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Was bedeutet für uns das Wort 
HOMEOFFICE?
Eine leichte Frage, aber die Antwort fällt  
uns schwer.

Die zurückliegenden Monate 
der Pandemie haben uns bei 
der bayerischen Polizei vor viele 
Herausforderungen gestellt. 
Mit Beginn der Corona-Lage 
galt es, in kürzester Zeit Ent-
scheidungen zu treffen, die da-
für gesorgt haben, dass wir 
über all die Monate arbeitsfä-
hig geblieben sind. Eine Lösung 
war die Möglichkeit, Home-
office sehr großzügig zu ge-
währen. Eine Art der Dienstver-
richtung, mit der wir uns in der 
Zeit vor der Pandemie in vielen 
Bereichen sehr schwergetan 
haben. Aktuell ist sicherlich 
festzustellen, dass diese Art 
des Arbeitens auch sehr gut bei 
der bayerischen Polizei funktio-
niert. Deshalb sollten wir auch 
nach der Pandemie nicht in das 
alte Fahrwasser zurückkehren. 
„Back to the roots“ ist nicht im-
mer die beste Lösung. 

 < Drei Begriffe

Aber von was reden wir eigent-
lich, wenn wir im allgemeinen 
Bürogespräch über Homeoffice 
sprechen. Es gilt, drei Begriffe 
beziehungsweise Definitionen 
klar voneinander zu trennen. 
Zum einen die alternierende 
Wohnraum-/Telearbeit. Dieser 
Bereich wurde bereits mittels 
Dienstvereinbarung (DV) aus 
dem Jahre 2017 geregelt. Es 
wird, nach der Prüfung von sozi-
alen Gründen, mit der jeweili-
gen Antragstellerin beziehungs-
weise dem Antragsteller eine 
Individualvereinbarung ge-
schlossen, die das Arbeiten von 
zu Hause aus regelt. Nach aktu-
ell vorliegendem Zahlenmateri-
al wurde dies bayernweit in 
knapp 1 000 Fällen genehmigt. 
Sicherlich ist nicht die komplet-
te bayerische Polizei geeignet 

für eine solche Dienstverrich-
tung, aber im Verhältnis er-
scheint diese Zahl doch eher 
niedrig. Ein Grund hierfür könnte 
die enge Festlegung der sozialen 
Gründe sein. Es erscheint hilf-
reich, perspektivisch diese zu 
überprüfen, um auch weiterhin, 
wie in der Präambel der DV ge-
nannt, der stärken Bedeutung 
von räumlicher und zeitlicher 
Flexibilisierung der Arbeitsorga-
nisation Rechnung zu tragen. 

Aber vielleicht ergibt sich ja 
dies genau aus den mittlerwei-
le viel diskutierten Flexitagen, 
die in einigen Bereichen Bayerns 
bereits rege genutzt werden. 
Dem Beschäftigten wird er-
möglicht, dass sie/er an einem 
Tag in der Woche von zu Hause 
arbeitet. Insgesamt stehen 
nach einer Berechnungsgrund-
lage 20 Prozent als Flexitage 
zur Verfügung. Ein Aspekt soll-
te hier nicht unerwähnt blei-
ben. Der Flexitag ermöglicht 
Teilzeitarbeitenden die Chance, 
ihren Arbeitszeitanteil zu erhö-
hen, und stellt somit in den 
 allermeisten Fällen einen 
 Gewinn für die jeweilige 
Dienststelle dar. 

Als eine zeitlich abgeschwächte 
Version gegenüber dem Flexitag 
ist das „gelegentliche Arbeiten 
von zu Hause aus“ zu sehen. 
Eine Option, die eine sehr vari-
able Arbeitszeitgestaltung ge-
statten soll und auch kann. Es 
wird den Beschäftigten durch 
das stundenweise Arbeiten von 
zu Hause ermöglicht, auf Situa-
tion im privaten Umfeld zu re-
agieren. Beispielhaft sei hier nur 
der Termin mit einem Handwer-
ker genannt, der sehr häufig nur 
eine Zeitspanne und keine feste 
Uhrzeit nennen kann. 

 < Wo befinden wir uns?

Natürlich werden wir im allge-
meinen Sprachgebrauch häufig 
das Wort Homeoffice verwen-
den, aber im zweiten, sehr 
wichtigen Schritt sollten wir 
anhand der Begrifflichkeiten 
klar feststellen, wo wir uns ge-
rade befinden. 

