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Der Bund hat sie schon – 
Langzeitkonten!
„Ein modernes Arbeitszeitrecht ermöglicht flexib-
les Arbeiten und sorgt für höhere Zufriedenheit 
bei den Beamtinnen und Beamten.“ „Moderne 
 Arbeitszeiten und Arbeitszeitmodelle bieten Vor-
teile für den Dienstherrn, die Bürgerinnen und 
Bürger und für die Beamtinnen und Beamten.“

Diese Aussagen findet man auf der Homepage 
des Bundesministeriums des Innern, für Bau und 
Heimat in der Rubrik Arbeitszeit für Beamtinnen 
und Beamte.

Im Bundesgesetzblatt wurde 
im Dezember 2020 die Verord-
nung zur Weiterentwicklung 
dienstrechtlicher Regelungen 
zu Arbeitszeit und Sonderur-
laub veröffentlicht – sprich die 
Änderungen an der Arbeits-
zeitverordnung (AZV) des Bun-
des. In diesem Leitartikel will 
ich dabei auf die dauerhafte 
Einführung von Langzeitkon-
ten eingehen.

Im neu sortierten § 2 AVZ 
(Bund) findet man nun den 
 Begriff Langzeitkonten und  
die entsprechende Definition. 
Demnach sind Langzeitkonten 
personenbezogene Arbeits-
zeitkonten, auf denen durch 
erhöhten Arbeitsanfall beding-
te Zeitguthaben für Freistel-
lungszeiten angespart werden 
können. 

Mit den neu eingefügten §§ 7 a 
und 7 b AZV (Bund) werden die 
Langzeitkonten, die in der Ver-
gangenheit in einem Pilotpro-
jekt erprobt worden sind, fest-
geschrieben. Hier findet man 
die Ausgestaltung und die An-
wendbarkeit in den einzelnen 
Absätzen beschrieben. Ein 
Langzeitkonto wird unabhän-
gig vom eingerichteten Gleit-
zeitkonto oder den jeweils ver-
einbarten Arbeitszeitmodell 
geführt. Es wird das Verhältnis 

von Langzeitkonto zu Gleitzeit- 
und Mehrarbeitskonto gere-
gelt. So können zum Beispiel 
auf Antrag vom Mehrarbeits-
konto (genehmigte und ange-
ordnete Mehrarbeit) bis zu 40 
Stunden im Jahr übertragen 
werden. Die Höhe des Zeitgut-
habens ist dabei auf 1 400 
Stunden begrenzt worden. 
Auch die Einbringung der ange-
sammelten Stunden ist strikt 
geregelt. Das Guthaben kann 
auf Antrag zur Reduzierung der 
Wochenarbeitsstunden, als 
Freizeitblock oder als zusam-
menhängender Zeitraum vor 
Eintritt in den Ruhestand ge-
nutzt werden. 

Für die, die es haben, wird das 
Fazit bestimmt positiv ausfal-
len.

Es wird sicher gelingen, die 
Wünsche der Beschäftigten 
und die Belange der Dienststel-
len in Einklang zu bringen. Im 
Rahmen der Fürsorge gilt es 
darüber hinaus, Beamtinnen 
und Beamte vor einer dauer-
haften zu hohen Arbeitsbelas-
tung zu schützen. Vonseiten 
der Dienststellen wird die Her-
ausforderung vor allem in Be-
reich der Personalplanung lie-
gen. Die klaren Regelungen 
hinsichtlich der Ansparung und 
Entnahme sowie der Antrags-

fristen stellen die Planungssi-
cherheit für die Beschäftigten 
und die Behörde gleicherma-
ßen sicher.

Die DPolG fordert für alle baye-
rischen Polizeibeschäftigten 
ebenfalls die Einführung von 
Langzeitkonten. Warum nicht 
mit einer Dienstvereinbarung 
in die Pilotierung gehen, um  
so den Anforderungen, die  
der Wandel der Arbeits- und 
Dienstwelt mit sich bringt, 
 gerecht zu werden. 

Rückmeldungen und Anfragen 
zeigen uns, das besondere fa-
miliäre Situationen, Sabbati-
cals oder die Möglichkeit, über 
angesparte Zeitguthaben 
 früher in den Ruhestand zu 
 gehen, eine immer größere 
Rolle für viele Beschäftigte je-
den Alters spielen. Wenn wir 
auch in Zukunft ein moderner 
Arbeitgeber sein wollen und 
bei den Bewerberinnen und 
Bewerbern auch in Zukunft 
weiterhin hoch im Kurs stehen 
wollen, müssen wir uns auch in 
diesem Punkt anpassen und 
mit der Umsetzung nicht zu 
lange warten. Damit der Ab-
stand zu anderen nicht noch 
größer wird.  

 < Reinhold Merl
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Gewinner PRW21-Umfrage

 < Gewinnerin unserer PRW21-Umfrage: Sandra erhält ein Net-
flix-Jahresabo aus den Händen des Kreisvorsitzenden bei der 
BePo Würzburg, Stefan Heindl (rechts), und Steffen Rade.

 < Gewinnerin unserer PRW21-Umfrage:  
Anna-Lena erhält von Peter Wetzel, Vorsitzen-
der KV Aschaffenburg, eine Einsatztasche.
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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.

Bei unserer HPR-Sitzung am 
14. Oktober 2021 durften wir 
einen besonderen Gast begrü-
ßen. Bayerns Innenminister 
 Joachim Herrmann stattete 
dem Gremium einen Besuch 
ab. Er wurde vom Amtschef, 
Herrn Karl Michael Scheufele 
und Herrn MR Christoph Klatt, 
Personalchef der bayerischen 
Polizei begleitet.

Minister Herrmann bedankte 
sich eingangs bei den Mitglie-
dern des HPR, dass sie sich für 
diese Aufgabe zur Verfügung 
gestellt haben und gratulierte 
zur Wahl. Er betonte dabei, wie 
wichtig ihm der Dialog mit dem 
HPR und signalisierte die Be-
reitschaft, gerne für Gespräche 
ins Gremium zu kommen. 

