörigen
Hund unterwegs.
Seit Juli 2003 war Maximilian
Meyer freigestellter Personalrat und hat seinen Nachfolgern
gewaltige Fußstapfen hinterlassen, die diese nun entsprechend ausfüllen müssen. Er
hatte das richtige Gespür und
ein gutes Händchen für einen
erfolgreichen Umgang mit
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Konflikten zwischen den Kolleginnen und Kollegen. Aber
auch im Verhältnis zur Abteilungsführung verhandelte er
geschickt und konnte oft entstandene Diskussionen und
Problemfelder konstruktiv lösen, die bei so einer großen
Dienststelle wie der II. BPA
häufig anfielen. Dafür an dieser Stelle ein großes Dankeschön!
Im letzten Jahr seiner Dienstzeit hat er sich weitestgehend
mit der Fortführung der Abteilungschronik der II. BPA beschäftigt und wird dies auch
noch weiterhin in seinem Ruhestand tun. Einfach so, wie
wir ihn kennen, die Sache zu
Ende führen.

Gerne hätte sich Max persönlich bei allen Einheiten und bei
allen Mitarbeitern verabschiedet. Coronabedingt war dies
leider nicht möglich und so
verabschiedete er sich im verkleinerten Kreis von den Führungskräften und einigen langjährigen Wegbegleitern.
Alle Kolleginnen und Kollegen
der II. BPA wünschen Max Meyer alles Liebe und Gute für den
Ruhestand!



Annett Dormeier,
Michael Anspann

Bayern

20 in 20

© DPolG Bayern (2)

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 in den nächsten Ausgaben einige der fleißigen
Menschen vorstellen, die im Hintergrund 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?
Sinem Kacar.
2) Ihre Funktion?
Angestellte in der
Rechtsabteilung.
3) Seit wann bei der DPolG?
Seit 2017.
4) Schon mal Ärger mit der
Polizei gehabt?
Leider schon wegen
Verkehrsdelikten.
5) Hobbys?
Lesen, Joggen.
6) Lieblingsfilm/-serie?
Ziemlich beste Freunde /
Haus des Geldes.
7) Wie sieht die letzte halbe
Stunde vorm Zubettgehen
aus?
Musik hören,
Bad/WC sowie
Vorbereitungen für
den nächsten Tag.

Landesverband Bayern
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8) Mit welchem Promi
möchten Sie gerne mal
Essen gehen?
Nick Bateman.
9) Auf was möchten Sie
nicht verzichten?
Auf meine Nichten.
10) Wie oft schauen Sie täglich
auf Ihr Handy?
Schon oft.
11) Lieblingsreiseziel und
warum?
Bin noch nicht so alt.
Möchte jedes Jahr ein neues Abenteuer in einem
neuen Land erleben.
12) Was würden Sie mit zehn
Mio. Euro machen?
Eine kleine Privatinsel
kaufen.
13) Was bringt Sie zur Weißglut?
Rassismus und Menschen
an der Kasse, die ganz
vieeel Zeit haben.

14) Frühaufsteher
oder
Langschläfer?
Frühaufsteher.
15) Lieblingsessen?
Nudeln.
16) Sparbuch oder
Aktienmarkt?
No risk, no fun!
Also Aktienmarkt!
17) Das Mutigste, das Sie jemals gemacht haben?
Parasailing.

18)
Was nervt Sie
an sich selbst am meisten?
Meine Ungeduld!
19) Was würden Sie heute
Ihrem jüngeren Selbst
empfehlen?
Hör auf, es ständig allen
recht zu machen! Du bist
wichtig und nicht alle
anderen!
20) Was möchten Sie unbedingt mal ausprobieren?
Fallschirmspringen, mit
Delfinen schwimmen.
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Deutschland im Juli und August vor 30 Jahren:
Die D-Mark löst die Mark der DDR als gesetzliches
Zahlungsmittel ab. Das Bundesverfassungsgericht
beurteilt unterschiedliche Kündigungsfristen für
Arbeiter und Angestellte als unvereinbar mit dem
Grundgesetz. Und gebannt blicken alle nach Kuwait, wo der Irak zum zweiten Golfkrieg einmarschiert ist. Und die Themen im POLIZEISPIEGEL in
der Doppelausgabe Juli/August 1990? Manches
ähnelt den Themen von heute.
schrift passt perfekt in das
Jahr 2020. Damals berichtete
Dipl.-Psych. Achim Schüller
aus Köln über seine sozialpsychologische Untersuchung
mit 452 Personen. Sechs
Grundfragen wurden dabei
bearbeitet:
>>Wie sieht der Bürger die
Aufgaben der Polizei?
>>Wie verhält sich die Polizei
in den Augen der Bürger?
>>Welche Zusammenhänge
sehen Bürger zwischen
Polizei und Politik?
>>Das Bild der Polizei im
Fernsehen?
>>Das Bild der Polizei als
Arbeitgeber?
>>Was denkt die Öffentlichkeit
über die Einstellung von
mehr Frauen bei der
Schutzpolizei?
<<

Richtig spannend wird dieser
Rückblick, wenn man in den
Fachteil des POLIZEISPIEGELS
von damals blickt. Die Über-

Kurzfassung der
Umfrageergebnisse

>>eine allgemeine Kontrolle der
Bürger durch die Polizei wird
von insgesamt 70 Prozent der
Befragten abgelehnt
>>Die Schaffung und Aufrechterhaltung von Recht und
Ordnung wird von den Befragten nicht gleichgesetzt
mit dem Slogan der Polizei
als „Freund und Helfer“. So
äußerten sich 49,4 Prozent
in der Weise, dass die Polizei
Sicherheit und Ordnung
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Im Leitartikel kritisierte Hermann Vogelgsang, damals Landesschriftleiter der DPolG Bayern, die Versetzungssituation
bei der bayerischen Polizei.
Denn im Zuge des Wegfalls
der Grenzen zur damaligen
DDR sorgten die freigewordenen Grenzpolizisten für einen
Stellenüberhang bei den Polizeipräsidien Ober- und Unterfranken. Somit hatten Kollegen, die zwangsversetzt nach
München waren, kaum noch
Chancen, in ihre fränkische Heimat zurückversetzt zu werden.

schafft. Eine etwa gleichgroße Gruppe legt sich hier nur
auf eine teilweise Erfüllung
dieser Funktion fest.
>>40,9 Prozent der Befragten
gaben an, dass die Polizei
kein Überwachungsorgan ist,
38,1 Prozent konnten sich
hier nicht festlegen. Während 20 Prozent in der Polizei
eine Einrichtung zur Bürgerüberwachung sehen.
>>Soweit ein kurzer Ausriss aus
dem POLIZEISPIEGEL vom
Juli/August 1990. Wie das
Bild der Polizei in der Öffent-

lichkeit im Jahr 2020 aussieht? Von „zufrieden mit der
Polizei“ bis hin zu „ab auf den
Müll“ ist alles vertreten. Polizei kann es nun mal nicht allen recht machen. Aber Respekt ist das mindeste, was
Polizeibeamtinnen und -beamte erwarten können.


MH

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