Aktuell erscheint es vielleicht 
gerade nicht erforderlich zu 
sein, sich über solch eine The-
matik intensiv Gedanken zu 
machen, ABER es wird eine Zeit 
nach der Pandemie geben und 
dann sollten wir die grundle-
genden Festlegungen getrof-
fen haben. Wir wollen den Be-
schäftigten eine Flexibilität 
ermöglichen, um so auch kon-
kurrenzfähig gegenüber der 
freien Wirtschaft zu bleiben. 
Dann sollten wir jetzt handeln 
und die vorhandenen Regelun-
gen in der Dienstvereinbarung 
über die alternierende Wohn-
raum-/Telearbeit mit den Mög-
lichkeiten des „Flexitages“ und 
des „gelegentlichen Arbeitens 
von zu Hause“ ergänzen.

Wir als DPolG Bayern wollen 
auch weiterhin mitwirken, da-
mit der Polizeiberuf interes-
sant und zukunftsorientiert ist 
und bleibt.  

 < Thomas Lintl
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Prämierung erfolgreicher Zusammenarbeit von Menschen mit und ohne 
Behinderung am Arbeitsplatz

Auszeichnung „JobErfolg“ neu belebt
Nach einem guten Jahr der Überarbeitung hat  
das Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) 
im Oktober die neuen Regularien für den Preis 
„JobErfolg“ veröffentlicht. 

Gegenüber den Jahren zuvor 
werden ab 2022 insgesamt 
vier statt drei Unternehmen 
aus der freien Wirtschaft und 
Behörden im öffentlichen 
Dienst für ihr beispielhaftes 

und herausragendes Engage-
ment bei der Beschäftigung 
von Menschen mit und ohne 
Behinderung am Arbeitsplatz 
gewürdigt. Statt jährlich er-
folgt die Prämierung nur noch 

alle zwei Jahre im Zeitraum 
von Mitte Mai bis Mitte Juli im 
Rahmen einer Feierstunde. 

Die Sieger der öffentlichen 
Auszeichnung des bayerischen 
Beauftragten für die Belange 
von Menschen mit Behinde-
rung und des Bayerischen 
Staatsministeriums für Fami-
lie, Arbeit und Soziales erhal-
ten wie bisher eine Urkunde 
und eine Skulptur. 

Einsendeschluss für den  
„JobErfolg 2022“ ist der 
16. Dezember 2021.

Bewerbungsunterlagen 
und allgemeine Informa- 
tionen finden Sie unter  
https://www.zbfs.bayern.de/
behinderung-beruf/arbeit 
geber/joberfolg/.

Quelle: www.zbfs.bayern.de 
Axel Höhmann
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HPR exklusiv  
mit Reinhold Merl
In unserer Rubrik „HPR exklusiv“ mit Reinhold 
Merl wollen wir euch einen Einblick in die  Arbeit 
und die Themen des Hauptpersonalrats im Bayeri-
schen Staatsministerium des Innern, für Sport und 
Integration geben. Seit Januar 2020 ist Reinhold Merl 
stellvertretender HPR-Vorsitzender und stellvertre-
tender Gruppensprecher Landes polizei. Auch in der 
neuen Wahlperiode berichtet er für euch in jeder 
Aus gabe des POLIZEISPIEGELS über die Arbeit des HPR.

Viele neue Gesichter finden 
sich nach der Personalratswahl 
auf den Homepages der Perso-
nalräte wieder. In den letzten 
Wochen wurden unsere Mit-
glieder, die erstmals in ein Per-
sonalratsgremium gewählt 
wurden, zu Personalräteschu-
lungen eingeladen. Bei den von 
der DPolG organisierten und 
durchgeführten Schulungen 
wurde ihnen das nötige Rüst-
zeug für die neuen Aufgaben 
vermittelt.

Eine gute Gelegenheit, den 
Hauptpersonalrat (HPR) vorzu-
stellen und personalvertre-
tungsrechtliche Begriffe darzu-
stellen.

