
Umfragen zur Arbeitszufriedenheit, 
wie wichtig ist das?
Während der letzten Jahrzehnte hat die Arbeitszufriedenheit nicht nur 
die Sozialwissenschaftler beschäftigt, sondern ist auch immer wichtiger 
für Unternehmen und Behörden geworden. Es gibt Unternehmen, die 
 sogar bei Stellenausschreibungen das Thema „Zufriedenheit von Mit
arbeitern“ hervorheben. Ganz klar ist, dass in einem stetig wachsenden 
Wettbewerb um die besten Mitarbeiter der Arbeitgeber eine bestmög 
liche Arbeitsatmosphäre schaffen muss.

Wissenschaftliche Untersuchun
gen haben gezeigt, herrscht 
eine hohe Arbeitszufrieden
heit, können die Mitarbeiter 
sich in Behörden und Betrieben 
entfalten und Herausforderun
gen motiviert und produktiv 
lösen. Sie helfen Kolleginnen 
und Kollegen und arbeiten ver
trauensvoll mit ihren Vorge
setzten zusammen. Es gibt 
dazu verschiedene Aussagen, 
die ich beispielhaft anführe:

 > „Arbeitszufriedenheit ist 
heutzutage eine Führungs
aufgabe. Zufriedene und mo
tivierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bringen mehr 
Leistung, bleiben dem Arbeit
geber treu und verbessern 
sein Image.“

 > Arbeitszufriedenheit wird 
von dem Psychologen Edwin 
A. Locke (1976) wie folgt be
schrieben: Sie ist das „Ergeb
nis der Beurteilung der Arbeit 
und der Arbeitserfahrung 
durch eine Person“. Allge
mein gesprochen beinhaltet 
sie die Gefühle eines Ange
stellten gegenüber seiner 
 Arbeit. Natürlich werden 
 Mitarbeiter, die ein positives 
Gefühl gegenüber ihrer Tätig
keit haben, viel lieber arbei
ten und der Arbeit ihre volle 
Aufmerksamkeit widmen.

 > Mitarbeiterengagement 
führt zu höherer Produktivi
tät und besserer Leistung. 
Der einzige Weg, um dieses 
Engagement zu erringen, ist 
Arbeitszufriedenheit. Sie er

höht das organisatorische 
Engagement (Magid Igbaria 
& Tor Guimaraes, 1993) und 
damit auch die Bereitwillig
keit, sich nicht nur in den 
 regulären Aufgaben einzu
bringen, sondern auch bei zu
sätzlicher Arbeit und ande
ren Leistungen. Auf der ande
ren Seite erhöht das Fehlen 
von Arbeitszufriedenheit die 
Bereitschaft von Angestell
ten zu kündigen (Igbaria & 
Guimaraes, 1993) und hat zu
dem Einfluss auf den Perso
nalwechsel im Unternehmen. 
Dies verursacht Kosten, da 
das Unternehmen einen ad
äquaten Ersatz finden und 
ausbilden muss.

 > Wenn Mitarbeiter gut infor
miert werden und Anerken
nung erfahren, fehlen sie aus 
gesundheitlichen Gründen 
weniger, stellt eine Studie 
der AOK fest.

Ich könnte diese Beispiele so 
fortführen, aber die Essenz 
aus allen Befragungen und 
 Untersuchungen zeigt, dass ein 
zufriedener Mitarbeiter das 
Beste und Produktivste für je
des Unternehmen ist, das man 
sich wünschen kann. 

Einige Polizeiverbände haben 
zum Thema „Arbeitszufrieden
heit“ bereits Befragungen unter 
Ihren Beschäftigten durchge
führt. Eine solche Mitarbeiter
befragung sollte bei jedem 
 Polizeiverband regelmäßig 
durchgeführt werden, um im 

Verband eine möglichst hohe 
Arbeitszufriedenheit zu erlan
gen. Die bei einer solchen Um
frage erhobenen Daten können 
zum Beispiel auf generelle 
Missstände hinweisen, wie bei
spielsweise eine schlechte in
terne Kommunikation, unge
nutztes Potenzial bei der 
Förderung von Beschäftigten, 
hemmende Faktoren für die 
Innovationskraft der Beleg
schaft und vieles mehr. Eine 
solche Umfrage muss eng mit 
dem ZPD, der Stabsstelle 
 Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz sowie dem Perso
nalrat abgestimmt werden. 
Von Anfang an sollte auch ge
klärt werden: Wie gehe ich mit 
den Ergebnissen um, was folgt 
als mögliche Konsequenz?

Für mich somit ein absolutes 
Muss für jeden Polizeiverband. 
Befragen Sie Ihre Mitarbeiter 
regelmäßig, wie zufrieden sie 
sind! Der ganze Polizeiverband 
wird es Ihnen danken. 

Leitspruch des Monats

„Gedenke an den 
Herrn, deinen Gott; 
denn er ist es, der dir 
Kräfte gibt […].“
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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.

 < Dienstvereinbarung 
 Bodycam unterzeichnet

In unserer ersten Sitzung der 
neuen Amtszeit wurde die 
Dienstvereinbarung Bodycam 
und die gültigen Konzepte be-
handelt. Das Projekt startete 
mit der Pilotierung im Dezem-
ber 2016 bei sieben Dienststel-
len in Bayern. Mittlerweile sind 
seit November 2019 alle Poli-
zeidienststellen im Freistaat 
mit der neuen Bodycam aus-
gestattet. Vonseiten des HPR 
war seit dieser Zeit Eduard 
Dosch intensiv mit eingebun-
den und stand den Sachbear-
beitern im Ministerium als An-
sprechpartner zur Verfügung.  
Seit Beginn der Pilotierung 
wurden die erforderlichen Kon-
zepte, welche die Nutzung und 

Berechtigung, die Technik und 
den Betrieb regeln, fortgeführt 
und den Erfahrungsberichten 
angepasst. Mit der Zustim-
mung im HPR erfolgte am 
12. August 2021 die Unter-
zeichnung der Dienstvereinba-
rung zwischen dem Amtschef, 
Herrn Karl Michael Schäufele 
und dem Vorsitzenden des 
HPR, Rainer Nachtigall.

