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Mehr als nur ein Slogan

#amPulsderZeit
Am 22. Juni ist der Wahltag für die diesjährigen 
Personalratswahlen bei der bayerischen Polizei.

Die Briefwahl ist angeordnet 
und wird ab Anfang Juni mög-
lich sein. Gewählt wird auf  
drei Ebenen:

 > die jeweiligen örtlichen  
Personalräte in den Verbän-
den, BPAs oder Behörden,

 > der Bezirkspersonalrat bei 
der Bereitschaftspolizei,

 > der Hauptpersonalrat im  
Innenministerium.

Damit bestimmen unsere Kol-
leg(inn)en aus ganz Bayern  
die künftige Besetzung ihrer 
Personalrats gremien – sowohl 
im Arbeitnehmer- als auch im 
Beamtenbereich. Und das  
für die nächsten fünf Jahre.

Dabei war es als DPolG, auch in 
den letzten fünf Jahren sowie in 
den Legislaturperioden davor, 
immer unser Bestreben, in allen 
Themen am Puls der Zeit zu sein. 
Nicht umsonst haben wir dies 
dann auch zu unserem „Wahl-
slogan“ gemacht, mit dem wir 
unsere Kampagne bereits im 
Juni 2020 eröffnet haben.

 < Gefordert – geliefert

Mit Fug und Recht dürfen wir 
behaupten, dass wir unserem 
Leitspruch gerecht wurden, 
was wir anhand unserer Erfol-
ge der letzten Jahre auch unter 
Beweis stellen können. Exemp-
larisch seien hier nur folgende 
DPolG-Errungenschaften ge-
nannt:

 > Erfüllungsübernahme bei 
Schmerzensgeldansprüchen 
für Beamte und Tarif

 > Eins-zu-eins-Übernahme von 
Tarifergebnissen für alle

 > Erhöhung der Zulage für 
„ekelerregende Leichen“

 > Einführung Oberschenkel-
holster

 > Bodycam mit Prerecording-
Funktion

 > Schutzausstattung
 > Winterstiefel für Einsatz-
einheiten

 > Strafverschärfungen im  
Bereich GewaPol

 > Strafverschärfungen für  
Gaffer durch eigene DPolG-
Initiative

 > Verhinderung Rassismusstu-
die und Polizeibeauftragter

 > DUZ-Erhöhung
 > DUZ bei Übungen
 > Einsichtnahme in die QP I  
an der HföD

 > Erhöhung der Ballungsraum-
zulage um 50 Prozent für 
Beamte und Tarif

 > Einführung Berufsbezeich-
nung „Polizeiangestellte(r)“ 
im Tarifbereich

 > Leistungsprämien für Arbeit-
nehmer

 > Tarif auch im GewaPol –  
Lagebild aufgenommen

 > Wegfall von Kasernierungs-
zuschlägen in der BePo bei 
„Corona-Abwesenheiten“

 > Freiwilligkeit bei Corona-
Impfungen – kein Impfzwang

 > Verlängerung zur Einbrin-
gung von Urlaub und Wegfall 
der Kappungsgrenzen in  
Corona-Zeiten

 > Verbesserungen in der  
Beihilfe

 > Einführung der Beihilfe-App
 > und vieles, vieles mehr …

In den Kandidatenbroschüren, 
die allen Kolleg(inn)en im Lau-
fe des Mai zukommen wer-
den, können alle DPolG-Erfol-
ge transparent nachvollzogen 
werden. Dabei geht es nicht 
nur darum, sich alles auf die 
eigene Fahne schreiben zu 
wollen. Aber es sind die Ergeb-

nisse harter und konstruktiv-
kritischer Arbeit im Zusam-
menspiel mit dem Innen-/Fi-
nanzministerium, den Behör-
denleitungen und der Politik. 
Hierfür ist mit Sicherheit das 
gute Netzwerk der DPolG Bay-
ern über den Vorsitz unseres 
Dachverbandes – dem Bayeri-
schen Beamtenbund – und 
den seit zehn Jahren beste-
henden Vorsitz im Hauptper-
sonalrat von großem Vorteil.

 < Auf Erfolgen nicht ausruhen

Nun ist es aber nicht nur der 
Anspruch der DPolG Bayern, in 
der Vergangenheit immer am 
Puls der Zeit gewesen zu sein, 
sondern auch eine eigene Er-
wartungshaltung in die Zu-
kunft gerichtet zu haben, was 
alle Kolleg(inn)en zu Recht von 
einer starken Personal- und Be-
rufsvertretung erwarten. 

Dies versuchen wir mit einer 
starken, strukturierten und gut 
durchdachten Kampagne deut-
lich zu machen, hinterlegt mit 
Forderungen und Positionen 
der DPolG Bayern, die in allen 
Bereichen variieren – von 
Schwaben Süd/West bis nach 
Oberfranken, von der Bereit-
schaftspolizei über die Schutz-
polizei bis zur Kriminalpolizei, 
vom Beamten- bis zum Tarifbe-
reich. Alles Wissenswerte zur 
Personalratswahl ist auch auf 
der eigens hierfür aufgelegten 
Homepage unter www.prw21.
de ersichtlich.

 < Thorsten Grimm

>
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1 736 Kandidat(inn)en stehen 
der DPolG Bayern hier bayern-
weit zur Verfügung und den Be-
schäftigten zur Wahl. Ihnen al-
len gebühren schon jetzt unser 
Dank und Anerkennung für die 
Bereitschaft, Verantwortung 
für die Kolleg(inn)en zu über-
nehmen – wie wir alle wissen, 
keine Selbstverständlichkeit 
mehr in der heutigen Zeit. 

 < Die Herausforderungen für 
die polizeiliche Zukunft 
sind größer denn je 

Hier seien nur die gemeinsame 
Bekämpfung der Corona-Pan-
demie, Ausbau von Homeoffice 
und Flexibilisierung der Ar-
beitszeit, Beförderungs- und 
Stellenhebungsprogramme, 
dringende Liegenschaftsinves-

titionen, Taser in den Streifen-
wagen oder zukunftsfähige 
Aus- und Fortbildung genannt, 
neben vielen weiteren Forde-
rungen

Das Wichtigste aber: Im Mittel-
punkt steht ihr, unsere Kol-
leg(inn)en, die jeden Tag 24/7 
einen tollen Job machen und 
für die innere Sicherheit und 

Ordnung unseres Freistaates 
einstehen. Dafür habt ihr 
Wertschätzung und Anerken-
nung von allen gesellschaftli-
chen Schichten verdient, nicht 
nur ideell, sondern auch mate-
riell.

Als DPolG Bayern treten wir 
immer dafür ein und brauchen 
hierfür euer Vertrauen! 

Erstmals als Videokonferenz

Fachtagung „Polizei  
in den Medien“
Eigentlich war dieses Thema bereits für den März 
2020 geplant. Erneut in Zusammenarbeit mit der 
Akademie für politische Bildung in Tutzing. Aus 
bekannten Gründen musste die eigentlich drei 
Tage dauernde Veranstaltung verschoben werden. 
Die Akademie entschied sich nun, das Thema als 
eintägige Online-Veranstaltung durchzuführen – 
mit deutlich abgespecktem, aber nicht minder in-
teressantem Inhalt für die rund 40 Teilnehmer.