 < Das Gremium  
Hauptpersonalrat

Der HPR vertritt alle Beschäf-
tigten im Geschäftsbereich 

des Bayerischen Staatsminis-
teriums des Innern, für Sport 
und Integration. Er wird von 
über 58 000 Beschäftigten 
des Staatsministeriums und 
den nachgeordneten Behör-
den gewählt. Neben der Poli-
zei und dem Bayerischen 
 Landesamt für Verfassungs-
schutz gehören dazu auch die 
staatlichen Feuerwehrschu-
len, die Regierungen und Teile 
der Landratsämter sowie die 
Verwaltungsgerichte und das 
Landesamt für Datenverar-
beitung. 

Das Gesamtgremium besteht 
aus 25 Mitgliedern und setzt 
sich aus vier Gruppen zusam-
men: Die größte Gruppe mit 
14 Mitgliedern stellt die Lan-
despolizei. Mit fünf Mitglie-
dern sind die Arbeitnehmer 
vertreten, die der Polizei und 
der Allgemeinen Inneren Ver-

waltung angehören. Die 
Gruppe Beamte ohne Polizei 
ist mit drei Mitgliedern ver-
treten. Die Gruppe der Bereit-
schaftspolizei stellt ebenfalls 
drei Mitglieder.

 < Beteiligungsrechte –  
Mitbestimmung

Die Aufgaben und Zustän-
digkeiten ergeben sich aus 
den Bestimmungen des-
Bayerischen Personalvertre-
tungsgesetzes (BayPVG). Die 
Beteiligungsrechte des HPR 
lassen sich in Mitbestim-
mung, Mitwirkung und 
 Initiativrecht einteilen.

Die Beteiligung des Personal-
rats erfolgt in den förmli-
chen Beteiligungsangelegen-
heiten zum Beispiel bei 
Personalmaßnahmen im 
Rahmen der Mitbestim-
mung. Maßnahmen, die der 
Mitbestimmung unterliegen, 
dürfen nur mit Zustimmung 
des Personalrats von der 
Dienststelle vorgenommen 
werden. Dies gilt auch – aus-
genommen bei Einstellun-
gen – soweit eine Maßnah-

me nur als Versuch oder zur 
Erprobung durchgeführt 
werden soll. Die Maßnah-
men, die der Mitbestim-
mung unterliegen, sind ab-
schließend in den Art. 75 
und 75 a aufgeführt. 

Beispielhaft sei hier genannt, 
Einstellung, Beförderung, 
Höhergruppierungen, bei 
Versagung oder Widerruf 
von Nebentätigkeiten und 
bei Ablehnung von Teilzeit-
anträgen.

Was ist, wenn der örtliche 
Personalrat einer Vorlage 
nicht zustimmt und eine 
 Einigung mit der Dienststelle 
nicht zustande kommt? 

Im sogenannten Stufenver-
fahren wird der Vorgang der 
übergeordneten Dienststelle 
und der dort gebildeten Stu-
fenvertretung übergeben. 
Bei der Bereitschaftspolizei 
ist dies Präsidium und der 
Bezirkspersonalrat und bei 
der Landespolizei das Innen-
ministerium und der Haupt-
personalrat.

Kann auch auf der Ebene von 
Staatsministerium und Haupt-
personalrat keine Einigung er-
zielt werden, besteht die Mög-
lichkeit, die Einigungsstelle 
anzurufen. Die unabhängige 
Schiedsstelle besteht aus drei 
vom Ministerium und drei vom 
HPR bestellten Mitgliedern 
 sowie einem unparteiischen 
Vorsitzenden. 
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Seminar der Frauen- und Familienvertretung in Kipfenberg

STS – Schwerbehindertenrecht,  
Teilzeit und Sabbatjahr
Nach zwei coronabedingten Seminarabsagen 
konnte Anfang November die Frauen- und Famili-
envertretung der DPolG Bayern endlich wieder ein 
Seminar in Präsenz und unter 2G-Bedingungen im 
Landhotel Geyer in Kipfenberg durchführen. Die 
25 Plätze waren nach Bekanntgabe des Seminars 
innerhalb kürzester Zeit belegt.

Nach der Begrüßung durch die 
Landesbeauftragte Birgit 
Manghofer stand zu Beginn 
der Veranstaltung ein Vortrag 
von Karin Walter, Dienststel-
lenleiterin der PI Prien am 
Chiemsee, auf der Tagesord-
nung. „Führen in Teilzeit“ war 
ihr Thema. Karin Walter war 
sowohl stellvertretende 
Dienststellenleiterin sowie 
Dienststellenleiterin in Teilzeit 
mit 30 Wochenstunden und 
berichtete sehr persönlich über 
ihre Erfahrungen. 