Ihr findet die Dienstvereinba-
rung auf der HPR-Homepage 
im Intranet unter dem Feld 
„Besondere Aufgabenfelder“. 

 < Pilotierung der landeswei-
ten Anwendung „Veran-
staltungskalender Bayern“  

Diese Webanwendung dient 
der Erfassung, Verwaltung  

 

 
 

 
 
sowie der Recherche von Ver-
anstaltungen, Versammlun-
gen, Sportereignissen sowie 
sonstiger planbarer polizeili-
cher Einsatzlagen (zum Beispiel 
Staatsbesuche, Anwesenheit 
von Schutzpersonen). Mit Zu-
stimmung des HPR hat das In-
nenministerium das Polizeiprä-
sidium Mittelfranken mit der 
Entwicklung eines bayernwei-
ten Veranstaltungskalenders 
sowie der Vorbereitung der 
diesbezüglichen Pilotierung 
beauftragt. 

 < Pilotierung eines Schwer-
verkehrskontrollfahrzeugs 
für die bayerische Polizei

Die Arbeitsgruppe „Kontrollen 
des Schwerlastverkehrs“ wur-
de vom Innenministerium be-
auftragt, ein zeitgemäßes 
Schwerverkehrskontrollfahr-
zeug mit der notwenigen De-
tektionstechnik und Zusatz-
ausstattung zu pilotieren. Als 
Basisfahrzeug wird ein VW 
Crafter zum Einsatz kommen, 
der neben einer Büroausstat-

tung mit einer verbauten 
 Detektionstechnik ausgerüstet 
wird. Die verbaute Anlage be-
steht aus drei Komponenten: 

 > Ein Scannersystem mit 
 Kamera misst die Länge 
und Höhe des überholten 
Schwerverkehrsfahrzeugs.

 > Eine eingebaute Wärmebild-
kamera misst die Temperatur 
der Reifen, der Radlager und 
der Bremsen.

 > Als Drittes werden die vom 
intelligenten Kontrollgerät zu 
übermittelnden Daten aus-
gelesen (zum Beispiel ist eine 
Fahrerkarte gesteckt? Hat 
das Gerät einen Manipula-
tionsversuch erkannt? Steht 
das Gerät aktuell auf „Fah-
ren“ oder auf „Pause“?). 
Die so erhobenen Daten der 
drei Teilkomponenten fasst 
das System auf einem Moni-
tor für die Besatzung des 
Kontrollfahrzeugs zusam-
men. Anhand der Ergebnisse 
entscheidet der Operator, ob 
eine Anhaltekontrolle erfol-
gen soll. Das Pilotfahrzeug 
wird bei der VPI Hof zum Ein-
satz kommen. 

 < Homepage des HPR

Weitere Informationen über 
das neue Gremium des Haupt-
personalrats und die Erreich-
barkeit findet ihr auf unserer 
Homepage im Intranet.  
http://hpr-stmi.bybn.de/ 
aktuelles/  
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Nach der Wahl ist … 
… vor der Einkommens-
runde 2021
An Arbeit mangelte es der Tarifkommission bei 
 ihrer Sitzung am 27./28. Juli 2021 im Gasthof Geyer 
in Kipfenberg nicht. Wie bereits im POLIZEISPIEGEL 
7/8-2021 berichtet, ist Ümit Turul aus der Tarifkom-
mission ausgeschieden. Nach der formellen Über-
gabe der Amtsgeschäfte durch ihn übernahm 
 Carolin Klinger kommissarisch die Funktion der 
Vorsitzenden und ist fortan „das Gesicht“ der Tarif-
kommission. Beim Landeskongress der DPolG Bay-
ern im Herbst 2022 ist dann die offizielle Einset-
zung als Vorsitzende der Tarifkommission geplant.

Außerdem wurde Carolin Klinger im Juli 2021 in 
die BBB-Tarifkommission gewählt und kann somit 
auch in unserem Dachverband die Interessen un-
serer Mitglieder der DPolG im Tarif in den nächs-
ten Jahren direkt stärken und vertreten!

Bei den weiter anstehenden-
den Themen legte die Tarif-
kommission ein besonderes 
Augenmerk auf die bevorste-

hende Einkommensrunde 
2021. So nahm die Tarifkom-
mission bereits am 8. Juli 2021 
geschlossen an einer Video-

konferenz mit dem dbb beam-
tenbund und tarifunion teil. 
Hier machte der Fachvorstand 
des dbb, Volker Geyer, unmiss-
verständlich deutlich, dass den 
im TV-L organisierten Beschäf-
tigten äußerst schwierige Ein-
kommensverhandlungen be-
vorstehen. Hervorgerufen 
durch die enorm hohen Staats-
kosten für die noch andauern-
de Corona-Pandemie und Um-
weltkatastrophen kommt 
erschwerend hinzu, dass Ende 
September die Bundestags-
wahl stattfindet und die Fi-
nanzminister „Kassensturz“ 
machen. Es wird ein „heißer 
Herbst 2021“ für den Tarif. Die 
Tarifkommission wird ihre Kol-
leginnen und Kollegen mittels 
Flyern auf dem Laufenden hal-
ten und sensibilisieren. 
Thema war auch die Sachaus-
stattung bei Demonstrationen 
im Zusammenhang mit der 
Einkommensrunde sowie die 
Aktualisierung der Tarifkom-

mission auf der Homepage der 
DPolG Bayern. 