Nach einer kurzen Einführung 
durch Dr. Gero Kellermann von 
der Akademie und dem DPolG-
Landesvorsitzenden Jürgen 
Köhnlein ging es los mit den 
Vorträgen. Den Auftakt mach-
te Dr. Katja Friedrich von der 
Bayerischen Landeszentrale für 
politische Bildung zum Thema 
„Medien: Erscheinungsformen, 
Funktionen und Wandlungen“. 
Im Anschluss klärte Rechtsan-
wältin Johanna Onischke über 
„Polizeiliches Handeln im Fo-
kus des Medienrechts“ auf.

Mit Spannung erwartet wurde 
dann der Vortrag des Ge-
schäftsführers des Deutschen 
Presserates, Roman Portack. 
Hatte doch nahezu jeder Poli-
zist noch die unsägliche taz-
Kolumne im Hinterkopf, die 
für den Presserat nichts Ver-
werfliches in sich hatte. Auf-
grund des engen Programms 
waren leider nicht allzu viele 

Nachfragen und Diskussionen 
möglich. Gerade bei diesem 
Thema sehr schade.

Im Anschluss erklärte DPolG-
Bayern-Pressereferent Markus 
Haiß, der einzig anwesende ge-
lernte „Medienmensch“, wie er 
in seiner Zeit vor der DPolG als 
Polizeireporter bei münchen.tv 
gearbeitet hat. Dadurch erhiel-

ten die anwesenden Polizeibe-
amtinnen und -beamten einen 
Einblick in die Arbeits- und 
Denkweise der „Gegenseite“, 
der Medien, und wie viel Arbeit 
dahinter steckt, bis ein Drei-
Minuten-Beitrag für das Fern-
sehen sendefähig ist.

Den Abschluss bildete dann ein 
Vortrag von Dominik Schrankl 
aus dem Social-Media-Team 
des PP Oberbayern Süd zum 
Thema „Fake News etwas ent-
gegensetzen“.

In Pandemiezeiten war es mal 
ein Versuch, unsere beliebte 
jährliche Fachtagung in einer 
Online-Veranstaltung abzuhal-
ten. Aber gerade die kaum vor-
handene Zeit für Nachfragen 
und Diskussionen im Anschluss 
an die einzelnen Vorträge zeig-
te den Vorteil einer mehrtägi-
gen Präsenzveranstaltung auf. 
Hoffen wir, dass wir 2022 wie-
der zusammen mit der Akade-
mie für politische Bildung zu 
unserem „alten“ Format zu-
rückkehren können. MH

 < Dr. Gero Kellermann moderierte die Fachtagung.
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HPR exklusiv  
mit Reinhold Merl
In unserer neuen Rubrik „HPR exklusiv“ mit 
Reinhold Merl wollen wir euch einen Einblick in 
die Arbeit und die Themen des Hauptpersonal-
rats im Bayerischen Staatsministerium des Innern, 
für Sport und Integration geben. Seit Januar 2020 
ist Reinhold Merl stellvertretender HPR-Vorsitzen-
der und stellvertretender Gruppensprecher Lan-
despolizei. Regelmäßig berichtet er für euch in je-
der Ausgabe des POLIZEISPIEGELS über die Arbeit 
des HPR.

 < Fachgruppensitzung 
Dienstkleidung

Für die Weiterentwicklung der 
bayerischen Dienstkleidung ist 
nach Abschluss der Projekt-
gruppe „Neue Dienstkleidung 
der bayerischen Polizei“ die 
Servicestelle Bekleidung beim 
Präsidium der bayerischen Be-
reitschaftspolizei in Bamberg 
zuständig. Hierzu wurde eine 
neue Gremienstruktur ge-
schaffen. Diese setzt sich aus 
der Nutzergruppe, der Fach-
gruppe und der Entschei-
dungsgruppe zusammen. Der 
HPR ist dabei in der Fachgrup-
pe und im Lenkungsausschuss 
vertreten. Leider konnte die 
im letzten Jahr geplante erste 
Fachgruppensitzung nicht 

durchgeführt werden. Um die 
Weiterentwicklung voranzu-
bringen, wurde Anfang dieses 
Jahres ein schriftliches Verfah-
ren durchgeführt. Hier wur-
den die von der Nutzergruppe 
erarbeiteten Empfehlungen 
vorgestellt, und so konnte 
auch der HPR mithilfe eines 
Fragenkatalogs seine Stellung-
nahme zu den Tagesordnungs-
punkten abgeben. Das Votum 
des HPR: Der HPR sprach sich 
für eine Modifizierung der Ja-
ckenmodelle aus. Bedingt 
durch die sinkende Nachfrage 
bei den Lederjacken wird das 
Angebot mittelfristig auslau-
fen. Das Gremium hat sich 
einstimmig dafür ausgespro-
chen, dass die vorhandenen 
Lederjacken auch weiterhin im 

Dienst getragen werden dür-
fen. Beim Thema Strickjacken 
sprach sich der HPR für die 
Beibehaltung unter Beach-
tung der Tragehinweise aus. 
Das Gremium stimmte auch 
für die Einführung eines Polo-
shirts als Standardausstat-
tung.

 < Corona – Impfen – Testen

Fahren auf Sicht ist die Devise 
für diese Themen. Der HPR ist 
dabei ständig im Austausch 
und im Gespräch mit dem 
Bayerischen Staatsministeri-
um des Innern, für Sport und 
Integration. Angefangen von 
den Testzentren und der  
CoVa-Anwendung ging es mit 
den Planungen zu den Impf-
zentren weiter. Aber auch 
beim Wechsel des Impfstof-
fes und der Suche nach Lö-
sungen für die Fragen bezüg-
lich der Zweitimpfung 
bringen wir uns ständig als 
HPR ein. So können wir auch 
eure Rückmeldungen weiter-
geben. Der Einführung von 

Schnell- und Selbsttests für 
die Polizeibeschäftigten hat 
der HPR zugestimmt.

 < Oberschenkelholster – 
nachgefragt beim LPP  
Prof. Dr. Schmidbauer

Auf Initiative der DPolG star-
tete im Oktober der Tragever-
such „Oberschenkelholster“ für 
den Wach- und Streifendienst. 
Auf Sachbearbeiterebene ist 
bereits bekannt, dass der Tra-
geversuch erfolgreich war und 
die Nutzung des Oberschenkel-
holsters auch zur Standarduni-
form ermöglicht werden soll. 
Rainer Nachtigall hat beim Mo-
natsgespräch mit dem Landes-
polizeipräsidenten Prof. Dr. 
Schmidbauer die schnelle  
Umsetzung eingefordert. 

 < Vorstellung der Vowi App

In unserer nächsten Ausgabe 
kann ich über die Vorstellung 
der Vowi App berichten. Diese 
fand leider nach Redaktions-
schluss am 29. April 2021 satt. 
Aber ich verrate nicht zu viel, 
wenn ich sage, dass mit dieser 
App das „Knöllchenschreiben“ 
ein Ende hat. 