Mit Grundzügen aus dem 
Schwerbehindertenrecht ging 
es weiter. Michael Trettin von 
der Kommission für Menschen 
mit Behinderung gab einen in-
teressanten Einblick in die The-

matik. Von der Begriffsbestim-
mung über den Weg der 
Antragstellung, Beteiligungs-
rechte der Schwerbehinderten-
vertretung bis zur Gleichstel-
lung und der bedingten 
Dienstfähigkeit wurde vieles 
erläutert und die zahlreichen 
Fragen der Teilnehmer beant-
wortet. Gerade für die Perso-
nalratsarbeit ist es wichtig 
auch auf diesem Themenge-
biet ein gewisses Hintergrund-
wissen zu erlangen. Michael ist 
diese Wissensvermittlung in 
seinen beiden Vorträgen am 
ersten und zweiten Veranstal-
tungstag sehr gut gelungen. 

Carolin Klinger, die Vorsitzende 
der Tarifkommission, war 
ebenfalls am ersten Tag zu 
Gast. Sie gab ein Update zum 

Stand der (zu diesem Zeitpunkt 
noch) laufenden, sehr zähen 
Tarifverhandlungen und allge-
meine Infos zum Tarifbereich. 
Ferner stellte sie die Tarifkom-

mission der DPolG Bayern  
vor. 

Themen des Landesverbandes 
wurden abschließend noch 
vom stellvertretenden Landes-
vorsitzenden Jürgen Ascherl 
angesprochen. 

Am zweiten Tag ging es weiter 
mit dem Hauptthema der Ver-
anstaltung, dem Schwerbehin-
dertenrecht. Abschließend be-
richtete Birgit Manghofer über 
Neuerungen im Bereich der 
Frauen- und Familienvertre-
tung, gefolgt von den Berich-
ten aus den einzelnen Bezirks-
verbänden, vorgetragen von 
den jeweiligen Beauftragten. 

Für den kommenden Landes-
kongress der DPolG Bayern 
2022 wurden bereits die ersten 
Anträge diskutiert. Der weiter-
hin geplante Vortrag zum The-
ma „Arbeitszeitreduzierung, 
Teilzeit und Sabbatjahr für 
Beamte wurde aus Zeitmangel 
verschoben und wird in Kürze 
online nachgeholt. 

Birgit Manghofer

 < Carolin Klinger, Vorsitzende der 
DPolG-Tarifkommission

 < Michael Trettin von der Kom-
mission für Menschen mit 
 Behinderung

 < Karin Walter (links) berichtet 
von ihren Erfahrungen
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Danke an alle Spender – Stiftungsschweinderl der Polizeiinspektion 47 geleert

Am 9. November 2021 leerte die 
Leiterin der PI 47 (Milbertshofen), 
PDin Kathrin Hartmann, im Beisein 
des Obmanns der PI 47, PHK Anton 
Regensperger, und Jürgen Ascherl, 
Erster stellvertretender Landesvor-
sitzender DPolG Bayern, das Stif-
tungsschweinderl der PI 47. Im 
Schweinderl befanden sich 260 
Euro. Diese Summe ist innerhalb 
eines Jahres auf der Inspektion zu-
sammengekommen. Zeitgleich 
übergab der stellvertretende Leiter 

der PI 48, EPHK Köglmeier, 20 Euro, 
die aus dem Stiftungsschweinderl 
der PI 48 zusammenkamen.

Jürgen Ascherl bedankte sich ganz 
herzlich und wird das Geld umge-
hend an die Stiftung der DPolG 
einzahlen. Ein herzliches Danke-
schön an die PI 47, die PI 48 und 
alle Beschäftigten dafür und ihre 
Unterstützung unserer Stiftung.

Die Stiftung der Deutschen Poli-
zeigewerkschaft – auch Helfer 
brauchen Hilfe

„Die Polizei – dein Freund und 
Helfer!“ Dieses Motto ist allseits 
bekannt und kann von jedem in 
Anspruch genommen werden. 
Aber auch Polizisten, Justizbeam-
te, Berufsfeuerwehrleute und 
 Sanitäter sind Menschen wie du 
und ich und brauchen auch selbst 
Freunde und Helfer.