Seinen Dank richtete er nicht 
nur an die Mitglieder des HPR, 
sondern an alle Beschäftigten 

der bayerischen Polizei, die mit 
ihrem Engagement, die Heraus-
forderungen, auch trotz Corona, 
hervorragend gemeistert haben. 

Als besondere Aufgabe dieser 
Personalratsamtszeit sieht er 
die Veränderungen im Arbeits-
alltag. So werden in den nächs-
ten fünf Jahren das Megathema 
Digitalisierung und gleichzeitig 
die Bürgernähe dafür sorgen, 

dass diese Zweigleisigkeit die 
Personalräte in allen Ebenen 
beschäftigen wird.

Bei seinem eineinhalbstündi-
gen Besuch hatten wir auch 
die Gelegenheit, verschiedene 
Themen anzusprechen, die aus 
Sicht des HPR den Kolleginnen 
und Kollegen unter den Nägeln 
brennen.

Auf die Frage, wie es um die 
Anerkennung einer COVID- 
Erkrankung als Dienstunfall 
steht, verwies der Minister auf 
die Zuständigkeit des Landes-
amtes für Finanzen und stellte 
fest, dass auch seine Bemü-
hungen beim Finanzminister 

leider bislang zu keinem Erfolg 
führten. Die engen Maßstäbe 
des LfF haben leider dafür ge-
sorgt, dass noch keine einzige 
COVID-Erkrankung, die nach-
weislich im Dienst erfolgte, an-
erkannt wurde und nun leider 
Gerichte darüber entscheiden 
müssen. Er versicherte, uns in 
diesem Thema weiter zu unter-
stützen. In diesem Zusammen-
hang haben wir auch die Long-
COVID-Problematik innerhalb 
der Polizei thematisiert.

Neben den Fragen zum Pro-
gramm „Polizei 2025“ und den 
Stellenhebungen konnten wir 
auch speziell die Themen unse-
rer Tarifvertreter ansprechen. 
Dabei ging es um Qualifizie-
rungsmaßnahmen für unsere 
Polizeiangestellten und die Fra-
ge, ob denn bekannt sei, wie 
viele der Polizeiangestellten in 
den nächsten Jahren verdient 
in die Rente gehen werden. Die 
Arbeitsaufträge an Herrn Klatt 
zeigten uns, dass wir unseren 
Innenminister für die Belange 
des Tarifes sensibilisieren 
konnten. 

 < Reinhold Merl, Eduard Dosch, Ulrike Hußlein, Innenminister Joachim Herrmann, 
Reinhard Brunner und Rainer Nachtigall (von links)
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Landeshauptvorstand tagt in Kipfenberg

Braucht es einen  
Polizeibeauftragten in Bayern?
MdL Michael Hofmann, der Bürgerbeauftragte der Bayerischen Staatsregie
rung, war der Einladung des Landesvorstands gefolgt und hat den Mitgliedern 
des Landeshauptvorstands Rede und Antwort gestanden. Nach seiner eigenen 
Aufgabendarstellung kam man schnell zu einem Thema, das gerade die öffent
liche Verwaltung und insbesondere die Polizei stark beschäftigen kann.

Der Bayerische Landesaktions
plan von Bündnis 90/Die Grünen 
gegen Rassismus, Antisemitis
mus und gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit wurde 
diskutiert.

Grundsätzlich kann festgestellt 
werden, dass jede Initiative, die 
zur Verhinderung oder zur Ein
dämmung von Diskriminierung 
beitragen kann, ehrenvoll ist  
und Unterstützung erhalten 
kann.

Wenn aber eine solche Initiati
ve von Misstrauen und Arg
wohn gegen die Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst gespickt 
ist, muss man diese näher und 
kritisch beleuchten.

Der von Bündnis 90/Die Grünen 
angestoßene Aktionsplan be
inhaltet mehrere Säulen:

 > Einführung eines Bayerischen 
Landesantidiskriminierungs
gesetzes (BayLADG)

 > Installation eines unabhängi
gen Polizeibeauftragten

 > Einrichtung von Landesanti
diskriminierungsstellen 

(LADS) mit fachlich unabhän
gigen Ombudsstellen 

Begleitet wird dies von einem 
„gesellschaftlichen Maßnah
menpaket“, das einzelne Tätig

keitsfelder (unter anderem 
die der Sicherheitsbehörden) 
explizit beleuchtet. So wird un
ter anderem eine unabhängige 
Studie zu gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit (GMF) 
für die Beschäftigten in 
 Sicherheitsbehörden, ein 
 Schadensersatzanspruch 
 gegen öffent liche Stellen im 
Diskriminierungsfall, der er
leichterte Nachweis einer 
 Diskriminierung durch Ver
mutungsregelung und ein Ver
bandsklagerecht gefordert.

Nach der von uns erfolgreich 
geführten Diskussion um einen 
Polizeibeauftragten, der von 
allen anderen Fraktionen im 
Landtag bereits abgelehnt wur
de, kommt es hier nun geballt!

Auch wenn aufgrund der po
litischen Mehrheitsverhält
nisse ein solches Maßnah

menpaket und insbesondere 
ein Gesetzesentwurf zu einem
BayLADG wenig Aussicht auf 
einen Umsetzungserfolg hat, 
wird es jedoch mehrfach eine 
öffentliche Diskussion zu die
sem Thema geben. 

Schlagzeilen wie diese  
werden folgen:

„Die Deutsche Polizeigewerk
schaft will nicht helfen beizu
tragen, Diskriminierung und 
Rassismus einzudämmen und 
will sich nicht unabhängiger 
Kontrolle unterziehen …“

 < Wenn es so einfach wäre, 
wäre es leicht!

Diese ganzen Initiativen, die 
eben nicht von einer breiten 
Mehrheit, insbesondere im 
Landtag, getragen werden 
und ein gewisses Klientel be
dienen sollen, basieren auf 
einer angeblichen Schutzlü
cke für von Diskriminierung 
betroffenen Menschen. Doch 
diese herbeigeredete Schutz
lücke existiert nicht. 