 < Homepage des HPR

Weitere Informationen über 
den Hauptpersonalrat und die 
Erreichbarkeit findet ihr auf 
unserer Homepage. http:// 
hpr-stmi.bybn.de/aktuelles/ 
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Für Hobbypolizisten, Couchrambos und Internetjuristen aus der #Laienblase

Polizeibeamte in lebensgefährlichen Einsatzlagen – 
der Messerangriff!
Die Überspitzung in der Überschrift ist bewusst 
gewählt! Denn wie müssen sich Kolleginnen und 
Kollegen nach solchen Einsätzen fühlen? Gerade 
nachdem sie in einem lebensbedrohlichen Einsatz 
einen Angreifer mit der Dienstwaffe lebensge-
fährlich oder gar tödlich verletzen mussten? In 
den sozialen Netzwerken und Medien müssen sie 
im Nachhinein lesen und hören, wie unfähig sie 
eigentlich seien. Einige bewerten das Einsatzge-
schehen frei von Fachkenntnissen, teils polemisch, 
teils auch beleidigend. Vorverurteilungen sind 
ebenso nicht selten. Selbst einzelne Stimmen aus 
der Politik wollen es am Ende besser wissen. Ob-
schon sie sich noch nie in einer solchen Ausnah-
mesituation befunden haben, geschweige die 
Komplexität des Polizeiberufs erfassen. 

Aussagen wie „Wieso konnte 
der Angreifer nicht angriffsun-
fähig geschossen werden?“, 
„Wenn ein Mensch ein Messer 
in der Hand hat, warum kann 
man ihm dann nicht in den 
Arm schießen?“, „Es gibt doch 
sowas wie ein Warnschuss. 
Hätte eventuell auch gereicht 
oder gar ein Schuss in die 
Schulter oder das Bein.“, „Die 
haben doch einen Schlagstock! 
Warum müssen die gleich 

schießen?“ sind nicht selten 
und lassen jeden Polizeibeam-
ten ratlos zurück. 

 < „Dem müssen wir was  
entgegensetzen!“

Wie dieser Entwicklung entge-
genwirken? Wie mit Kritikern 
aus der „Laienblase“ umgehen? 
Einen „Shitstorm“ einfach er-
tragen? Polizeibeamte als 
dankbares Opfer, über das  

man anonym im Internet  
„herfallen“ kann?

Uns als DPolG Bayern machen 
viele dieser Kommentare fas-
sungslos und sie ärgern uns. 
Kolleginnen und Kollegen, die 
sowieso schon mit der Bewäl-
tigung dieses Einsatzes zu 
kämpfen haben, medial als 
„Freiwild“ preiszugeben? Nein, 
das kann so nicht bleiben! Wir 
halten mit Aufklärung dage-
gen. Mit insgesamt vier Erklär-
videos unter dem Titel „Mes-
serangriffe – ein Erklärvideo 
der DPolG Bayern“ wollen wir 
Außenstehenden nahebrin-
gen, wie gefährlich derlei An-
griffe sind und welche Optio-
nen Polizeibeamten, die in 

solche Situationen geraten, 
bleiben. 

Mit Unterstützung des bayeri-
schen Polizeieinsatztrainers 
Marcel, des Streifenpolizisten 
Steven und des international 
tätigen Trainers für Spezialein-
heiten von Polizei und Militär, 
Florian Lahner, von der „Lahner 
Group“ aus Fürth (gleichzeitig 
noch ausgebildeter Einsatzme-
diziner) haben wir derlei Ein-
sätze aus unterschiedlichen 
Perspektiven beleuchtet.

 < Resonanz zeigt:  
alles richtig gemacht

Nach dem Polizeieinsatz in 
Krumbach Anfang April 2021, 

4

La
nd

es
ve

rb
an

d 
Ba

ye
rn

> DPolG Polizeispiegel | Mai 2021

Bayern



 < Polizeiunabhängiger Experte

Wer ist Florian Lahner?
Florian Lahner betreibt seit über 35 Jahren Kampfkunst und Selbst
verteidigung. Als Kind hatte er mit Judo angefangen, als Jugend
licher dann zur Selbstverteidigung Ju Jutsu gewechselt. Auf der  
Suche nach besonders realistischen und effektiven Verteidigungs
techniken ging er in die USA, erlernte dort Anwendungen von Mes
sern und Klingen und trainierte moderne taktische Systeme sowie 
philippinische Kampfkünste. In seinem Training kam Lahner bald 
mit Spezialisten aus Polizei und Militär in Kontakt. Diese schätzten 
seine Fähigkeiten so sehr, dass er mit ihnen taktische Konzepte er
lernen konnte und die Einheiten dann auch selbst ausbildete. In 
den USA wurde Lahner vor über zehn Jahren zum ersten Anti 
TerrorismOfficer außerhalb der USA zertifiziert.

Seit über 15 Jahren nun arbeitet Florian Lahner hauptberuflich als 
internationaler taktischer Ausbilder für Spezialeinheiten von Polizei 
und Militär. Inzwischen agiert das Unternehmen Lahner Group 
GmbH aus Fürth heraus. Lahner ist damit einer der ganz wenigen 
Spezialisten in Europa und weltweit, die bei Sondereinsatzkom
mandos hoch gefragt.

Weitere Infos gibt es unter www.lahner-group.de.

bei dem Polizeibeamte ge
zwungen waren, einen 63jäh
rigen, der auf sie mit einem 
Schraubenzieher losging, durch 
den Einsatz der Schusswaffe zu 
stoppen, haben wir die Erklär
videos in den sozialen Netz
werken (Facebook, Youtube, 
Instagram) online gestellt. 
Schon nach kurzer Zeit gingen 
diese Videos viral. Sie wurden 
nach drei Tagen schon über 
3 000mal geteilt und erreich
ten annähernd rund 750 000 
Menschen. Damit haben wir 
einen Nerv getroffen. Ein über
wältigendes, positives Feed
back seitens unserer Kollegin
nen und Kollegen war die 
Folge. Verantwortliche der Po
lizei in Niedersachsen und Leip
zig haben die Videos für inter
ne Schulungszwecke bei uns 
angefordert. Auch viele Bürge
rinnen und Bürger äußerten 
sich mit viel Zuspruch. 

 < Wie geht es nun weiter?

Ziel ist es, diese Videos unter 
jedem unsäglichen Kommen
tar im Internet zu verlinken. In 
der Hoffnung, den Horizont 
des jeweiligen Kommentar
schreibers zu erweitern und 
etwas mehr Empathie für un
sere Kolleginnen und Kollegen 
zu entwickeln, die eine solche 
Tragödie durchstehen und ver
arbeiten müssen.

Gleichzeitig erneuern wir un
sere bereits lange bestehen

de Forderung an die Politik, 
ein Lagebild „Messerangriff“ 
zu erstellen. Wir wollen wis
sen: Wer sind die Täter, wer 
sind die Opfer, wie kommt es 
zu solchen Situationen? Wir 
bleiben an diesem Thema 
auf jeden Fall weiter dran. 

Ein herzlicher Dank gilt allen 
Akteuren, die ihre Freizeit 
geopfert haben, um dieses 
Projekt zu ermöglichen. 

Die Erklärvideos findet ihr  
auf unserem YoutubeKanal 
DPolGTV unter folgendem 
Link: https://www.youtube.
com/watch?v=He_Km2jrqig. 
Oder einfach den QRCode  
abscannen.