Schlimme Erlebnisse im Berufs- 
und Privatleben verletzen Körper 
und Seele und beeinträchtigen 
nachhaltig die Einsatzmöglichkeit 

im Dienst für die Mitmenschen. 
Aus eigener Erfahrung wissen wir, 
dass Kollegen und Kolleginnen oft 
mit ihren Sorgen und Nöten in 
unserer Gesellschaft alleinegelas-
sen werden.

Genau hier setzt das Engagement 
unserer Stiftung an: 
Die Stiftung möchte Kollegen und 
Kolleginnen helfen, durch Ruhe, 
Natur und Erholung, fernab vom 
Alltag, zu neuen Kräften zu kom-
men, und sie 
somit unter-
stützen, die 
„Schutzweste 
für die Seele“ 
wieder zu stär-
ken.

Die Stiftungs-
häuser liegen in 
landschaftlich 
reizvoller Lage 
in Lenggries, 
Fall am Sylven-
steinsee und 
Niedernach am 

Südufer des Walchensees. Im 
Sommer wie im Winter bieten 
sich hier am Alpenrand eine Viel-
zahl von Sport- und Ausflugsmög-
lichkeiten.

Informieren Sie sich auf unserer 
Homepage, wie Sie unsere Unter-
stützung erhalten, unsere Arbeit 
fördern können und unsere Häu-
ser nutzen dürfen:  
www.dpolg-stiftung.de

Jürgen Ascherl

 < PDin Kathrin Hartmann, Jürgen Ascherl, PHK Anton 
Regensperger (von links)
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Prozentlauf in München
Im Rahmen der Einkommensrunde 2021 (Ergebnis nach drei Verhandlungsrunden siehe Bundesteil 
des POLIZEISPIEGELS) ist es in allen Landeshauptstädten am 28. Oktober 2021 zu Protestaktionen ge-
kommen. Den sogenannten „Prozentlauf“ hat in München der Bayerische Beamtenbund organisiert. 
Auf dem Platz vor der Oper trafen sich Vertreter unterschiedlichster Gewerkschaften, um ihren For-
derungen Nachdruck zu verleihen. Musikalisch unterstützt von einer kleinen Abordnung des Polizei-
orchesters Bayern. Der Regionalsender „Sat. 1 Bayern 17:30“ war für einen Bericht vor Ort und hat 
unter anderem den BBB-Vorsitzenden Rainer Nachtigall interviewt. Ebenso war natürlich euer 
DPolG-TV vor Ort, das Video seht ihr, wenn ihr den QR-Code scannt. MH
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Wir für euch

Stillstand ist Rückschritt

Und deshalb haben sich die 
verantwortlichen Redakteure 
des POLIZEISPIEGELS zu einem 
Seminar in Berlin getroffen. 
Unter strenger Einhaltung der 
2G-Regeln, darauf hat der dbb 
als Veranstalter geachtet! 
Denn wir wollen weder uns, 
noch jemand anderen anste-
cken. Kollege Kay Biewald von 
der DPolG Berlin hat das dreitä-
gige Seminar mit seinem Vor-
trag zu Instagram eröffnet. 
Den Abschluss des ersten Ta-
ges bildete Joachim Lenders 

aus der Bundesleitung. Am 
zweiten Tag hat der Presserefe-
rent der DPolG Bayern, Markus 

Haiß, aus seinem vorherigen 
Berufsleben berichtet. „Wie 
entsteht ein Beitrag für das 
Fernsehen – ein Polizeireporter 
berichtet“ lautete sein Vortrag. 
„Schreiben mit Stil und Struk-
tur“ durch Beate Krol hieß es 
nach dem Mittagessen. Am 
letzten Tag war der Herausge-
ber und Chefredakteur des Be-
hördenspiegels, Uwe Proll, zu 
Besuch.

Probleme, Lösungen und Ideen 
über Bundesländergrenzen 
hinweg waren zur Genüge vor-
handen. In den zukünftigen 
Ausgaben des POLIZEISPIEGELS, 
aber auch auf unseren Social-
Media-Kanälen werdet ihr das 
hoffentlich erkennen. MH

 < Pressereferent Markus Haiß berichtete den anwesenden Polizist(inn)en 
von der „anderen“ Seite.

 < Neues Jahr neues Glück?