Das hat auch der Bürgerbe
auftragte Michael Hofmann 
in seinem Statement deutlich 
gemacht. Nicht nur die gerin
ge Anzahl an Beschwerden 
und Vorwürfen, sondern 
auch die niedrigschwellige 
Qualität dieser Sachverhalte, 
rechtfertigen keine „Sonder
stellen“ oder „Sonderbeauf
tragten“ oder erfordern eine 
gesetzliche Neuregelung.

170 Vorgänge mit Polizeibezug 
sind in den ersten drei Quarta
len des Berichtszeitraums des 
Bürgerbeauftragten in Bayern 
bearbeitet worden. Viele mit 
unterschwelligen Vorwürfen, 
kein einziger mit Vorwürfen 
von Rassismus oder Diskrimi
nierung.

MdL Hofmann legte Wert auf 
die Feststellung, dass er nicht 
der Anwalt der Bürger sei, son
dern sich der Sorgen und Nöte 
der Bürger annehme, nachfor
sche und vermittle. Die Kom
munikation solle, wenn bei Be
teiligten das Gefühl der 
Machtlosigkeit eingetreten ist, 
wieder aufgenommen werden.

Dem grünen Ruf nach einem 
Antidiskriminierungsgesetz, 
einem Polizeibeauftragten und 
vieler Antidiskriminierungsstel
len mit Ombudsleuten, die sich 
im Gros an die öffentliche Ver
waltung richten, machte er 
eine klare Absage. Neben der 
Tatsache, dass eine solche For
derung einen völlig falschen 
Eindruck von der Arbeit der Si
cherheitsbehörden vermittelt, 
ist es aufgrund der niedrigen 
Fallzahlen und vieler alternati
ver Hilfsmöglichkeiten nicht 
erforderlich. Auch der Einsatz 
von vielen Steuergeldern für 

 < Michael Hofmann, MdL und Bür
gerbeauftragter der Staatsregie
rung mit dem Landesvorsitzen
den der DPolG Bayern, Jürgen 
Köhnlein
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Einkommensrunde 2021

Aktive Mittagspause
Am 19. Oktober 2021 trafen sich Tarifbeschäftigte 
und Unterstützer zur „aktiven Mittagspause“. 
In München, Nürnberg, Nabburg und Sulzbach-
Rosenberg setzten sie ein erstes Zeichen für die 
anstehende Einkommensrunde. Mit dem Mittags-
pausenprotest demonstrierten die Kolleginnen 
und Kollegen ihre Streikbereitschaft für weitere 
Aktionen. Dass diese notwendig sein werden, 
steht außer Frage. Denn schwere Verhandlungen 
mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder ste-
hen bevor.

Corona-Pandemie, Flutkatast-
rophe – große Herausforderun-
gen und Belastungen für die 
Länder. Und jetzt kommt auch 
noch die Tarifgemeinschaft des 
TV-L mit ihren Forderungen! 
Muss das sein? Ja, das muss 
sein, denn wir haben berechtig-
te Forderungen! Der Tarifver-
trag läuft turnusmäßig aus und 
die Arbeitgeberseite (TDL) hat 

bereits kundgetan, dass es zu 
keinen Verhandlungen bezie-
hungsweise zu keinem Ab-
schluss kommen wird, wenn 
wir, die Gewerkschaftsseite 
nicht zustimmen, den Arbeits-
vorgang aufzuspalten! Hierzu 
hat der dbb schon viel geschrie-
ben. Eine Aufspaltung des Ar-
beitsvorganges bedeutet für 
die Zukunft kaum noch Auf-

stiegsmöglichkeiten für uns Ta-
rifbeschäftigte. Wenn nicht gar 
bei einem Arbeitsplatzwechsel 
und der damit verbundenen 
neuen Tätigkeitsbeschreibung 
eine Verschlechterung droht! 

Hier will die Arbeitgeberseite 
bei uns Tarifbeschäftigten spa-
ren und an unser Geld und das 
müssen wir verhindern!!

Was ist uns als DPolG-Tarif-
kommission noch wichtig und 
wird vom dbb gefordert? 
Wir wollen der hohen Inflati-
onsrate entgegentreten und 
weiter gute, engagierte und 
zufriedene Polizeiangestellte 
und Tarifbeschäftigte haben 
und finden – wir wollen Ver-
besserungen und keine Ver-
schlechterungen! > 

solche Stellen sei zwingend zu 
hinterfragen.

Der DPolG-Landesvorsitzende 
Jürgen Köhnlein machte deut-
lich, dass die DPolG argumen-
tativ massiv gegen diese Initia-
tive ankämpfen werde. Wenn 
es keine Schutzlücke gibt und 
gleichzeitig niedrige Zahlen 
vorherrschen, dann darf die 
Bedienung von Klientelforde-
rungen nicht auf dem Rücken 
der Polizeibeschäftigten aus-
getragen werden. 

Der Blick nach Berlin, wo das 
bis dato einzige Antidiskrimi-
nierungsgesetz angewandt 
wird, bestätigt ihn da. In einem 
ersten Bericht sind in einem 
Dreivierteljahr lediglich 34 Vor-
würfe gegen die Polizei ausge-
wiesen, zwei (von zehn die der 
Verwaltung zugeordnet wer-
den) davon mit einem Rassis-
mus- oder Diskriminierungs-

vorwurf gegen Polizeibeschäf-
tigte. 25 000 Bedienstete 
leisten dort zum großen Teil 
rund um die Uhr Dienst. Millio-
nen von polizeilichen Maßnah-
men werden jährlich durchge-
führt. Mit einer Schutzlücke 
kann in Berlin ernsthaft nie-
mand mehr argumentieren. In 
Bayern macht man das aber 
zur Basis der Forderungen.

 < Ohne LADG  
kann Diskriminierung  
weiterhin stattfinden?

Auch ohne Antidiskriminie-
rungsgesetz wird dem Schutz 
vor Diskriminierung bereits 
Rechnung getragen; nach Art. 3 
Grundgesetz und Art. 118 der 
Bayerischen Verfassung darf 
niemand aufgrund bestimmter 
Merkmale wie Geschlecht, Her-
kunft, Glaube oder politischer 
Anschauungen benachteiligt 
werden.