 Peter Stenglein, 
 Social-Media-Team  
 DPolG Bayern

 < Florian Lahner erklärt mögliche Verletzungen nach einem Angriff

 < Florian Lahner steht DPolGTV Rede und Antwort. 5
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Eingruppierung nach TV-L

Sachstand zum Arbeitsvorgang
Das Land Berlin unterlag im Herbst 2020 in zwei Eingruppierungsklagen von 
Justizmitarbeitern bei Serviceeinheiten an Berliner Gerichten vor dem Bun-
desarbeitsgericht (BAG). Dadurch steht fest, dass den Tarifbeschäftigten ein 
um mehrere Entgeltgruppen höheres Entgelt nach dem TV-L zustehen kann. 
Gegen diese Urteile haben das Land sowie die Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder (TdL) nunmehr das Bundesverfassungsgericht angerufen. Für den 
Fall, dass das Bundesverfassungsgericht einen Grundrechtsverstoß aufseiten 
von TdL und dem Land Berlin aus der Verletzung der Tarifautonomie aus Art. 
9 Abs. 3 GG anerkennt, müsste das BAG die Revision gegen die vorangegan-
genen Urteile erneut auf Rechtsfehler überprüfen. Zusätzlich ist die TdL be-
strebt, das Thema auch in die Einkommensrunde 2021 einzubringen.

 < Grund der Verfassungs
beschwerde 

Durch die Verfassungsbe-
schwerde soll verhindert  
werden, dass der vom BAG in 
zeitlicher Hinsicht festgestell-
te, mindestens die Hälfte der 
insgesamt auszuübenden Tä-
tigkeiten umfassende und ein-
heitlich nach Entgeltgruppe 9a 
TV-L bewertete Arbeitsvor-
gang hier doch nicht als ein-
gruppierend gelten dürfe. Viel-
mehr soll ausnahmsweise, wie 
in der Instanz zuvor vom LAG 
gewürdigt, die vom Land Berlin 
und ebenso von der TdL für zu-
treffend erachtete niedrigere 
Entgeltgruppe 6 TV-L die 
Grundlage der Bezahlung blei-
ben.

Das Land Berlin hat erklärt, aus 
den aktuellen Urteilen für die 
Eingruppierung der übrigen Ta-
rifbeschäftigten in den Ge-
schäftsstellen und in den Ser-
viceeinheiten der Gerichte 
„keine allgemeinen Folgerun-
gen“ zu ziehen. Es bestehe 
„keine Möglichkeit, Höher-
gruppierungsanträge von Jus-

tizbeschäftigten, die sich auf 
die Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts stützen, an-
zuerkennen“. Dieser Sichtweise 
und Handlungsempfehlung 
sind weitere Mitgliedsländer 
der TdL gefolgt.

 < dbb fordert zur  
Umsetzung auf

Demgegenüber fordert der dbb 
die Arbeitgeber in den Ländern 
unverändert zur zügigen Um-
setzung der BAG-Rechtspre-
chung auf. Schließlich verjäh-
ren etwaige Ansprüche für das 
Jahr 2018 zum Ende des lau-
fenden Jahres 2021 gemäß  
§ 195 BGB.

Im TVöD ist die Klärung für 
Justizbeschäftigte des Bun-
des durch das BAG bereits 
im Jahr 2018 zugunsten der 
Geschäftsstellenverwaltun-
gen erfolgt. Zwar haben der 
Bund und die kommunalen 
Arbeitgeber in der Einkom-
mensrunde 2020 ihre 
grundsätzlichen Bedenken 
gegen die Rechtsprechung 
des BAG zum Arbeitsvor-
gang vorgetragen und Än-
derungen vorgeschlagen. 
Der in ständiger Rechtspre-
chung durch das BAG ausge-
urteilte Rechtsbegriff des 
Arbeitsvorgangs ist im Be-
reich des TVöD aber unan-
getastet geblieben.

 < Gespräche mit TdL

Die Gewerkschaften sind der 
Verpflichtung aus der Tarifeini-
gung vom 2. März 2019 nach-
gekommen, Gespräche zum 
Arbeitsvorgang nach § 12 TV-L 
aufzunehmen. Vertreter von 
dbb, ver.di und TdL haben sich 
darüber zuletzt am 1. März 
2021 ausgetauscht. Die Hal-
tung der TdL und ihr Ände-
rungswunsch, durch den be-
reits 2019 vorgelegten neuen 
Text für § 12 TV-L eine für die 
Beschäftigten nachteilige Fas-
sung des Arbeitsvorgangs um-
zusetzen, ist zwischenzeitlich 
auch in Fachgesprächen und 
Tarifverhandlungen themati-
siert worden. Die vereinbarten 
Tarifverhandlungen zur Wei-
terentwicklung der lehrkräfte-
spezifischen Eingruppierung 
und Entgeltordnung nach dem 
TV EntgO-L hat die TdL unter 
Hinweis auf ihren einseitigen 
Änderungswunsch zu § 12 TV-L 
sogar ganz ausgesetzt.

 < BAG setzt Rechtsprechung 
fort

Das BAG setzt dabei jedoch nur 
seine Rechtsprechung aus dem 
Jahr 2009 konsequent fort. Auch 
für das besondere tarifliche Ar-
beitsplatzkonzept im Justiz-
dienst gibt es danach keine ab-
weichende Beurteilung des 
Arbeitsvorgangs. Der Arbeits-
vorgang bestimmt sich aus-
nahmslos auch bei Geschäfts-
stellenverwalterinnen und 
-verwaltern im Bundesbereich 
sowie bei Beschäftigten in 
Service einheiten von Gerichten 
und Staatsanwaltschaften der 
Länder ohne Rücksicht auf die 
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unterschiedliche tarifliche Wer-
tigkeit von Einzeltätigkeiten. 
Erst wird der Arbeitsvorgang ge-
bildet, anschließend wird dieser 
anhand der Tätigkeitsmerkmale 
der Entgeltordnung überprüft. 
Damit ist der Arbeitsvorgang 
entweder ganz oder gar nicht 
durch die Anforderung eines Tä-
tigkeitsmerkmals ausgefüllt. Da-
bei kann auch die gesamte Tä-
tigkeit der Beschäftigten aus 
einem einheitlichen Arbeitsvor-
gang bestehen. Dieser ist be-
stimmt durch das Arbeitsergeb-
nis in der Erledigung der 
übertragenen Aufgaben. 

 < Begründung der  
Verfassungsbeschwerde

Die TdL und das Land Berlin 
begründen die Verfassungs-

beschwerde mit einem be-
haupteten ursprünglichen 
Willen der Tarifvertragspar-
teien von 1975 und stellen 
die angegriffenen beiden 
BAG-Urteile als unrechtmäßi-
ge richterliche Rechtsfort-
bildung dar. 

Wann und in welcher Weise 
das Bundesverfassungsgericht 
zu einer Entscheidung über 
die Beschwerde gelangen 
wird, bleibt abzuwarten. Von 
einer Erledigung bis zur Ein-
kommensrunde 2021 kann 
nicht ausgegangen werden. 
Die von der TdL erwarteten 
Zugeständnisse der Gewerk-
schaften gefährden das ge-
samte Eingruppierungssys-
tem. Dieser Gefahr stellen wir 
uns geschlossen entgegen. 