Hinweise zu eurer 
 Mitgliedschaft
Liebe Mitglieder der  
DPolG Bayern,

es gibt bei euch persönliche 
Veränderungen, die eure Mit-
gliedschaft betreffen (und so-
mit sogar zu einer Vergünsti-
gung führen können)? Dann 
teilt uns diese Veränderungen 
bitte mit – zum Beispiel: 
 Adressänderungen • neue 
Bankverbindung • Beförderung 
• Eintritt in die Rente • Teilzeit • 
Elternzeit • Partnermitglied-
schaft • et cetera.

Bitte per E-Mail an info@dpolg-
bayern.de oder telefonisch un-
ter 089.55279490 oder posta-
lisch an DPolG Bayern 
Orleansstraße 4  
81669 München.

Änderungen, die euch als 
DPolG-Mitglied betreffen, wer-
den uns nicht von eurer 
Dienststelle mitgeteilt. Des-
halb sind wir diesbezüglich auf 
eure Informationen angewie-
sen. Und bitte auch nicht den 
Weg über die Dienstpost wäh-
len, da diese deutlich verzö-
gert, wenn überhaupt, bei uns 
ankommt. Deshalb bitte direkt 
an unsere Geschäftsstelle schi-
cken. Vielen Dank.

 < Kreisverband PVA/ZBS

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen
Am 28. Oktober 2021 fand die Jahreshauptversammlung des Kreisver-
bandes PVA im Gasthof „Zum Kramerwirt“ in St. Englmar/Grün statt. 

Als Gäste konnte KV-Vorsitzender Wolfgang Ulrich die stellvertreten-
den Bezirksvorsitzenden Josef Hagengruber und Bartholomäus Mai-
erhofer begrüßen.

Da der langjährige KV-Vorsitzende Wolfgang Ulrich sowie sein Stell-
vertreter Nikolaus Hillenbrand ihre Ämter zum Monatsablauf Oktober 
zur Verfügung gestellt haben, wurden der/die KV-Vorsitzende sowie 
der stellvertretende KV-Vorsitzende neu gewählt. 

Die Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis: Als neue KV-Vorsitzende 
wurde Karin Schönberger gewählt. Die Aufgaben der stellvertreten-
den KV-Vorsitzenden übernimmt Monika Hutterer.

Die Versammlung fand mit einem „Schmankerlessen“ einen gemüt-
lichen Ausklang. Wolfgang Ulrich

 < Die neue Vorstandschaft (Karin Schönberger, 3. von links, Monika Hut-
terer, 1. von rechts) mit stellvertretendem Bezirksvorsitzenden Sepp 
Hagengruber (3. von rechts) und den bisherigen Vorstandsmitgliedern 
Wolfgang Ulrich (2. von rechts) und Nikolaus Hillenbrand (1. von links)
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BV Oberbayern Süd

Der virtuelle Adventskalender ist wieder online
Seit inzwischen fünf Jahren verwandeln sich die Social-Media-Kanäle des Bezirksver-
bandes Oberbayern Süd pünktlich zur Adventszeit in einen virtuellen Adventkalen-
der. Die Idee dazu stammt von der 1. stellvertretenden Bezirksvorsitzenden Birgit 
Manghofer, die auch federführend den gewerkschaftlichen Internetauftritt betreut.  

Seit 2017 wird vom 1. bis 
24. Dezember jeden Tag ein 
Online-Türchen geöffnet und 
einer oder mehrere Preise 
unter allen DPolG-Mitglie-
dern des Bezirksverbandes 
Oberbayern Süd verlost. In 
den letzten vier Jahren konn-
ten sich so schon über 140 
Kolleginnen und Kollegen 
über Taschenlampen, Lebku-
chen, Gutscheinkarten, Bü-
cher, Einsatztaschen, Sport-
rucksäcke und viele andere 
nützliche oder kulinarische 

Preise freuen. Als Hauptpreis 
am 24.Dezember winkt immer 
etwas Besonderes. So gab es 
beispielsweise schon mehrfach 
zwei Freikarten für die Eis-
speedway-WM in Inzell zu 
 gewinnen, gesponsort vom 
stellvertretenden Kreisvorsit-
zenden von Traunstein, Kai 
Schmiedeknecht.