 < Was heißt  
Schadensersatzanspruch?

Verstößt eine Behörde gegen 
ein solches Verbot, kann die 
betroffene Person Schadenser-
satz oder Entschädigung gel-
tend machen. Dabei gilt: Wer-
den Tatsachen „glaubhaft“ 
gemacht, die das Vorliegen ei-
nes Verstoßes „überwiegend 
wahrscheinlich machen“, ob-
liegt es der öffentlichen Stelle, 
den Verstoß zu widerlegen.

Das bedeutet aber insbeson-
dere, dass in diesen Fällen 
die  Behörde beweisen muss, 
dass eine Diskriminierung 
eben nicht überwiegend 
 wahrscheinlich ist. Dieser er-
leichterte Nachweis einer 
 Diskriminierung durch Ver-
mutungsregelung ist die 
 klassische Umkehr der Beweis-
last und widerspricht somit 
rechtsstaatlichen Prinzipien! 

Jürgen Köhnlein

 < Schlangestehen vor dem Foodtruck in Nürnberg
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Deswegen unter anderem

 > 5 Prozent Erhöhung der 
 Tabellenentgelte, mindes-
tens jedoch 150 Euro für 
niedrigere Entgeltgruppen

 > Laufzeit 12 Monate
 > und Erhöhung der Azubi-/
Studierenden-Entgelte um 
100 Euro monatlich

 > stufengleiche Höhergruppie-
rung und auch

 > die zeit- und systemgerechte 
Übertragung des Verhand-
lungsergebnisses auf die 
Beamt(inn)en sowie Versor-
gungsempfänger(innen) der 
Länder

Deswegen zeigen wir  
Flagge und setzen auf die  
Solidarität und Unter- 
stützung unserer Polizei- 
kollegen

Wie laufen die Verhandlungen 
und Proteste zeitlich ab?

8. Oktober 2021: erste Ver-
handlungsrunde in Berlin

9. bis 31. Oktober 2021:  
erste Aktionsphase

1./2. November:  
zweite Verhandlungsrunde in 
Potsdam

3. bist 26. November: 
zweite Aktionsphase

27./28. November: 
dritte Verhandlungsrunde in 
Potsdam, dann hoffentlich mit 
einem akzeptablen Ergebnis.

Nach der zweiten Verhand-
lungsrunde wird der dbb im 
November, natürlich unter Ein-

haltung der Corona-Bedingun-
gen, eventuell zu Warnstreiks 
aufrufen. Hierzu werden Infor-
mationen folgen.

Jetzt gilt es unsere Forderun-
gen zu unterstützen – denn 

eine gute Arbeit der Polizei- 
und Sicherheitsbehörden funk-
tioniert nur mit einem starken 
Tarif!

Eure  
Tarifkommission Bayern

 < Auch in Nabburg wurde „aktive Mittagspause“ gehalten.

 < Auch Sulzbach-Rosenberg war aktiv dabei.

 < Guter besuchter Stand vor dem Polizeipräsidium in München.

 < Das Team in München

 < Auch in Nürnberg wurde eine ‚aktive Mittagspause‘ veranstaltet.
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Jetzt mehr Ansprüche bei der Pflege- und Rentenversicherung – § 35 SGB XI.

Mehr Ansprüche für Hinterbliebene
 < Pflegekosten

Viele Verstorbene haben zu-
letzt Leistungen der Pflegever-
sicherung bezogen. Vieles 
funktioniert dabei nach dem 
Erstattungsprinzip. Das heiß, 
Rechnungen müssen zunächst 
bezahlt werden, dann erfolgt 
– auf Antrag – die Erstattung. 
Das betrifft Hilfsmittel, die 
Verhinderungspflege und den 

Entlastungsbetrag. Bisher blie-
ben die Erben nach dem Tod 
des Betroffenen regelmäßig 
auf den „alten“ Rechnungen 
sitzen.

Seit dem 20. Juli 2021 gilt: Auch 
Erben haben nun Anspruch auf 
Begleichung der Rechnungen. 
Sie können diese innerhalb von 
zwölf Monaten nach dem Tod 
des Berechtigten, also des Pfle-

gebedürftigen, bei dessen Pfle-
gekasse einreichen – geregelt 
in § 35 SGB XI. Das Bundesge-
sundheitsministerium erklärt, 
eine rückwirkende Anwendung 
der Regelung sei nicht ausge-
schlossen. Ist eine pflegebe-
dürftige Person etwa im De-
zember 2020 verstorben, so 
können nicht erstattete Rech-
nungen derzeit – im November 
2021 – noch eingereicht wer-

Therapieraum Natur der DPolG-Stiftung

JUNGE POLIZEI packt kräftig mit an
Motorsense statt Dienstwaf-
fe, Pflockramme statt Schlag-
stock. Fünf Mitglieder der 
JUNGEN POLIZEI Bayern haben 
Anfang Oktober für zwei Tage 
geholfen, den Therapieraum 
Natur der DPolG-Stiftung win-
terfest zu machen. Altholz 
beiseite räumen, neue Pflöcke 
setzen, an denen die jungen 
Bäume mit Schnüren befestigt 
werden können – und das 
Ganze auf einer Fläche von 
rund 14 000 Quadratmetern. 
Zur Unterstützung waren 
noch drei „Oldtimer“, wie sie 
Stiftungsvorstand Berend 
 Jochem nannte, aus Baden-
Württemberg, Nordrhein-
Westfalen und Niedersachsen 
dabei.

Und so machte sich die JUNGE 
POLIZEI, angeführt von deren 
Landesbeauftragten Julian 
Heuschötter, ans Werk. Und 
das bei rund 12 Grad und teil-
weise Nieselregen. Die Arbei-
ten sind notwendig, so Berend 
Jochem, da es in Fall bei Leng-
gries immer hohe Schneelas-
ten gibt. Deshalb müssen die 
jungen Bäume stabil stehen, 
damit sie auch weiterwachsen 
können.