Ein weiteres Thema waren die 
Schulungen der neu gewählten 
und in der DPolG organisierten 
Personalratsmitglieder im Sep-
tember/Oktober 2021. Hier 
wird sich die Tarifkommission 
mit einem entsprechenden 
Part über den Tarif einbringen, 
um den „Neuen“ ein entspre-
chendes Rüstzeug für ihre 
künftigen Aufgaben mit auf 
den Weg zu geben.  
Längst überfällige Sitzungen 
für die Tarifvertreter der Bezir-
ke, die aufgrund der Corona-
Pandemie ausgesetzt wurden, 
visiert die Tarifkommission im 
Frühjahr/Herbst 2022 an. Dazu 
bedarf es auch einer entspre-
chenden Vorbereitung durch 
die Tarifkommission.

Es gibt viel für die Tarifkommis-
sion zu tun … wir packen es an!

Sabine Gnan

 < Die Tarifkommission verabschiedete Ümit Turul (Zweiter von links).

Spendenübergabe an DPolG-Stiftung 

Hilfe für Flutopfer
Für von den Starkwasserereignissen betroffene Kolleginnen und Kolle-
gen haben die Dienstgruppen A und B der PI Bayreuth-Stadt gesam-
melt. Grundstock war die Prämie für die DGr. A (da hier alle bei „blau“ 
sind), die gleich wieder gespendet wurde. Durch eine Sammlung in den 
beiden Dienstgruppen wurde noch fleißig aufgestockt. So kamen ins-
gesamt 510 Euro zusammen. 

DPolG-Landesvorsitzender und Stiftungsbeirat Jürgen Köhnlein nahm 
die Spende aus den Händen des DPolG-Vertrauensmannes der PI Bay-
reuth-Stadt, Kevin Zenger, entgegen. Peter Stenglein
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Alkoholsucht in der Führungsebene

Hilfe! Mein Chef ist Alkoholiker
Ich bin seit Jahren im Polizeivollzugsdienst und 
als Vorgesetzter gehört es zu meiner Aufgabe, 
Problemen auf den Grund zu gehen und sie, 
wenn möglich, aus der Welt zu schaffen. Eine 
der schwierigsten Phasen meiner Dienstzeit war 
jedoch die Alkoholsucht meines direkten Vorge
setzten. Es ist mir wichtig, einerseits die Situa
tion zu schildern, andererseits jedoch keine 
 Stigmatisierung meines Chefs zu betreiben. 
 Deshalb kann ich meinen Namen nicht nennen. 
(Hinweis der POLIZEISPIEGEL-Redaktion: der 
Name des Autors ist uns bekannt).

Mein Chef ist ein engagierter 
und cleverer Mann, der jahre
lang die Führung der Dienst
stelle sehr souverän bewältig
te. Aber im Laufe der Zeit 
veränderte sich sein Verhalten 
immer stärker und zunächst 
kam mir nur die Art und Weise 
merkwürdig vor, wie mein Chef 
meistens montags sein Fern
bleiben vom Dienst entschul
digte, zum Beispiel durch 
Krankmeldung oder kurzfristi
gen Überstundenabbau. Nach 
einigen Monaten reichten ihm 
diese eintägigen Auszeiten 
nicht mehr und er schickte mit 
zunehmender Häufigkeit auch 
dienstags eine Nachricht, dass 
er doch noch daheimbleibe, 
aber morgen ganz sicher kom
men werde. Die Kurzerkran
kungen und spontanen Auszei
ten häuften sich und dauerten 
immer länger. Nach vielen 
 Monaten war ein Stadium er
reicht, in dem er eine wichtige 
Veranstaltung nach der ande
ren kurzfristig absagte und mir 
als seinem Vertreter blieb 
nichts anderes übrig, als mich 
kurzfristig auf die Teilnahme 
an diesen Veranstaltungen vor
zubereiten. Sein Alkoholpro
blem wurde für mich und einen 
Teil der engsten Mitarbeiter 
immer deutlicher und auch un
erträglicher. Dabei verstärkten 

sich die Ausfallerscheinungen 
und Trunkenheitsanzeichen 
und es entstand ein akuter 
Handlungsbedarf. 

 < Unterstützung ist wichtig

In dieser Phase wurde mir be
wusst, dass ich zu wenig Erfah
rung mit dem Thema hatte 
und ich wandte mich an unse
ren Suchtberater, dessen Fach
wissen und Unterstützung 
sehr hilfreich war. Leider hat 
mein Chef die Hilfsangebote, 
die der Suchtberater und ich 
ihm mehrfach unterboten hat
ten, nicht angenommen.

Nachdem ich merkte, dass ich 
ihn mit Hilfsangeboten und Ar
gumenten nicht so weit brin
gen werde, dass er eine Entzie
hung beginnt, wandte ich mich 
an den Dienstvorgesetzten, 
der zusagte, in der Angelegen
heit tätig zu werden. In dieser 
Zeit hatte aber auch mein Chef 
erkannt, dass er an einem 
Punkt angelangt war, an dem 
es so nicht weitergehen kann. 
Es folgte eine mehrmonatige 
Krankheitsphase, in der für 
mich nicht klar war, ob er sich 
in dieser Zeit ernsthaft mit sei
ner Sucht auseinandersetzte. 
Zurück im Dienst zeigte er sich 
sehr selbstbewusst und aktiv. 

Wie üblich nach einer längeren 
Abwesenheit des Dienststel
lenleiters übergab ich die aktu
ellen Entwicklungen an ihn 
und äußerte, dass ich mit offe
nen Karten spiele und meine 
Wahrnehmungen über seine 
Alkoholsucht dem Dienstvor
gesetzten mitgeteilt hatte. 
Nach dieser Mitteilung verän
derte sich die gute Laune mei
nes Chefs schlagartig. Die 
Kommunikation beschränkte 
sich in den folgenden Wochen 
auf das unvermeidbare Min
destmaß und er ließ mich bei 
jeder Gelegenheit spüren, dass 
er sich in der ranghöheren Po
sition befand. Wir hatten in 
unserer jahrelangen Zusam
menarbeit den absoluten Tief
punkt erreicht.