Auch im Jahr 2021 ist 
der Kalender wieder 
prall gefüllt und viele 
DPolG-Mitglieder aus dem BV 
Oberbayern Süd werden sich 
über ein Päckchen gefüllt mit 
einem Gewinn freuen. Da nicht 
alle Mitglieder Facebook oder 
Instagram nutzen, wird es si-
cherlich auch dieses Jahr wie-
der Kolleginnen und Kollegen 
geben, die erst durch eine E-
Mail oder durch das Öffnen des 
Geschenkpäckchens von der 
virtuellen Aktion der DPolG 

Ober-
bayern 
Süd 
und 
ihrem 
Ge-
winn 
erfah-

ren. Eines ist aber gewiss: Sie 
werden sich bestimmt über ih-
ren Preis freuen. Wir drücken 
allen fest die Daumen. Eines 
sei zum Abschluss noch verra-
ten: Auch dieses Jahr wird zum 
Christkindl am 24. Dezember 
wieder ein besonderer Preis 
ausgelost werden.

Birgit Manghofer
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Sitzung der Vertreter für Seniorinnen und Senioren
Nach mehreren Terminver-
schiebungen wegen Corona 

konnte die Sitzung am 12. Juni 
2021 endlich stattfinden.

Als Gast konnte dabei der 
DPolG-Landesvorsitzender Jür-

gen Köhnlein begrüßt werden. 
Er berichtete unter anderem 
über die Personalratswahlen 
2021, Sachstand Tarifverhand-
lungen, Landeskongress 2022, 
Ausweis für Pensionisten.

In der Sitzung wurden dann 
unter anderem die Themen Se-
minare, neuer Ausweis für Ru-
heständler, digitale Beihilfebe-
antragung, Hinzuverdienst im 
Ruhestand, Tarifverhandlun-
gen und Pflege besprochen. 

Siggi Stich

Konrad Scheibl zum 
Seniorenbeauftragten des BV 
Oberbayern Süd gewählt

Neuer Job im Ruhestand
Anlässlich der Hauptvorstands-
sitzung des Bezirksverbandes 
Oberbayern Süd am 21. Okto-
ber 2021 wurde das Amt des 
Seniorenbeauftragten neu be-
setzt. Konrad Scheibl, der zum 
1. September 2021 seinen 
wohlverdienten Ruhestand an-
trat, wurde von den Vorstands-
mitgliedern einstimmig in die-
se Funktion gewählt. 

Koni war bis zu seiner Pensio-
nierung der Leiter der APS 
Mühldorf. Wir freuen uns, dass 
wir mit ihm einen engagierten, 
fachkundigen und allseits be-
liebten Kollegen gewinnen 
konnten, und wünschen ihm 
gutes Gelingen und viel Freude 
im neuen Amt. 

Birgit Manghofer

 Gratulation zur Wiederwahl
Bei der Bundesseniorenkonferenz in Wittenberg wurde Siggi Stich 
einstimmig erneut zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden der 
DPolG-Senioren gewählt. Einer der ersten Gratulanten war der Bun-
desvorsitzende Rainer Wendt.

Siggi Stich
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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 Landes
polizei 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 Pensionisten. Wer diesen Schritt schon hinter sich hat, wird sich 
möglicherweise an der ein oder anderen Stelle wiedererkennen. Wer den 
Schritt noch vor sich hat, der kann sich vielleicht den ein oder anderen 
Tipp holen.

 < Was bleibt?

Nun ist mehr als ein Jahr ver
gangen, seitdem ich euch/Sie 
liebe Leser mit meinen Kolum
nen „beglückt“ habe (hoffent
lich). Ich habe meine lustigen, 
skurrilen und manchmal auch 
nachdenklichen Geschichten 
niedergeschrieben; so wie ich 
sie erlebt beziehungsweise 
empfunden habe. Und mehr 
als ein Jahr bin ich nicht mehr 
aktives Familienmitglied; nur 
noch passiv und von außen be
obachtend. Sei es über die Mit
gliederzeitschrift, Facebook 
oder Podcasts. Trotzdem fühle 
ich mich als Teil der „Blauen“. 
Schließlich heißt es nicht um
sonst: „Einmal Cop – immer 
Cop.“ Dem kann ich vorbehalt
los zustimmen. Meine Frau 
sagte immer: „Du bist blau bis 
auf die Unterhose“ – stimmt. 
Man legt den Polizeiberuf 
nicht einfach ab wie einen 
Mantel. Es ist wie eine zweite 
Haut, die einen umgibt. Mir 
geht es zumindest so und ich 
weiß, dass es vielen pensio
nierten Polizisten ähnlich geht. 
Aber was bleibt denn nun nach 
41 Dienstjahren?