 < Angriff der Bienen

Dass die Bienenvölker die Auf-
räumarbeiten rund um ihren 
Stock nicht so toll fanden, 
musste Kollege Ben schmerzlich 
erfahren. Er wurde gestochen, 

zeigte aber glücklicherweise 
keine allergische Reaktion.

Die Landesjugendleitung ver-
knüpfte die körperliche Arbeit 
aber auch gleich noch mit ge-
werkschaftlicher Arbeit. Und 
so wurde am ersten Abend in 
Fall eine Sitzung abgehalten, in 
der nahe und ferne Projekte 
und Themen geplant und be-
sprochen wurden. 

 < Weltpremiere

Eine „Weltpremiere“ konnte 
am zweiten Tag des JuPo-Auf-
enthaltes auch noch gefeiert 
werden: Die nagelneue Hack-
schnitzelanlage wurde erst-
mals befüllt. Von zweimal 

Heizöl und einmal Erdgas will 
die Stiftung auf eine Hack-
schnitzelheizung übergehen, 
die nur noch in Spitzenzeiten 
durch Erdgas ergänzt wird, so 
Berend Jochem. Für vier eigene 
Häuser und zwei Nachbar-
schaftshäuser wird so Energie 
gewonnen 
und Nach-
haltigkeit 
großge-
schrieben.

Ein Video 
zum Ar-
beitseinsatz 
der JUNGEN 
POLIZEI findet ihr, wenn ihr den 
QR-Code scannt. 
 MH
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Seniorenbeauftragter bedankt sich für Treue – 
Glückwunsch zu diesem Jubiläum. 
Zusammen mit dem Debeka-Be-
auftragten Siegfried Adler (rechts 
im Bild) feierte Siggi Stich, Vorsit-
zender der DPolG-Seniorenkom-
mission, das 20. Seminarjubiläum. 
Herr Adler hat seit 2012 als einzi-
ger Referent bei allen 20 Semina-
ren „Vorbereitung auf den Ruhe-
stand“ der DPolG Bayern über 
Versicherungen im Alter referiert. 
Danke für diese treue Unterstüt-
zung!

Wechsel bei den Senioren des BV Oberfranken – 
Neise übergibt an Marko
Verabschiedung des 
oberfränkischen Ur-
gesteins Klaus Neise 
als Seniorenvertreter 
des BV Oberfranken. 
Aus gesundheitlichen 
Gründen gab er sein 
Amt an Karl-Heinz 
Marko ab. Der Lan-
desvorsitzende Jür-
gen Köhnlein, zugleich Vorsitzender des BV Oberfranken, und Siggi 
Stich, Vorsitzender der Seniorenkommission, gratulierten.

den. Dafür muss gegebenen-
falls ein Erbschein vorgelegt 
werden.

 < Pflegegeld

Pflegegeld wird für den vollen 
Todesmonat gezahlt – auch 
wenn der Bezieher am Monats-
anfang verstorben ist. Bereits 
überwiesenes Geld muss also 
nicht zurückgezahlt werden.

 < Heimentgelt

Die Zahlungspflicht der Pflege-
kasse und der Bewohner an 
das Pflegeheim endet mit dem 
Todestag des Versicherten. 
Klauseln, nach denen der 
Heimvertrag eines Pflegebe-
dürftigen erst zwei Wochen 
nach seinem Tod endet, sind 
rechtswidrig. Das entschied 
das Bundesverwaltungsgericht 
bereits am 2. Juni 2010 (Az.: 
8 C 24/09). Nach einem Urteil 
des Bundesgerichtshofs vom 
15. Juli 2021 sind auch Reser-
vierungsgebühren, die – bisher 
zumindest – viele Heime erho-
ben haben, rechtswidrig – 
auch für privat Versicherte 
(Az.: III ZR 225/20). Das Urteil 

gilt nicht nur für die Zukunft, 
sondern verschafft Heimbe-
wohnern und ihren Erben auch 
rückwirkend Erstattungsan-
sprüche für gezahlte Gebühren 
– und zwar wegen der dreijäh-
rigen Verjährungsfrist für den 
Zeitraum seit 2018.

 < Rente

Gesetzliche Renten, die der Ver-
storbene erhalten hat, werden 
bis zum Ende des Todesmonats 
gezahlt. Das auf dem Konto des 
Verstorbenen eingehende Geld 
geht in die Erbmasse ein oder 
kann zur Deckung entstehen-
der Kosten genutzt werden.

 < Grundrente

Die Grundrente wurde zum Ja-
nuar 2021 eingeführt. Die Bear-
beitung der 26 Millionen Ren-
tenkonten wird sich aber noch 
bis Ende 2022 hinziehen. Dann 
gibt es eine Nachzahlung, rück-
wirkend bis Anfang 2021. Einige 
Anspruchsberechtigte werden 
jedoch die Auszahlung nicht 
mehr erleben. Ihre Ansprüche 
gehen dann auf die Erben über. 
Ist der Deutschen Rentenversi-

cherung ein hinterbliebener 
Ehepartner bekannt, erhält die-
ser die Nachzahlung. War der 
Versicherte ledig, haben die Er-
ben Anspruch auf den Grund-
rentenzuschlag. Auch hier wird 
der Anspruch durch einen Erb-
schein nachgewiesen.

 < Grundsicherung

Für Bezieher von Arbeitslosen-
geld II (ALG II) beziehungsweise 
der Grundsicherung im Alter ist 

ein selbstgenutztes Wohnei-
gentum erlaubt, soweit es als 
„angemessen“ gilt. Stirbt ein 
Leistungsbezieher, so geht eine 
solche Immobilie unangetastet 
an die Erben. Diese müssen 
auch die Grundsicherungsleis-
tungen, die der oder die Ver-
storbene bezogen haben, nicht 
ersetzen. Diese vorteilhaften 
Regelungen gelten aber nicht 
für vom Sozialamt übernom-
mene Pflegekosten.