Ich sah für mich keinen ande
ren Ausweg und bat um ein 
Gespräch beim Behördenleiter, 
in dem ich ihn über das gestör
te Vertrauensverhältnis infor
mierte. Mein Chef wurde eini
ge Monate später in eine 
andere Abteilung versetzt. 
Dort hatte er einen guten Ein
stieg, gab sich sehr aktiv und 
kam regelmäßig zum Dienst.

Dann meldete er sich an einem 
Montag krank, dann kam auch 
ein Dienstag dazu, dann …

 < Alkoholsucht in einer Füh-
rungsfunktion – ein Tabu?

Von einer Führungskraft wird 
jederzeit ein professionelles 
Verhalten erwartet. Trotzdem 
kann es jedem von uns passie
ren, dass er (oder sie) während 
der Dienstzeit Phasen hat, in 
denen es ihm nicht gut geht 
oder es nicht so gut läuft. Man 
denkt auch nicht gleich bei der 
ersten Unpässlichkeit eines 
 geschätzten Kollegen an ein 
Suchtproblem. Wenn aber Ver
haltensweisen auffällig wer
den, sollte man sich nicht 
scheuen, auch an das Tabuthe
ma „Sucht“ oder eine andere 
Beeinträchtigung zu denken. 
Bei der Suche nach der Ursache 
darf dem Betroffenen aber 
nicht das Gefühl gegeben wer
den, dass er versagt habe. 
Wichtig ist es, ihm die Wert
schätzung und das Vertrauen 
für die geleistete Arbeit zu ver
mitteln. Dazu ist es aber erfor
derlich, den Alkoholmissbrauch 
als Krankheit anzuerkennen 
und dem Kranken die Möglich
keit zur Überwindung dieser 
Sucht zu geben.

Wenn der Verdacht der Alko
holsucht bei einem Kollegen 
entsteht, ist der Vorgesetzte 
gefordert und kann Maßnah
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men ergreifen. Geht es aber 
um den Dienststellenleiter, so 
gibt es nur begrenzte Möglich-
keiten, den erforderlichen 
Handlungsdruck aufzubauen, 
und die übergeordnete Füh-
rungsebene ist gefordert. Die-
ser Schritt will wohl überlegt 
sein, denn welcher Polizeibe-
amte möchte ohne konkrete 
Beweise seinen Vorgesetzten 
einer Krankheit bezichtigen, 
die diesem die Dienstausübung 
verbietet und weswegen er 
sich unter Umständen strafbar 
macht? Es ist mir auch wichtig 
zu sagen, dass ich meinen Chef 
weder loswerden noch ver-
drängen wollte. Ich wollte aber 
auch nie zum „Co-Alkoholiker“ 
werden. Mein Ziel war es, mei-
nem Chef zu helfen. Leider 
konnte mein Chef durch sein 
Geschick und seine Hinhalte-
taktik die dringend erforderli-
che Entziehungskur umgehen. 
Ob es für ihn selbst mittel- und 
langfristig die bessere Lösung 
war, wird sich zeigen. 

 < Verunsicherung macht  
sich breit

Die engsten Mitarbeiter der 
Dienststellenleitung hat der 
Umgang mit dem Alkoholpro-
blem des Chefs sowohl zeitlich 
wie auch mental sehr stark be-
schäftigt und am Ende des 
Dramas waren einige Angehö-
rige dieser Gruppe ziemlich 
verunsichert. So waren unzäh-
lige Gesprächsrunden inner-
halb dieses Teams notwendig, 
um gemeinsam mit dem Pro-
blem klar zu kommen. Dabei 
fühlten sich diese Mitarbeiter 
mehr oder weniger persönlich 
betroffen und machten sich 
Sorgen um „unseren Chef“. 
Wir hätten uns alle sehr ge-
wünscht, dass er wenigstens 
einen Bruchteil der Zeit, die wir 
in Gesprächen und Diskussio-
nen verbrachten, für seine Pro-
blemsuche und -bewältigung 
aufgewendet hätte. Er hat bis 
heute keine Vorstellung, wie 
sehr es für alle anderen Kolle-
ginnen und Kollegen belastend 

war und wie wir alle uns um 
ihn gesorgt haben. Dabei kam 
es zu einer Spaltung des 
Teams, da wenige Kollegen 
meinten, ihrem Chef gegen-
über immer loyal sein zu müs-
sen, aber wo Recht und Gesetz 
verletzt werden, endet die 
 Loyalität! Einige fürchteten zu-
dem, ihre Karriere würde dar-
unter leiden, wenn sie ihrem 
Chef gegenüber nicht uneinge-
schränkt solidarisch wären. 
Dieses Verhalten beeinträch-
tigte ein konsequenteres Vor-
gehen, da wichtigen Hinweisen 
nicht zeitnah nachgegangen 
werden konnte.

Übrigens: Anderen Führungs-
kräften der Dienststelle dürfte 
der Zustand wohl schwerlich 
entgangen sein. Ich als sein 
Stellvertreter wurde allerdings 
nie von diesen Kollegen darauf 
angesprochen.

 < Fazit

Vor einigen Monaten habe ich 
in einem anderen Zusammen-
hang einen Appell des Innen-
ministers gelesen, der für mich 
hier analog anwendbar ist: 
„Werden Sie speziell als Füh
rungskraft Ihrer Verantwortung 
gerecht. Hören Sie immer wie
der in Ihre Dienstgruppe, Ihr De
zernat, Ihre Abteilung hinein … 
Das hat nichts mit Denunzia
tion oder unkameradschaft
lichem Verhalten zu tun, im 
 Gegenteil! Sie geben dem Be
troffenen die Chance auf die 
Unterbrechung einer unheilvol
len Entwicklung … Sie schützen 
damit ,Ihre‘ Polizei, deren Teil 
Sie sind, mit der Sie sich identi
fizieren und mit der Sie von 
 Ihrem persönlichen Umfeld 
identifiziert werden.“

Die Alkoholkrankheit einer 
Führungskraft der Polizei ist 
ein äußerst ernstzunehmendes 
Problem. Was würde es für ein 
Aufsehen in den Medien und in 
der Öffentlichkeit geben, wenn 
ein Dienststellenleiter auf dem 
Heimweg im alkoholisierten 

Zustand eine Straftat begeht. 
Ich sehe meine Aufgabe als 
Führungskraft bei einem Ver-
dachtsfall darin, strukturiert 
und konsequent vorzugehen, 
um dadurch an belastbare Fak-
ten zu gelangen. Nur dadurch 
wird den zuständigen Stellen 
die Möglichkeit gegeben, die 
Alkoholkrankheit zu diagnosti-
zieren und dem Betroffenen zu 
helfen, denn mit Disziplinar-
maßnahmen ist weder dem 
Süchtigen noch der Dienststel-
le gedient. 