Gemeinsam virtuell

Frühjahrssitzung des  
DPolG-Landeshaupt-
vorstandes
Die gewerkschaftlichen 
Schwerpunktthemen Vorbe-
reitung der #PRW21 und der 
eigene Haushalt standen für 
den Landeshauptvorstand 
auf der Tagesordnung.

Das höchste Gremium der 
DPolG Bayern zwischen den 
Landeskongressen hatte seine 
Tagung virtuell durchgeführt.

Zusätzlich wurden auch ak-
tuelle Themen aus dem täg-
lichen Bereich wie die Her-
ausforderungen um Corona, 
die Evaluierung des TAUVE 
und die Umsetzung des 
Haushaltes des Innenminis-
teriums mit möglichen 
Strukturverbesserungen  
beraten. 
 

 < Polizeiangestellte als Jubiläumsmitglied

KV Würzburg macht die 500 voll
Der Kreisverband Würzburg ist in den letzten Jahren stetig gewach-
sen. Nun konnte sich der Kreisvorsitzende Holger Fiederling über 
sein 500. Mitglied freuen. Sehr erfreulich ist die Tatsache, dass es 
sich mit Silvia Hirt um eine Polizeiangestellte handelt, die sich ge-
werkschaftlich und in der Arbeitnehmervertretung aktiv engagieren 
will, denn natürlich kann die DPolG Unterfranken auch Tarif.

Das Engagement und die ständige Präsenz der letzten Jahre wird 
gesehen, wahrgenommen und spiegelt sich in steigenden Mitglie-
derzahlen in allen Bereichen wider. Für unsere Kreisvorsitzenden 
sowie Ansprechpartner vor Ort ist das die Bestätigung der Mühen 
und zugleich Ansporn immer weiterzumachen. Silvia Hirt wurde von 
Holger Fiederling und vom Bezirksvorsitzenden Thorsten Grimm be-
glückwünscht. Als Jubiläumsmitglied durfte sie sich über einen klei-
nen Blumenstrauß sowie einen Würzburg City-Gutschein freuen.

 Thorsten Grimm

 < Holger Fiederling, Silvia Hirt, Thorsten Grimm (von links)

 < Stetiges Wachstum am Untermain

KV Aschaffenburg erstmals mit 250 Mitgliedern
Stefan Schmitz von der PI Obernburg durfte sich freuen – er war im 
KV Aschaffenburg das Jubiläumsmitglied Nr. 250. Für den Kreisver-
band Aschaffenburg ein absoluter Höchststand, über den sich der 
Kreisvorsitzende Peter Wetzel sehr erfreut zeigte. 

Neben der DPolG-Begrüßungsmappe erhielt Stefan Schmitz, der ge-
rade erst aus Oberbayern Nord nach Unterfranken kam, einen Gut-
schein für eine Wellness-Antistress-Behandlung in der Praxis für 
Stresstherapie und ganzheitliche Gesundheit von Alexandra Kunkel 
in Bürgstadt sowie eine Wellness-CD. 

Mit diesem Gutschein ist in gewisser Weise auch wieder der dienst-
liche Bogen zur Polizei gespannt, spielen doch die Themen BGM, 
BEM oder Stressmanagement eine immer zentralere Rolle. Wir sind 
schon auf das Feedback von Stefan Schmitz gespannt. Auf jeden Fall 
sagen wir ein „Herzliches Willkommen“ bei der DPolG Unterfranken.

 Thorsten Grimm

 < Thorsten Grimm, Stefan Schmitz, Peter Wetzel (von links)
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Einsatzbetreuung bei Corona-Demo
Zu Beginn der Osterferien stand in Schweinfurt 
am 27. März 2021 mal wieder eine Corona-Ver-
sammlungslage an, wie so oft in allen Bereichen 
Bayerns und Unterfrankens. Diesmal war es ein 
Marsch vom Volksfestplatz zum Marktplatz mit 
mehreren Hundert angemeldeten Teilnehmern. 

Da diese Ansammlungen/
Versammlungen/Kundgebun-
gen durch die Behörden trotz 
oftmaliger Nichteinhaltung 
der Auflagen und Corona-Re-
geln durch die Teilnehmer im-
mer wieder genehmigt wer-

den, bedarf es doch auch 
immer wieder eines hohen 
Kräfteansatzes von polizei-
licher Seite. 

Da kam die Einsatzbetreuung 
der DPolG Unterfranken ge-

nau richtig, dieses Mal mit 
dem Team Bernhard Bätz, 
Benny Hubka und Thorsten 
Grimm. Passend zu Ostern 
und Corona haben wir des-
halb im Vorfeld für die Ein-
satzkräfte bunte Tüten zu-
rechtgemacht mit Utensilien 
wie Notizhefte, Kugelschrei-
ber oder auch FFP2-Maske. 
Dazu für die nötige Power ei-
nen Energy-Drink oder eine 
Schokolade. So lässt es sich 
mit den Corona-Versamm-
lungsteilnehmern doch gleich 
besser aushalten. Den not-

wendigen Kaffee gab es na-
türlich obligatorisch mit dazu, 
worüber sich die Kollegen der 
Bereitschaftspolizei Würz-
burg & Nürnberg, des OED 
Schweinfurt & des OED 
Würzburg sowie der PI 
Schweinfurt sehr freuten.

Der Einsatz verlief positiv und 
ohne Vorkommnisse, sodass 
alle Einsatzkräfte an diesem 
Samstag wieder gesund nach 
Hause kamen.

 Thorsten Grimm

KV Main-Spessart

Lauf-Challenge erweist sich als Volltreffer
Was mit einer kleinen Idee im Februar begann, endete im März in einem 
großartigen Erfolg. Der KV Main-Spessart rief nämlich den März für die dor-
tigen Dienststellen zum Laufmonat aus und landete damit einen Volltreffer. 
Eine hohe Teilnehmerzahl brachte ein noch höheres Laufergebnis.

Der Grundgedanke war der  
fast schon traditionelle sportli-
che Wettstreit zwischen den 
vier MSP-Dienststellen Gemün-
den, Karlstadt, Lohr und Markt-
heidenfeld. Bis zum Beginn  
der Corona-Pandemie gab es  
regelmäßig Volleyballturniere, 
Sommer wie Winter, bei denen 
im freundschaftlichen Wettbe-
werb ein Sieger ermittelt wur-
de. Für das Siegerteam galt es 
immer, den Wanderpokal im 
kommenden Jahr zu verteidi-
gen. Im Mittelpunkt stand je-
doch zu jeder Zeit das kollegiale 
Miteinander, das Kennenlernen 
und der gegenseitige Aus-
tausch außerhalb des Dienstes. 
Letzterer wurde unter anderem 
beim anschließenden gemein-
samen Mittagessen gepflegt.