Annemarie Buberl

 < DPolG Bayern und BBBank

Profis mit Verantwortung
Bei der DPolG Bayern sind Polizis-
tinnen und Polizisten ehrenamtlich 
tätig und keine Berufsfunktionäre. 
Deshalb ist es wichtig, sich auch 
Profis an die Seite zu holen, um 
verantwortungsvolle Entscheidun-
gen im Sinne der Mitglieder zu tref-
fen. Beispielsweise wenn es in der 
aktuellen Niedrigzinsphase um die 
Anlage von Mitgliedsbeiträgen 
geht. Diese „parken“ wir nicht 
 irgendwo, sondern haben uns von 
einem unserer starken Partner, der BBBank, ausführlich informieren 
lassen. Dominik Mürb, Regionaldirektor der BBBank und unser Lan-
desvorsitzender Jürgen Köhnlein, besiegeln letzte Details. MH
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BV Schaben Nord

Rubinhochzeit mit der DPolG Bayern
Nachdem Martin Oberman 
zum 1. August dieses Jahres 
seinen Ruhestand angetreten 
hatte und er bereits in vielen 
Gremien geehrt wurde, stand 
nun auch sein Gewerkschafts-
jubiläum für 40-jährige Zuge-
hörigkeit bei der DPolG an.

Coronabedingt geschah dies 
erst mit zeitlicher Verzöge-
rung. Um einen entsprechen-
den Rahmen für die Ehrung 

zu bekommen, haben wir 
 darauf gewartet, bis endlich 
wieder eine Bezirkshauptvor-
standssitzung in Präsenz 
stattfinden konnte.

Martin Oberman, der Ehren-
vorsitzende des Bezirksver-
bands Schwaben Nord, hat ins-
besondere in seinen Jahren als 
Bezirksvorsitzender einen we-
sentlichen Beitrag zur positi-
ven Entwicklung der Gewerk-

schaftsarbeit in unserem 
Verband geleistet.

An dieser Stelle möchte ich 
nochmals meinen herzlichen 
Dank für deine Arbeit zum 
 Ausdruck bringen.

Lieber Martin, als Ehren-
vorsitzender bleibst du dem 
BV Schwaben Nord weiter-
hin verbunden, auf deinen 
Rat und dein Engagement 

werden wir auch in Zukunft 
vertrauen.

Uli Häfele 

 < Uli Häfele (links) und der Jubilar 
Martin Oberman

 < KV Coburg auf Tour

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
Der DPolG-Kreisverband Coburg 
hatte die wegen der Pandemie 
schon zweimal verschobene Vier-
Tages-Fahrt in den Spreewald nun 
nachgeholt. 44 Fahrgäste mach-
ten sich von Coburg aus auf die 
Fahrt gen Osten. Erste Station war 
die Stadt Cottbus. Die zweispra-
chigen Straßenschilder weisen 
darauf hin, dass Cottbus mit sei-
ner sorbisch-wendischen Minder-
heit die größte zweisprachige 
Stadt Deutschlands ist. Sehens-
werte Denkmäler der Zeiten prä-
gen das Stadtbild, das Leben mit 
und in alten Mauern. Prächtige 
Bürgerhäuser und barocke Giebel-
fassaden und den Turm der Ober-
kirche entdeckte die Reisegruppe 
bei einer Stadtführung. Vor dem 
Rathaus erinnert der „Weg des 
Ruhms“ mit über 50 Gedenkpla-
ketten an die Olympiamedaillen 

Cottbuser Sportler. In Lübbenau 
übernachteten wir im Best 
 Western Spreewald mit 90 kom-
fortabel eingerichteten Doppel-
zimmern. Im hoteleigenen 
 Restaurant „salz & pfeffer“ wur-
den wir vom Frühstück bis zum 
Abendessen gut versorgt. 

Alles über Gurken

Die Kahnfahrt ab dem Hafen 
Holzgraben in Lübbenau war 
entschleunigend und führte 
durch die teils unberührte Na-
tur. Die Besichtigung der Gur-
kenfabrik Rabe endete mit einer 
Verkostung und der Möglichkeit 
für einen Fabrikverkauf von 
selbst hergestellten Produkten. 
In einem kleinen Museum konn-
ten wir sehen, wie vor 100 Jah-
ren Gurken eingelegt wurden 
und welche Gerätschaften bei 

Familie Lehmann/Belaschk in 
der Land- und Hauswirtschaft 
des Spreewaldes typisch waren. 

Die Holländer-Windmühle 
Straupitz war Ziel am Ende des 
zweiten Tages. Das Wahrzeichen 
der Mühle ist der gemauerte 
Mühlenturm mit den Flügeln 
von 1850. Die vollständig erhal-
tene Technik entspricht einer 
typischen Handwerksmühle von 
etwa 1930. Sie ist voll funktions-
tüchtig und konnte früher circa 
1,5 Tonnen Getreide zu Mehl 
verarbeiten. Mit dem histori-
schen Steinmahlgang wurde aus 
allen Getreidesorten Futter-
schrot hergestellt. Heute dient 
er zu Herstellung von Roggen-
vollkornschrot. In der frei dreh-
baren, 25 Tonnen schweren 
Turmhaube, kann man die 
mächtige Flügelwelle und ein 
3,20 Meter großes Kammrad, 
zur Übertragung der Windkraft, 
bestaunen. Nur hier in der 

Straupitzer Windmühle von 
1850 wird Leinöl wieder so wie 
früher aus gerösteter Leinsaat 
gepresst. Deshalb besonders 
mild und nussig, unverfälscht 
und naturbelassen. 
 