Der involvierte Dienstvorge-
setzte hat sich persönlich sehr 
intensiv um den Alkoholkran-
ken bemüht. Leider gab es aber 
keinen offenen, gegenseitigen 
Austausch zwischen allen un-
mittelbar beteiligten Personen 
im Umfeld des Erkrankten. Au-
ßerdem wurde den Ankündi-
gungen des Suchtkranken, an 
seiner Erkrankung zu arbeiten 
und ein gemachtes Hilfsange-
bot anzunehmen, immer wie-
der vorbehaltlos Glauben ge-
schenkt. Es gab mir sehr zu 
denken, als ich eines Tages 
vom Dienstvorgesetzten hörte, 
dass man meinem Chef doch 
die Möglichkeit geben müsse, 
mit Würde bis zur Pensionie-
rung weiterarbeiten zu kön-
nen! Diese Betrachtung hat 
mich geschockt, da neben der 

Würde des Alkoholkranken 
auch die Würde der Mitarbei-
ter der Dienststelle und der an-
deren Leidtragenden geschützt 
werden muss. Durch diesen 
Einstellung fehlte die letzte 
Konsequenz, um meinem Chef 
die Notwendigkeit eine Entzie-
hungskur zu verdeutlichen. Bei 
mir entstand der Eindruck, dass 
das Bekanntwerden der Alko-
holkrankheit einer Führungs-
kraft beim Ministerium auf je-
den Fall vermieden werden 
sollte. Denn auch bei einer 
Führungskraft ist es wichtig, 
der Ursache für die Alkohol-
sucht auf den Grund zu gehen. 
Liegt dies am beruflichen 
Stress, kann ab einem be-
stimmten Dienstgrad kaum 
eine dauerhafte Lösung ohne 
Beteiligung des Ministeriums 
gefunden werden.

Warum hatte eigentlich ich ein 
schlechtes Gewissen, meinen 
Chef dem Dienstvorgesetzten 
gemeldet zu haben?

Hätte das schlechte Gewissen 
nicht er haben sollen, dafür 
dass er nicht selbstständig eine 
Entziehung anstrebte?

 < Der Alkoholkranke tut 
 alles, um die Wahrheit zu 
verbergen

 > Am Anfang kommt es einem 
seltsam vor.

 > Dann will man es nicht wahr-
haben.

 > Dann versucht man zu hel-
fen.

 > Dann setzt man Impulse und 
erkennt irgendwann: Aus der 
untergeordneten Position 
kann man letztlich nichts be-
wegen. 
Der Leidensdruck für den Al-
koholkranken, um sich einer 
Therapie zu unterziehen, 
muss von der anderen Seite 
kommen!

Ich hoffe und wünsche mir 
sehr, dass sich der stiefmütter-
liche Umgang mit der Alkohol-
sucht von Führungskräften 
baldmöglichst ändert. 
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DPolG Oberbayern Süd führt Einsatzkräftebetreuung durch 

CSU tagt im Kloster Seeon
Am 14. und 15. Juli 2021 war 
das Kloster Seeon erneut Ta-
gungsörtlichkeit für die CSU-
Landtagsgruppe. Zahlreiche 
Einsatzkräfte aus dem Polizei-
präsidium Oberbayern Süd, 
aber auch aus anderen Polizei-
präsidien wie der Bereit-
schaftspolizei sorgten rund 
um den Veranstaltungsort für 
einen reibungslosen Ablauf der 
Klausurtagung. 

Seit 2017 ist die CSU Gast im 
Chiemgau und seither ist auch 
die Einsatzkräftebetreuung der 
DPolG Oberbayern Süd fester 
Bestandteil. Und so konnten 

sich die Kolleginnen und Kolle-
gen auch in diesem Jahr wieder 
über ein paar Süßigkeiten, Ku-
gelschreiber und Notizbücher 
freuen, die unser Team mit 
Reinhold Merl, Manuela Hell-
mann und Birgit Manghofer an 
die Einsatzkräfte von nah und 
fern verteilte. 

Wichtig sind dabei für uns als 
Gewerkschaft die Gespräche 
mit unseren Kolleginnen und 
Kollegen. So erfahren wir di-
rekt, wo euch der Schuh drückt 
und wir unterstützen und hel-
fen können. 
 Birgit Manghofer

Herzlich Willkommen 
bei der DPolG 
Kürzlich haben wir unser 
5 500. weibliches DPolG-Mit-
glied gesucht und mit POM’in 
Magdalena aus dem Polizei-
präsidium Mittelfranken ge-
funden. Die Landesbeauf-
tragte für die Frauen- und 
Familienvertretung, Birgit 

Manghofer, konnte Magdale-
na im Beisein ihres Werbers 
Alfred Braks einen Gutschein 
für einen Aufenthalt im Land-
hotel Geyer in Kipfenberg 
überreichen.