 < Laufen, was die Schuhe  
hergeben

Und so kam den Verantwortli-
chen die Idee zu einer Laufchal-

lenge. Jede(r) Beschäftigte ei-
ner MSP-Polizeidienststelle 
sollte im März joggen oder 
walken, was das Zeug hält, und 
hierdurch Kilometer für sich 
und seine Dienststelle sam-
meln. Das Laufergebnis hielt 
jede(r) Teilnehmer(in) mittels 
Lauf-App oder Laufuhr fest und 
übersendete es dem Kreisvor-
sitzenden Marvin Mögle. Der 
erfasste fortlaufend die Kilo-
meter in einer Tabelle. Auf der 
Homepage der DPolG Unter-
franken und per Mail wurde 
über aktuelle Zwischenstände 
informiert, sodass jede(r) se-
hen konnte, wo er und seine 
Dienststelle im Verlauf des 
Wettbewerbs stehen. 

Wichtig war das „Jede(r), also 
auch die Teilnahmemöglichkeit 
für Wagenpfleger, Schreibange-
stellte und BePo-Praktikanten.

Im Traum hätten die Mannen 
um Marvin Mögle nicht daran 

gedacht, dass dieser Wettbe-
werb so gut angenommen 
würde. Am Ende waren es 87 
Teilnehmer, die joggten, rann-
ten und walkten. Sehr erfreu-
lich war auch, dass es über den 
Landkreis hinaus 22 Gastteil-
nehmer aus ganz Unterfranken 
und mit dem Kollegen Dieter 
Fischer Petersohn sogar einen 
aus Oberfranken gab. 

 < 13-mal von München  
nach Hamburg

So mancher machte aus dem 
Wettbewerb seine ganz per-
sönliche Challenge und rannte 
gegen seinen inneren Schwei-
nehund. Andere wiederum 
battelten sich mit Kollegen aus 
der eigenen oder einer anderen 
Dienststelle. Crazy auch die 
Idee von Claudia Ernst, für je-
des eigene Kind mindestens 
100 Kilometer zu laufen (Clau-
di hat vier Kinder!). Ganz oft 
war zu hören, dass man ohne 

den Ansporn durch die Challen-
ge sich nie so viel bewegt hätte. 

Hatte man sich zwischenzeit-
lich schon gefreut, die 
6 000-km-Marke geknackt zu 
haben, war das Endergebnis 
von 8 153,60 Kilometer phäno-
menal! Dies entspricht in etwa 
13-mal der Entfernung zwi-
schen Hamburg und München. 
Im Schnitt lief jede(r) Teilneh-
mer(in) 93,72 Kilometer. Durch-
schnittlich wurden pro Tag 263 
Kilometer gelaufen!

 < Platzierungen

Frauen:
 > 1. Platz: Claudia Stürmer, PSt 
Gemünden, 258,44 Kilometer

 > 2. Platz: Silke Reckentin,  
PI Lohr a. Main, 251,94 Kilo-
meter

 > 3. Platz: Lisa Selzam, PI Lohr 
a. Main, 243,87 Kilometer

Männer:
 > 1. Platz: Manuel Pfister,  
PI Marktheidenfeld,  
324,99 Kilometer

 < Am Ende auf Platz 2:  
Markus Steigerwald
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 > 2. Platz: Markus Steigerwald, 
PI Lohr a. Main,  
317,41 Kilometer

 > 3. Platz: Thomas Habel,  
PI Karlstadt,  
255,50 Kilometer

MSP-Dienststellen:
 > 1. Platz: PI Marktheidenfeld, 
2 244,39 Kilometer  
(Quotient = 52,195 Kilome-
ter)

 > 2. Platz: PI Lohr a. Main, 
2 198,49 Kilometer  
(51,128 Kilometer)

 > 3. Platz: PSt Gemünden, 
268,98 Kilometer  
(16,811 Kilometer)

 > 4. Platz: PI Karlstadt, 795,05 
Kilometer (15,901 Kilometer) 

Da die vier Dienststellen über 
eine unterschiedliche Personal-
ausstattung verfügten, ent-

schied über die Platzierung ein 
Personalfaktor. Die erlaufenen 
Kilometer wurden durch die 
Anzahl des zur Verfügung ste-
henden Personals dividiert. Der 
Quotient entschied dann über 
die Platzierung.

Gästewertung:
 > 1. Platz: Claudia Ernst, PP Un-
terfranken, Präsidialbüro, 
403,99 Kilometer

 > 2. Platz: Uwe Reinke,  
KPI Aschaffenburg,  
242,55 Kilometer

 > 3. Platz: Luis Merz,  
OED Aschaffenburg,  
237,20 Kilometer 

Am Ende noch mal ein großes 
Dankeschön an alle für die Teil-
nahme. Ihr könnt sicher sein, 
das war nicht die letzte Chal-
lenge! Wolfgang Remelka

Steuerwissen für Polizeibeschäftigte

DPolG Mittelfranken goes Webinar
Mit euch trotz der widrigen Umstände in Kontakt 
zu bleiben, ist für uns als DPolG Mittelfranken 
eine der großen, pandemiebedingten Herausfor-
derungen, die es zu bewältigen galt. Den Kopf ha-
ben wir bislang nicht einfach in den Sand gesteckt 
und damit wollten wir jetzt auch nicht anfangen. 
Die Themen Telefonkonferenzen, Videokonferen-
zen und Webinare sind seit Beginn der Pandemie 
bei nahezu jedem präsent, zumindest wenn er 
schulpflichtige Kinder zu Hause hat. Als DPolG 
Mittelfranken haben wir in dem Format „Webi-
nar“ eine Option gesehen, mit euch wieder mehr 
ins Gespräch zu kommen. Auf ganz spezielle The-
men abgestimmt, hat darüber hinaus dadurch je-
des Mitglied die Möglichkeit, sich Expertenwissen 
zu ausgewählten Themen anzueignen.

Den Startschuss hat das We-
binar „Steuerwissen für Poli-
zeibeschäftigte“ gemacht. 
Gespannt und wartend auf 
die Anzahl der Anmeldungen 
zur Webinar-Prämiere, hat 
uns schließlich die positive 
Resonanz sehr gefreut. Damit 
die Teilnehmerzahl noch 
überschaubar blieb, haben 
wir das Webinar schließlich 
an vier unterschiedlichen Ter-
minen angeboten. Als Roo-

kies auf dem Gebiet der We-
binare war uns das Feedback 
der Teilnehmer nach der Ver-
anstaltung ein besonderes 
Anliegen. In einer anonym 
durchgeführten Befragung 
der Teilnehmer am Ende ei-
nes jeden Webinars haben 
uns die Teilnehmer gezeigt, 
dass sich der Aufwand wirk-
lich gelohnt hat. Vielen Dank 
an dieser Stelle für die vielen 
ehrlichen Bewertungen.

 < Nächstes Webinar bereits 
in Planung

Das nun folgende Webinar 
werden wir unter dem Thema 
„Professionell präsentieren 
und reden“ abhalten und 
freuen uns auf nette Gesprä-
che, interessante Inhalte und 
tolle Teilnehmer. Als Referen-
tin haben wir uns Martina Se-
bald, Leiterin des Kriminal-
fachdezernates 2 in Nürnberg, 
eingeladen. Alle aktuellen 
Webinar-Termine für Mittel-
franken findet ihr unter 

www.dpolg-mittelfranken.
de. 