Frankfurt und Slubice

Nach einer Stadtführung in 
Lübbenau führte uns die Fahrt 
nach Frankfurt/Oder. Aus einer 
kleinen Marktsiedlung an der 
engsten Stelle des Odertales 
wurde im 13. Jahrhundert die 
vormals reichste Stadt der Mark 
Brandenburg, Stadt am Oder-
strom, Frankfurt an der Oder. 
Heute ist Europa in der europäi-
schen Doppelstadt Frankfurt 
und Słubice aufgrund der zahl-
reichen internationalen Stu-
denten der Europa Universität 
Viadrina und seinem Grenzfluss 
zwischen Deutschland und 
 Polen konkret erlebbar. Von  
der großen Vergangenheit  > 
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DPolG Unterfranken

Einsatzbetreuung im Zuge des 
Bundestagswahlkampfes
Im Rahmen des Wahlkampfes anlässlich der diesjährigen Bun-
destagswahl kam es auch in Unterfranken zu zahlreichen Ver-
anstaltungen, die natürlich wie immer in diesen Zeiten durch 
ein hohes Einsatzkräfteaufgebot begleitet werden mussten. Da 
vor allem die geschlossenen 
Einheiten der Zentralen Ein-
satzdienste (ZED) und der Be-
reitschaftspolizei gerade in 
diesen Wochen und Monaten 
überhaupt nicht mehr aus ih-
ren Stiefeln kommen, aber 
auch die jeweilig zuständigen 
Dienststellen massiv mit 
Kräften gebunden sind, ist 
dies auf jeden Fall ein Grund 
mehr für die DPolG Unter-
franken mit Einsatzbetreuungen vor Ort zu sein und die Ein-
satzkräfte zu unterstützen.

So auch am 17. September anlässlich der CSU-Wahlkampfver-
anstaltung im Sachs-Stadion in Schweinfurt und am 22. Sep-
tember für die Veranstaltung der Bündnis 90/Die Grünen in 
Würzburg an der 
Talavera. Unsere Be-
treuungsteams um 
Diana Seidl, Detlef 
Heber und Benny 
Hubka in Schwein-
furt sowie Jonas 
Schrödl, Holger Fie-
derling und Thomas 

Lintl in Würzburg konnten trotzdem viele gut gelaunte und 
hoch motivierte Kolleg(inn)en antreffen, die mit Kaffee, 
 Energydrinks, Süßigkeiten sowie nützlichen polizeilichen 
 Alltagsutensilien versorgt werden konnten. Dabei gab es viele 

gute Gespräche und einen wichtigen Erfahrungs-
austausch, wo der Schuh drückt.

In Anbetracht der immer wieder aufflammenden 
Diskussionen rund um den öffentlichen Dienst, das 
Beamtentum mit angeblichen Privilegien und die 
Sonderstellung der Polizei, wären die politischen 
Mandatsträger oder diejenigen, die sich um ein sol-
ches Mandat bewerben, sehr gut beraten sich mal 

anzuschauen, wer ihre 
Wahlkampfveranstal-
tungen schützt und so 
auch einen geordneten 
Wahlkampf ermöglicht. 
In diesem Bereich zu 
sparen oder die Rechte 
derer zu beschneiden, 
die für Sicherheit und 
Ordnung sorgen, ist der 
völlig falsche politische 

Weg, der am Ende zu mehr Unsicherheit führt, das sub-
jektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung negativ beein-
flusst und in eine Sicherheitssackgasse führt.

Als DPolG sprechen wir uns hier ganz klar für eine Stär-
kung des öffentlichen Dienstes, für mehr politische Rü-

ckendeckung unserer Polizist(inn)en sowie für 
klare und stringentere Normbefugnisse aus. 
Für uns als DPolG Unterfranken sollen unsere 
Einsatzbetreuungen hier auch immer wieder 
ein Zeichen der Wertschätzung für unsere 
 Kolleg(inn)en im Einsatz sein. Daran könnten 
sich eigentlich auch mal die aktiven Politiker 
beteiligen – das wäre mehr wert als die vielen 
Lippenbekenntnisse …

Thorsten Grimm

der Stadt zeugen mächtige 
Baudenkmale norddeutscher 
Backsteingotik, wie das Rat-
haus mit seinem goldenen He-
ring oder die St. Marienkirche 
mit ihren einmaligen farbig 
leuchtenden Glasmalereien.  

Ein Spaziergang über die Brücke 
über die Oder in die polnische 
Stadt Słubice gehörte natürlich 
zur Stadtführung.  
 
Die sächsische Landeshaupt-
stadt Dresden war das Zwi-

schenziel auf der Heimfahrt 
nach Oberfranken am vierten 
Tag des Ausflugs. Dass gerade 
auch am Tag der Einheit noch 
ein verkaufsoffener Sonntag 
stattgefunden hat, erfreute 
nicht nur die weiblichen Fahr-

gäste. Viele Verkaufsstände 
füllten die Innenstadt und an 
vielen Ecken gab es musikali-
sche und andere unterhaltsa-
me Bühnenprogramme.

Wolfgang Desombre
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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.

 < Ahnenforschung – 
eine Spinnerei?

Als ich vor einigen Monaten 
in Rente ging, bekam ich den 
wohlmeinenden Rat: „Jetzt 
hast du genug Zeit und 
kannst nach deinen Ahnen 
forschen.“ Ich wusste erst gar 
nicht, was er damit meinte. Ja 
gut, den Ahnenpass meines 
Großvaters aus Schlesien hat
te ich irgendwo im Schrank 
liegen. Vor annähernd 100 
Jahren fuhr mein Opa mit sei
nem Pkw (ja, der hatte schon 
einen) in der Gegend herum 
und sammelte Informationen 
über seine Vorfahren; meist 
aus den Kirchbüchern. Und 
nun sollte ich das Werk fort
führen und „rumforschen“? 
Also nicht forschen mit Rum, 
sondern so richtig mit Inter
net, Stammbaumplattfor
men, Facebookgruppen sowie 
Kirchbüchern. Da war ich 
doch etwas skeptisch. Neu
gierig wie wir Polizisten nun 
mal sind, habe ich dann doch 
in die Materie reingeschnup
pert. Aber beim Schnuppern 
blieb es natürlich nicht. Ich 
habe nicht im Traum daran 
gedacht, welche Erkenntnisse 
hinsichtlich meiner Familie 
und die meiner Frau auf uns 
einstürmen. 