Birgit Manghofer  < Alfred Braks, POM’in Magdalena, Birgit Manghofer (von links)

DPolG-Stammkraft in der BBB-Frauenkommission
Am 14. Juli 2021 fand im Rah-
men einer virtuellen Veranstal-
tung die Vollversammlung der 
Frauenkommission des Bayeri-
schen Beamtenbundes (BBB) 
statt. Die Versammlung wurde 
durch den BBB-Vorsitzenden 
Rainer Nachtigall geleitet. Als 
Vertreterin der DPolG Bayern 
durfte ich mich bereits zum 
dritten Mal zur Wahl stellen, 
diese erfolgte dann auch sehr 
erfolgreich. Während sich die 
Teilnehmerinnen zu ihrer wohl-

verdienten Mittagspause ab-
meldeten, fand die konstituie-
rende Sitzung der neuen 
Frauenkommission statt. Hier-
bei wurde ich einstimmig zur 
stellvertretenden Vorsitzenden 
gewählt. Somit darf ich die 
DPolG Bayern in den nächsten 
fünf Jahren in diesem Gremi-
um vertreten. Ich freue mich 
auf diese Aufgabe und bedan-
ke mich für das entgegenge-
brachte Vertrauen. 
 Eure Beate Guhl. < Beate Guhl
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Einsatzbetreuung durch BV Niederbayern

Großkontrolle auf der BAB A3
Am Donnerstag, den 8. Juli 
2021 fand ab 21 Uhr auf der 
BAB A3 Fahrtrichtung Öster
reich kurz vor dem Grenzüber
gang „Suben“ eine Großkon
trolle unter der Leitung der VPI 
Passau statt. Rund 50 Einsatz
kräfte verschiedener Dienst
stellen des PP Niederbayern 
sowie der BePo und des Zolls 
kontrollierten über mehrere 
Stunden den Verkehr in Rich
tung Süden. Auch Polizei
beamte aus Österreich und 
Tschechien unterstützten ihre 
deutschen Kolleginnen und 
Kollegen. Manfred Behrer, 

 Josef Hagengruber und Micha
ela Meisetschläger vom BV 
Niederbayern ließen es sich 
nicht nehmen, den Einsatzkräf
ten einen Besuch abzustatten. 
An der Kontrollstelle freuten 
sich alle über den fast schon 
„traditionellen“ Besuch eines 
DPolGBetreuungsteams. Nach 
regen Gesprächen und Über
reichung von allerhand nützli
chen Utensilien der Gewerk
schaft wurden die DPolGler 
mit einem „Danke fürs Vorbei
schauen, schön dass die DPolG 
an uns denkt!“ verabschiedet. 

Manfred Behrer

„Messervideo“ sprengt alles

In der MaiAusgabe des POLI
ZEISPIEGELS hatten wir bereits 
über unsere vierteilige Video
serie „Warum Messerangriffe 
so schwer abzuwehren sind“ 
berichtet. Seit der Veröffentli
chung hat sich einiges getan. 
Die Polizeibehörden in Nieder
sachsen und Sachsen sowie die 
Generalzolldirektion haben bei 
uns angefragt, ob sie die Vi
deos im Rahmen ihrer Ausbil
dung zeigen dürfen. Ebenso 
haben die Gewerkschaftskolle
gen des Syndicat National de la 
Police GrandDucale (SNPGL) in 
Luxemburg darum gebeten, 

die Videos auf ihrer Homepage 
einbinden zu können. Über 
 Instagram hat uns erst vor 
 Kurzem ein Schweizer Kollege 
verlinkt und so zur weiteren 
Verbreitung auch in der 
Schweiz gesorgt.

Messerangriffe bringen nun 
mal Polizeibeamte und beam
tinnen in lebensgefährliche 
Einsatzlagen – und das nicht 
nur in Bayern, sondern bundes 
und weltweit.

Über 130 000 Aufrufe auf In
stagram, über 320 000 Aufrufe 

bei Youtube und über 750 000 
erreichte Personen auf Face
book zeigen: Wir waren bei 
dieser Erklärserie #amPulsder
Zeit. Umso wichtiger ist es, 
dass ihr diese Videos immer 
dann in Kommentarspalten auf 
Social Media verlinkt, wenn die 
#Laienblase mal wieder meint, 
von der Couch aus Polizeiarbeit 
bewerten zu müssen. Vielen 
Dank für eure Unterstützung. 
Über den QRCode gelangt ihr 
direkt zum Video. MH
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DPolG-Seminar Vorbereitung auf den Ruhestand

„Ich vermisse meine Arbeit nicht“
Der Schritt in den Ruhestand will gut vorbereitet 
sein. Das dazu passende DPolG-Seminar will Tipps 
geben und Informationen vermitteln für Polizei-
beschäftigte, die kurz vor der Pensionierung oder 
Rente stehen oder bereits im Ruhestand sind. Im 
Hotel Geyer in Kipfenberg konnte Seniorenbeauf-
tragter Siegfried „Siggi“ Stich aus Unterfranken 
18 DPolGler willkommen heißen. „Was zu tun ist, 
mache ich.“ „Ich lass den Tag verstreichen.“ „Ich 
vermisse meine Arbeit nicht.“ „Ich freue mich auf 
meine Pension.“ „Ich habe den Angelschein ge-
macht und werde die Zeit am Kanal oder am An-
gelteich verbringen.“ „Ich bin froh, dass es vorbei 
ist. Langweilig wird es mir mit Sicherheit nicht.“ 
So lauteten viele der Antworten der Teilnehmer. 
Siggi Stich kommentierte die Vorstellungsrunde 
„als sehr interessant“. Er könne bei fast allen 
 keinen Frust erkennen und viele hatten ihren 
„Traumberuf“ gewählt. Es sei beruhigend, wenn 
man positiv am Ende seiner beruflichen Laufbahn 
so zurückblicken könne.

„Wer rastet der rostet.“ Das 
 Lebensalter hat sich in den 
letzten 100 Jahren nahezu ver-
doppelt. Wichtig ist ein ge-
sundheitsbewusstes Leben, 
viel Bewegung und eine gesun-
de und abwechslungsreiche 
Ernährung, betonte der Semi-
narleiter. „Fit sein für die En-
kel“, sei die Devise. Sie wollen 
toben und Fußball spielen. 