Letztendlich bleibt eine tief 
empfundene Dankbarkeit 
all meinen Weggefährten 

(m/w/d) gegenüber. Vollkom
men unerheblich, ob Vollzugs
beamter, Hausmeister oder 
Schreibkraft. Sie waren und 
sind mir alle gleich viel wert. In 
jedem noch so großen Getrie
be kommt es immer auch auf 
die vermeintlich kleinen Räd
chen an. Ohne deren Hilfe 
funktioniert nichts. Egal wie 
wichtig sich die großen Räd
chen manchmal auch fühlen 
mögen. Sie alle haben mich be
raten, unterstützt, geführt, 
motiviert und vor allem auch 
kritisiert (gerade das ist wich
tig). Ein Schatz der mich Jahr
zehnte getragen hat. 

 < Oft werde ich gefragt: 
„Was war deine tollste Zeit 
bei der Polizei?“

Die abwechslungsreichste Zeit 
war sicherlich die Schutz
mannsarbeit auf der Straße. So 
abwechslungsreich war’s nie 
wieder. Und seien wir ehrlich 
– der Blaustich ist einfach nur 
cool. Die gefährlichsten Zeiten 
waren sicherlich meine Aus
landseinsätze und als Auto
bahnpolizist. Wer „Blechpoli
zist“ auf der Autobahn war, 
weiß, wovon ich spreche.

Die anspruchsvollste (nur 
für mich individuell) war die 

Kripozeit in München als 
 Dokumenten und Ausländer
rechts berater. Nicht nur für 
Kolleg(inn)en, sondern auch für 
Staatsanwaltschaft, Auslän
derbehörden, manchmal auch 
für Schnellrichter. Die anstren
gendste Zeit war mit Abstand 
im Bundesinnenministerium 
Berlin. Die unbeschwerteste 
war bei der  Bundespolizei und 
im Botschaftsdienst. Die 
schönste, als Klassenleiter mit 
meinen Rookies. Egal ob fleißi
ge oder faule Schüler – sie wa
ren mir alle gleich lieb. Und die 

tollste Zeit? Das waren einfach 
meine 41 Dienstjahre als Poli
zist! Es ist und bleibt ein Privi
leg, Ehre, aber auch Verpflich
tung, Mitmenschen dienen zu 
dürfen. 

Ich wünsche allen aktiven und 
passiven Familienmitgliedern 
zum Ende meiner Kolumnen 
alles Gute, bleibt gesund und 
danke, dass ihr mir gefolgt seid 
– es war mir ein Vergnügen! 

Herzlich ihr/euer 
Lothar Riemer
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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.

© H
ein

z J
och

ner

Ihr Name? Heinz Jochner

Ihr letzter Dienstgrad/Funktion? KHK/Personalratsvorsitzender

Wie lange waren Sie bei der Polizei? 42 Jahre

Was haben Sie an Ihrem Beruf geliebt? Die Vielseitigkeit

Warum sind Sie, trotz Ruhestand, immer noch Mitglied bei der 
DPolG? Sehe ich als Partner

Ihr Lieblingsessen? Kaffee und Kuchen

Welche Hobbys haben Sie? Rennradfahren, Mountainbiken, 
Tischtennis, Fußball, Motorradfahren

Das Mutigste, dass Sie jemals gemacht haben? Anspruchsvoller 
Singletrail mit MTB

Ihr Lieblingsreiseziel und warum? Südtirol

Auf was möchten Sie nicht verzichten? Auf die Familie

Mit welchem Promi möchten Sie mal Essen gehen? Timo Boll

Was machen Sie 30 Minuten vor dem Zubettgehen? Fernsehen

Ihr Lieblingsfilm? Dr. Schiwago

Was war Ihnen mal so richtig peinlich? Mir ist peinlich, dass mir 
praktisch nichts peinlich ist.

Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Morgenmuffel

Welches Lied bereitet Ihnen gute Laune? Atemlos durch die 
Nacht

Wofür würden Sie mitten in der Nacht aufstehen? Für Helene 
Fischer

Lieber Winter oder Sommer und warum? Der Sommer wegen 
der Hobbies.

Was darf in Ihrem Kühlschrank niemals fehlen? Marmelade

Was würden Sie heute Ihrem jüngeren Ich empfehlen? Sei ge-
duldiger
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