Anfang Juni werden wir erst-
mals einen digitalen Stamm-
tisch anbieten, bei dem wir 
euch über ein paar ausgewähl-
te Themen informieren und 
mit euch darüber diskutieren 
wollen. Hier dürft ihr gerne 
spontan auch eigene Themen 
mitbringen, über die wir mit 
euch dann sprechen möchten.  
Wir freuen uns auf alle Teilneh-
mer aus der großen DPolG-Fa-
milie.  Florian Kriesten

 < Die schönste Nebensache der Welt

Fußballtrikots für die PI Zirndorf
Bei der PI Zirndorf wird Fußball noch aktiv betrieben. Spiele gegen 
befreundete Mannschaften und die Teilnahme an Turnieren sind  
für das Fußballteam der PI Zirndorf daher selbstverständlich.

Um aber nicht nur spielerisch auf dem Fußballplatz zu glänzen, son-
dern dem Spiel auch durch die Sportkleidung einen schönen Rahmen 
zu geben, wurden die zwischenzeitlich in die Jahre gekommenen Tri-
kots der PI Zirndorf vom BV Mittelfranken durch neue ersetzt.

Dietmar Kocher von der DPolG-Mittelfranken beschaffte einen kom-
pletten Satz Sportbekleidung: Trikots, Hosen und Stutzen. Diese 
wurden von PI-Leiter POR Roland Meyer mit großer Freude entge-
gengenommen.

Der BV Mittelfranken wünscht der Fußballmannschaft der PI Zirn-
dorf für die Zukunft spannende und von Erfolg gekrönte Spiele.

 Dietmar Kocher

 < Fototermin wie bei den Profis in der Bundesliga < Auf Augenhöhe mit den Teilnehmern, dank Servierwagen und Stuhl

 < Begeisterte Teilnehmerin: Stefanie Försch
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KV VII. BPA im „Neuland“

Mitgliederversammlung 
mit Neuwahlen erstmals 
als Online-Veranstaltung 
Am 25. März 2021 lud der Kreisvorsitzende Ste-
phan Wegerer zur diesjährigen Mitgliederver-
sammlung, die aufgrund der momentanen Situa-
tion erstmals als Online-Veranstaltung mittels 
Microsoft Teams abgehalten wurde. Jörg Kreussel 
moderierte gekonnt und professionell. Nach der 
Begrüßung blickten Stephan Wegerer, seine Stell-
vertreter und die Beauftragten im Geschäftsbe-
richt auf das vergangene Jahr zurück und berich-
teten von den Veranstaltungen und Aktionen.

Besonders hervorzuheben sind 
hier die Mitgliederwerbungen 
im Rahmen der Neuaufstellun-
gen beim 72. und 79. AS im 
März und beim 71. und 76. AS 
im September. Des Weiteren 
wurden die Studienjahrgänge 
der HföD betreut. Nach dem 
Verlesen des Kassenprüfungs-
berichtes wurde die Vorstand-
schaft einstimmig entlastet.

 < Neuwahlen

Als weiterer Tagesordnungs-
punkt standen die Neuwahlen 
der Vorstandschaft auf dem 
Programm. Bernd Maas fun-
gierte als Wahlleiter. Die bishe-
rige Vorstandschaft um den 
Kreisvorsitzenden Stephan We-
gerer wurde mit den Stellver-
tretern Jörg Kreussel, Ute Ro-
senberger und Stefan Kunisch 
bestätigt. Als weitere stellver-
tretende Kreisvorsitzende wur-
de Sandra Weiß gewählt. Der 
erweiterten Vorstandschaft 
bleiben Andreas Fruhmann 
Berger und Enrico Gruß, zu-
gleich Kassierer, Markus Koll-
brand als Tarifvertreter, Mar-
kus Mai, Vertreter JUNGE 
POLIZEI, und Erich Gassenhuber 
als Ruhestandsbeauftragter 
erhalten. Horst Scharl und Mi-

chael Gutwein üben auch wei-
terhin die Funktion des Rech-
nungsprüfers aus. Ebenfalls 
neu wurden in die erweiterte 
Vorstandschaft Daniel Ruhland 
und Michaela Möller, beide Ta-
rifbereich, und Susanne Ziereis 
und Matthias Raab gewählt.

 < Ausblick

Der Vorsitzende berichtete über 
den aktuellen Stand und die 
Vorbereitungen zu den bevor-
stehenden Personalratswahlen. 
Hierbei ging er auf die Kandida-
tenliste, die Verteilung der Prä-
sente und die örtlichen Themen, 
die demnächst publik gemacht 
werden, ein. Mit der neu ge-
wählten Vorstandschaft geht 
der Kreisverband gestärkt und 
mit Schwung in den Wahlkampf.

 < Ehrungen 

Im weiteren Verlauf der Veran-
staltung wurden die Ehrungen 
für langjährige Mitgliedschaf-
ten in der DPolG erwähnt. Die-
se erfolgen in diesem Jahr al-
lerdings separat im kleinen 
Kreis.

Auf 25 Jahre DPolG-Mitglied-
schaft können Helga Walther, 

Monika Mittmann, Andreas 
Pollinger, Frank Hiltner, Ste-
phan Graber, Rita Götz, Armin 
Pohl, Andreas Aigner und Sabi-
ne Kinscher zurückblicken.

Das Resümee der ersten On-
line-Mitgliederversamm-

lung mit Neuwahlen fiel  
äußerst positiv aus, wenn-
gleich sich das Team um 
Stephan Wegerer wieder 
auf Zusammenkünfte in 
Präsenz freut.

 Stefan Kunisch

 < Von Oberammergau bis an den Königsee

3 000 Schoko-Osterhasen im Bezirksverband 
Oberbayern Süd verteilt 
Bereits letztes Jahr verteilten wir in unserem Bezirksverband pünkt-
lich zu Ostern einen Schokoladen-Osterhasen an unsere Mitglieder. 
Aufgrund des großen Zuspruches entschieden wir uns, auch in die-
sem Jahr allen Beschäftigten des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd 
mit einem Schokoladen-Osterhasen der Confiserie Dengel die Oster-
zeit zu versüßen. 

Jeder Osterhase ist zusätzlich noch mit einem Losabschnitt verse-
hen, mit dem es schöne Preise zu gewinnen gab. Der Hauptpreis: ein 
Wellnesswochenende für zwei Personen im Landhotel Geyer in Kip-
fenberg. Zusätzlich wurden noch fünf Einsatzrucksäcke und fünf 
Einsatztaschen unter allen Rücksendungen ausgelost. 

Auch dieses Jahr konnten wir mit unserer Aktion ein Lächeln in die 
Gesichter unserer Kolleginnen und Kollegen zaubern, die jede Art 
der Wertschätzung in dieser nicht ganz so einfachen Zeit verdient 
haben.  Birgit Manghofer

 < Coronakonformer Osterhase in Unterfranken

Osteraktionen der Kreisverbände Aschaffenburg 
und Schweinfurt
Ostern ging natürlich auch an 
der DPolG Unterfranken nicht 
spurlos vorbei – und inzwischen 
merkte man sogar dem Oster-
hasen an, dass er durch 
Corona geprägt 
war. Oder war 
das vielleicht 
schon im-
mer so? Der 
Osterhase 
hat ja ei-
gentlich 
schon im-
mer kontakt-
los und damit 
coronakonform 
übergeben.