Nachdem unsere Vorfahren 
unter anderem aus Schlesien/
Sudetenland (jetzt Polen und 
Tschechien) kommen, eröffne
te sich da eine völlig neue 
Welt. Auch bei Forschungen  
im Elsass (jetzt Frankreich) 
konnte ich meine Ahnen bis  
ins 16. Jahrhundert zurückver
folgen. So stieß ich auf die ver
armte Tochter eines Raubrit
ters mit Namen: Marguerite 
von  Rathtsamhausen zu Ehn
weyer. Diese heiratet 1549 den 
Waldbesitzer Heinrich Banhol
zer. Quasi als Beigabe, stieß ich 
gleich noch auf einen bis dato 
unbekannten französischen 
Verwandten aus Paris. Welch 
eine schöne Überraschung. 
 Zumal er passionierter Ahnen
forscher ist und alle alten 
 französisch digitalisierten 
Dokumente lesen und 
übersetzen kann. Und 
wenn ich gar nicht mehr 
weiter weiß (nein ich bilde 
keinen Arbeitskreis), frage ich 
in meinen Facebookgruppen 
nach. Irgendjemand hat immer 
einen klugen Rat oder kann die 
alten Schriften entziffern. Die 
sogenannte „Sütterlinschrift“ 
habe ich nebenbei auch zu ler
nen angefangen und versuche 
wie ein Analphabet, Buchstabe 
für Buchstabe, die alten Urkun
den zu entziffern. 

Der schönste Moment war al
lerdings, als wir einen jungen 
Soldaten, im 2. Weltkrieg ge
fallen, in den Kreis unserer Fa
milie zurückholten. Dem Opa 
meiner Frau wieder ein „Ge
sicht“ geben; das ist mir vor 
Kurzem gelungen. Ein junger 
Mann schwängert seine Freun
din, die er im nächsten Front
urlaub heiraten wollte. Dazu 
kam es durch diesen unsägli
chen Krieg nicht mehr und er 
wurde auf der Krim beerdigt. 
Die junge Frau heiratete wie
der und der junge Soldat 
 verschwand aus dem 
Leben der Familie. 
Meine Frau 
hat jetzt 

wieder einen Opa mit Historie 
(haben Kirchbücher und das 
Internet durchforstet) und der 
junge Soldat ist dahin zurück
gekehrt, wo er hingehört – in 
den Kreis unserer Familie. Sind 
wir Ahnenforscher Spinner? 
Nein, wir holen die Toten wie
der dorthin, wohin sie gehö
ren. In die Mitte unserer Fami
lien. Da habe ich mir dann 
gedacht: Schön, dass ich in 
Rente bin.

Nächste und letzte Ausgabe:  
Was bleibt?
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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.
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Ihr Name? Karl-Heinz Marko

Ihr letzter Dienstgrad/Funktion? Polizeihauptkommissar, 
22 Jahre lang Personalrat beim PP Oberfranken

Wie lange waren Sie bei der Polizei? 43 Jahre

Was haben Sie an Ihrem Beruf geliebt? Die Vielseitigkeit des 
Polizeiberufes, insbesondere anderen Menschen zu helfen und 
natürlich die Gewerkschafts- und Personalratsarbeit mit vielen 
tollen Kolleginnen und Kollegen.

Warum sind Sie, trotz Ruhestand, immer noch Mitglied bei 
der DPolG? Ohne die DPolG hätte die Polizei in Bayern nicht 
diesen Stellenwert. Auch die gute Ausstattung und Bezahlung 
haben wir der hervorragenden Arbeit unserer DPolG zu ver-
danken.  Außerdem möchte ich die schönen Veranstaltungen 
der Gewerkschaft und unsere Seniorenstammtische nicht ver-
missen.

Ihr Lieblingsessen? Hofer Bratwürste in vielen Variationen 
 sowie Rouladen und fränkische Klöße

Welche Hobbys haben Sie? Wir haben einen großen Garten mit 
vielen Bäumen, Sträuchern, Blumen und einen kleinen Teich. 
Meine Frau und ich bauen Gemüse und Tomaten an und es gibt 
immer etwas zu tun. Es ist mit viel Arbeit verbunden, aber da-
nach kann man den Garten genießen fast wie im Urlaub.  

Das Mutigste, dass Sie jemals gemacht haben? Ich bin in einem 
Heißluftballon über den Hofer Landkreis und das romantische 
Höllental gefahren!

Ihr Lieblingsreiseziel und warum? Die Alpenregion und das Bo-
denseegebiet wegen der herrlichen Landschaft und des Klimas.

Auf was möchten Sie nicht verzichten? Auf Familie und Freun-
de, auf alte Kolleginnen und Kollegen und unseren Garten!

Mit welchem Promi möchten Sie mal Essen gehen? Mit der 
 Sängerin Helene Fischer

Was machen Sie 30 Minuten vor dem Zubettgehen? Nochmals 
meine letzten E-Mails checken.

Ihr Lieblingsfilm? Ich habe keinen bestimmten Film, sehe mir 
aber gerne die schwedischen Krimis an.

Was war Ihnen mal so richtig peinlich? Mir ist der Name eines 
alten Schulfreundes beim letzten Zusammentreffen nicht mehr 
eingefallen.

Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Weder noch, ich stehe seit 
Jahren immer morgens zwischen sieben und acht Uhr auf.

Welches Lied bereitet Ihnen gute Laune? Conquest of Paradise 
des griechischen Komponisten Vangelis.

Wofür würden Sie mitten in der Nacht aufstehen? Für jeden, 
der plötzlich Hilfe braucht!

Lieber Winter oder Sommer und warum? Ich bin ein Sommer-
mensch und erst ab 20 Grad und Sonnenschein fühle ich mich 
richtig gut.

Was darf in Ihrem Kühlschrank niemals fehlen? Ein gutes 
 Weißbier sollte immer drin sein!

Was würden Sie heute Ihrem jüngeren Ich empfehlen? Nicht 
jeder Aussage glauben, sondern erst ausführlich informieren, 
sich eine gute eigene Meinung bilden und seinen Standpunkt 
dann auch vertreten. Noch mehr Überzeugungsarbeit bei den 
Kolleginnen und Kollegen leisten, wie wichtig heute eine gute 
Gewerkschaft für alle Beschäftigten ist.
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