 < Kommt Zeit, kommt Rat

Der Ruhestand bedeutet eine 
enorme Umstellung und diese 
kann bis zu einem Jahr dauern. 
Erst dann sollte man sich ent-
scheiden, ehrenamtlich tätig 

zu werden und bis dahin die 
 Orientierung suchen, rat-
schlagte Siegfried Stich. Plötz-
lich ist der Ruhestand da. Ge-
nießt die schönen Dinge und 
erfreut euch am Alltag. „Hört 
auf eure Frauen und nutzt die 
ärztlichen Vorsorgeuntersu-
chungen.“

Vier wichtige Themenbereiche 
für Senioren wurden im Rah-
men des zweitägigen Seminars 
beleuchtet. Über steuerliche 
Auswirkungen des Ruhestands 
informierte Katharina Hacker, 
stellvertretende Bezirksvorsit-
zende Nordbayern der Bayeri-
schen Finanzgewerkschaft. Bis 

zum Jahr 2040 wird die gesetz-
liche Rente voll versteuert. Ge-
werkschaftsbeiträge können 
als tatsächliche Werbungskos-
ten geltend gemacht werden, 
erklärte sie. Aber auch wer sich 
etwas dazu verdienen möchte, 
könne dies als „geringfügige 
Beschäftigung“ als sogenann-
ter „Mini-Job“ oder als „Neben-
job“ mit der Steuerklasse VI 
geltend machen. Wer seine En-
kelkinder betreut, kann die da-
bei entstandenen Fahrtkosten 
seinen Kindern in Rechnung 
stellen. Der Betrag muss auf 
das Konto des Betreuers über-
wiesen werden und für die 
 Eltern ist dieser Betrag abzugs-
fähig. Siegfried Stich (E-Mail 
si-stich@t-online) informiert 
hierzu ausführlich.

 < Das Lebensende planen

„Testament, Erbrecht und 
 Vorsorgevollmacht“ war der 
Themenbereich von Notar 
Dr. Benjamin Hamberger aus 
Bischofsheim in der Rhön. Er 
zeigte  Unterschiede von ge-
setzlichen Erben, Erben erster, 
zweiter und dritter Ordnung 
auf. Bei einem eigenständigen 
Testament sollte sichergestellt 
sein, dass dieses nach dem Tod 
des Erblassers zur Eröffnung an 

das Nachlassgericht abgeliefert 
wird. Wer eine Vertrauensper-
son hat, der er bereitwillig und 
blindlings jederzeit sein Leben 
und sein Vermögen anvertrau-
en kann und dies auch möchte, 
kann dieser Person eine soge-
nannte Vorsorgevollmacht er-
teilen. Notar Hamberger ging 
auf die Generalvollmacht und 
Patientenverfügung sehr de-
tailliert und informativ ein. 

Siegfried Adler von der Debe-
ka-Versicherung, erklärte an-
hand von Beispielen Änderun-
gen bei Versicherungen beim 
Eintritt in den Ruhestand. Es 
sei auch jetzt wieder passiert, 
dass Hausbesitzer keine Ele-
mentarversicherung abge-
schlossen haben. Oft werden 
auch in diesem Zusammen-
hang Um- und Ausbauten ver-
gessen der Versicherung zu 
melden. Wenn der Einkaufswa-
gen auf dem Supermarktpark-
platz ein anderes Fahrzeug 
 beschädigt, so ist dies ein Haft-
pflichtschaden und belastet 
nicht die Kfz-Versicherung, er-
läuterte Adler. Die neuesten 
Versicherungsbedingungen 
sind die Besten und darauf 
sollte man regelmäßig schau-
en. Zum Beispiel ist eine Scha-
densausfalldeckung in meiner 
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Privathaftpflichtversicherung 
enthalten? Ist der Fahrerkreis, 
der jährliche Kilometerstand 
und die Garagenbenutzung 
noch aktuell?

 < Ein gesunder Geist in ei-
nem gesunden Körper

Wir leben im Überfluss und 
unsere Ernährung ist zu süß, 
zu salzig, zu fettig und auch zu 
viel. Sport- und Gesundheits-
experte Uli Krieger von der 
bayerischen Bereitschaftspoli-
zei in Eichstätt ging der Frage 
nach, wie halte ich mich fit 
und was tut mir gut. Bei drei 
Mahlzeiten verändert sich der 
Blutzuckerspiegel und es ent-

steht mehr Zeit für die Fett-
verbrennung. Bei fünf 
 Mahlzeiten ist die Zeit der 
Fettverbrennung kürzer und 
das Hungergefühl kann ausge-
glichen werden. Anhand der 
Ernährungspyramide zeigte 
Krieger auf, wie die effektivste 
Ernährung ausschaut. Man 
soll nicht warten bis man 
Durst bekommt sondern im-
mer zwischendurch auf den 
Tag verteilt mindesten zwei 
Liter trinken. 

 < „Fit ins Alter – das Leben 
ist kurz“

„Dickmacher“ sind nach den 
Worten von Krieger Mähro-

boter, E-Bikes, E-Roller und 
Saugroboter. Wichtig sei es, 
die Hilfsbedürftigkeit mög-
lichst lange hinauszuziehen. 
Regelmäßiges Training ver-
langsamt dies. Es kommt 
auch darauf an, die richtige 
Sportart zu wählen. „Mach 
das, was dir taugt.“ Das Ter-
raband ist der Kraftraum für 
die Hosentasche und ohne 
großen Aufwand könne man 
viel erreichen, sagte der 
Fachmann. „Bleibt in Bewe-
gung und nehmt den Ruhe-
stand nicht wörtlich.“

Der Bogen des zweitätigen 
Seminars war breit ge-
spannt. 

So gab es viele interessante 
 Informationen rund um die 
Pension und den Ruhestand. 
Dabei kam der persönliche 
Austausch zwischen den Kol-
legen aus dem gesamten 
bayerischen Land nicht zu 
kurz und das Gespräch wur-
de auch bis in die Abend-
stunden hinein fortgesetzt. 
Der neugewählte Bundesse-
niorenbeauftragte Dirk Kost 
nahm als Gast an dem Semi-
nar in Kipfenberg teil und 
holte sich Anregungen für 
seine Tätigkeit in der Bun-
desorganisation unserer Po-
lizeigewerkschaft.