Sei es, wie es will. Auf jeden Fall 
durften sich die Kolleg(inn)en bei 
den Dienststellen am Untermain 
(KV Aschaffenburg) über blaue 
Eier mit einem freundlichen Os-

tergruß des KV-Vorsitzenden Pe-
ter Wetzel freuen.

Beim KV Schweinfurt waren  
es hingegen die Schoko-Osterha-

sen, die ihren Weg im Auf-
trag vom KV-Vorsit-

zenden Benny 
Hubka in alle 

Dienststellen in 
den Bereichen 
Main-Rhön, 
Schweinfurt 
und Haßberge  

fanden.

Wenn auch ohne 
Kontakt, was ja aktu-

ell zur Normalität gewor-
den ist, so hoffen wir doch, dass 
wir unseren Kolleg(inn)en den 
Polizeialltag etwas „versüßen“ 
konnten. Aber eines ist gewiss, 
der Osterhase kommt jedes Jahr 
wieder. Thorsten Grimm
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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 Bun-
despolizei begonnen. Sieben Jahre später bin ich dann zur Landespolizei 
gewechselt. Seit dem 1. August 2020 bin ich im Ruhestand. Nach 40 Jah-
ren 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 einen oder anderen Stelle wiedererkennen. Wer den Schritt noch 
vor sich hat, der kann sich vielleicht den einen oder anderen Tipp holen.

 < Der Berg ruft!

Schwitzend und keuchend er-
reiche ich den Gipfel. Locker 
flockig vorneweg meine Frau. 
Sie ist ebenfalls 60 Jahre alt 
(sagen Sie es nicht weiter), aber 
eben im Gegensatz zu mir auch 
viele Kilo leichter. Gönnen Sie 
mir, lieber Leser, bitte diese 
Ausrede. Wie viele Jahre laufe 
ich meiner Bergfex eigentlich 
schon hinterher? Früher waren 
wenigstens unsere drei Kinder 
die Langsamen, oder besser ge-
sagt, die Trödler. Das verschaff-
te mir einen taktischen Vor-
sprung. Aber jetzt wird der 
Unterschied gnadenlos offen-
gelegt. Trotz alledem gebe ich 
nicht auf und ziehe stolz am 
Gipfel mein verschwitztes  
T-Shirt aus und ein trockenes 
über. Befriedigt flüstere ich mir 
selber zu: „Wieder einmal ohne 
Herzinfarkt geschafft und der 
Cappuccino auf der Almhütte 
naht.“

Aufgrund der Pension und dem 
Schichtdienst meiner Frau fah-
ren wir jetzt oftmals während 
der Woche in die Berge und ge-
nießen freie Autobahnen so-
wie nur vereinzelte Wanderer. 
Ein bisschen seltsam kommt 
mir die Sache dennoch vor. Wo 
früher Eltern mit Kindern laut-
hals den Hang hinaufkletter-
ten, ist jetzt meist gähnende 
Leere und Ruhe. Herrlich, könn-
te man meinen. Ich jedenfalls 
vermisse das Geschrei und Ge-
maule gen Gipfel getriebener 
Kinder. 

Oben angekommen, sind dann 
doch noch weitere Wanderer 
da; nur eben meine Generati-
on. Als ich mich umsehe, erbli-
cke ich fast nur Frauen. Ich 
denke mir dabei: „Die unter-
schiedliche Sterblichkeitsrate 
der Geschlechter wird hier gna-
denlos sichtbar.“ Wo bleibt da 
die Gleichberechtigung? Das ist 
mir früher gar nicht so aufge-

fallen, bei all dem Gewusel von 
Jung und Alt.

Als ich am Gipfelkreuz noch ei-
nen versprengten einsamen 
Mann erblicke, nicken wir uns, 
wissentlich unseres Minderhei-
tenstatus‘, freundschaftlich zu. 
Am Tresen der Almwirtschaft 

stehe ich später ganz allein, 
um mir und meiner Frau einen 
Kaffee zu holen. 

Da denke ich mir dann doch: 
„Gut, dass ich in Rente bin.“

 Nächste Ausgabe:  
 Aus eins mach zwei
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 < Ostern in Eichstätt

Suchen, finden, gewinnen
Die JUNGE POLIZEI Eichstätt hat sich heuer 
zu Ostern in der II. BPA Eichstätt eine tolle 
Aktion einfallen lassen. An gleich vier Tagen 
vor Ostern wurden 40 kleine Nester mit ei-
nem Osterhasen und einem blauen Ei in der 
gesamten Abteilung versteckt. Die Beteili-

gung und Suche durch die Beamtinnen und 
Beamten in Ausbildung, aber auch durch das 
Stammpersonal war ein voller Erfolg. Es wur-
den alle Nester gefunden und es erwarteten 
die glücklichen Finder tolle Preise! 
 Annett Dormeier
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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? Reiner Schellenburg

Ihr letzter Dienstgrad/Funktion? PHK, Webbüro PP Oberpfalz

Wie lange waren Sie bei der Polizei? 43 Jahre

Was haben Sie an Ihrem Beruf geliebt? Umgang mit Menschen, 
helfen zu können.

Warum sind Sie, trotz Ruhestand, immer noch Mitglied bei der 
DPolG? Die DPolG ist eine starke Berufsvertretung und hat mir 
während meiner Dienstzeit und danach immer geholfen. Im Ru-
hestand werde ich bei Problemen mit der Beihilfe und Feststel-
lung der Pflegestufe durch die DPolG unterstützt. Ich war lange 
Jahre als Kassier im Bezirksverband Oberpfalz tätig, daher ist es 
selbstverständlich das ich mich im BV Oberpfalz und in der Senio-
renvertretung der DPolG Bayern engagiere.

Ihr Lieblingsessen? Schweinebraten mit Knödel

Welche Hobbys haben Sie? Wandern, Radfahren

Das Mutigste, dass Sie jemals gemacht haben? Da gibt es nichts 
besonders

Ihr Lieblingsreiseziel und warum? Der Bayerische Wald, von mei-
nem Wohnort schnell erreichbar, schöne Wander- und Radwege

Auf was möchten Sie nicht verzichten? Meine Familie und  
Freunde

Mit welchem Promi möchten Sie mal Essen gehen? keine  
Bedürfnisse

Was machen Sie 30 Minuten vor dem Zubettgehen? Vor dem 
Fernseher einschlafen

Ihr Lieblingsfilm? Sauerkrautkoma (Eberhofer Film)

Was war Ihnen mal so richtig peinlich? Vermutlich gab es mehre-
re Peinlichkeiten, die ich aber schnell vergessen habe.

Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Frühaufsteher

Welches Lied bereitet Ihnen gute Laune? The Final Countdown 
(Europe)

Wofür würden Sie mitten in der Nacht aufstehen? Meine Familie

Lieber Winter oder Sommer und warum? Sommer – Sonnen-
schein, warme Temperaturen und längere Tage

Was darf in Ihrem Kühlschrank niemals fehlen? Milch, Käse,  
Obst und Gemüse

Was würden Sie heute Ihrem jüngeren Ich empfehlen? Sich nicht 
aus der Ruhe bringen lassen – optimistisch in die Zukunft schau-
en – flexibel auf Veränderungen reagieren – gesund bleiben und 
sich den bevorstehenden Veränderungen stellen. Die DPolG als 
starken Partner an seine Seite holen.
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