Wolfgang Desombre

Hackathon #codebarrierefrei
Vom 19. bis 20. Juni 2021 veranstaltete das Bayerische Staatsministerium für Digitales 
den virtuellen Hackathon #codebarrierefrei. Aufgefordert waren Menschen, die Freude 
am Entwickeln neuer Lösungen haben, die im Bereich der Softwareentwicklung tätig 
oder von einer Behinderung betroffen sind. Dazu zählten auch Coaches, Berufstätige 
sozialer Einrichtungen und Angehörige universitärer Einrichtungen oder Hochschulen.
Die Herausforderung bestand 
darin, zu einem der folgenden 
Themen aus der digitalen Welt 
neue Lösungen zu erarbeiten 
und mit digitalen Tools neue 
Lebenswelten zu erschließen:

 > „Ein digitaler Dolmetscher für 
alle!“

 > „Hilfe für den ersten Arbeits-
markt“

 > „Barrierefreie und smarte City 
gefragt!“

 > „Medienkompetenz und digi-
tale Bildung für alle“

 > „Digitale Teilhabe zu Informa-
tionen und deren Transparenz 
sicherstellen“ 

 > „Usability and User Experience 
(UUX) – Wir steigern die Be-
nutzerfreundlichkeit und das 
Nutzungserlebnis!“

< #AmPulsderZeit 

Dieses Motto verpflichtet uns 
von der Deutschen Polizeige-
werkschaft (DPolG) auch die 
sozialen und inklusiven Ver-
änderungen unserer Gesell-
schaft in der digitalen Welt zu 
begleiten. Als bayerischer 
Landesbeauftragter für Men-
schen mit Behinderung und 
als stellvertretender Vorsit-
zender der Bundesfachkom-
mission „Behindertenangele-
genheiten“ war es für mich 

selbstverständlich diesen 
 Hackathon zu unterstützen 
und mein Wissen mit einzu-
bringen.

Über 100 Teilnehmer schlos-
sen sich zu kleinen Teams zu-
sammen und entwickelten 
 innerhalb von nur zwei Tagen 
herausragende Ideen und Lö-
sungsvorschläge für eine barri-
erefreie Gestaltung der digita-
len Transformation.

In einem fünfköpfigen Team 
erarbeitete ich zusammen mit 
jungen Studierenden eine 
 Navigations-App namens 
„WheelApp“. Sie kombiniert in 
Echtzeit Online- und Offline-

Datenquellen, um so Hinder-
nisse auf dem Weg, zum Bei-
spiel für Rollstuhlfahrer, zu 
identifizieren. 

Durch eine hochrangige Jury 
und der Bayerischen Staatsmi-
nisterin für Digitales, Judith 
 Gerlach, MDL, wurden folgende 
Projekte ausgezeichnet:

1. Platz: 
Projekt „Wortbert“ – Digitaler 
Dolmetscher für einfache 
 Sprache
2. Platz: 
Projekt „WheelApp“
3. Platz: 
Projekt „JUBISTA“ – Schnittstelle 
für barrierefreie Bedienbarkeit 
von Endgeräten

Dank geht an alle Teilnehmer 
und die Organisatoren dieser 
besonderen Veranstaltung.

Axel Höhmann
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Bayerisches DPolG-
Mitglied kandidiert für 
den Bundestag
Jochen Bergmann, 32 Jahre alt, Kriminalbeamter 
bei der KPI Bayreuth und DPolG-Mitglied, kandi-
diert für den Deutschen Bundestag. Er ist für die 
Freien Wähler der Direktkandidat im Wahlkreis 
240 „Kulmbach“ (zu diesem gehören die Landkrei-
se Kulmbach, Lichtenfels und der nördliche Teil 
des Landkreises Bamberg) und hat den äußerst 
aussichtsreichen Listenplatz 12 auf der bayeri-
schen Liste. 
Beim Erreichen der Fünf-Prozenthürde der Freien 
Wähler wäre mit diesem Listenplatz der Einzug in 
den Bundestag sicher. Wir haben ihn zu seiner 
Motivation befragt und wollten wissen: „Was ist 
denn, wenn …?“

 < Gab es ein Schlüsselerleb-
nis für Dein politisches 
 Engagement?

Bereits in meiner Schulzeit habe 
ich gerne Verantwortung über-
nommen und aktiv mitgestal-
tet. Ich war dreimal hinterein-
ander Schülersprecher. Mit dem 
Start in die Polizei hat sich dann 
auch das politische Interesse 
deutlich weiter ausgeprägt. 
Nach den typischen „Stationen“ 
bei der Bayerischen Polizei – EH 
und Großraum München – kam 
ich wieder zurück nach Ober-
franken und trat 2013 den Frei-
en Wählern bei. Ich fand mich 
persönlich hier einfach am bes-
ten wieder und die Art, wie 
man arbeitet – bodenständig, 
familiär und zielorientiert – hat 
mir bei den Freien Wählern gut 
gefallen. Das ist interessanter-
weise wie bei der DPolG! 
Bei der Kommunalwahl 2020 
wurde ich für die Freien Wähler 
in den Gemeinderat gewählt 
und im Kreistag des Landkreises 
Kulmbach als Mitglied für den 
Jugendhilfeausschuss be-
stimmt.

 < Was würdest Du in Berlin 
anders machen?

In der Vergangenheit hat das 
Vertrauen der Bevölkerung in 
die Politik gelitten. Dieses 
Vertrauen gilt es unbedingt 
wiederherzustellen. Dazu 
braucht es neben Transpa-
renz auch wieder Ehrlichkeit 
und verlässliche Botschaften. 
Ein weiter so darf es nicht ge-
ben und wir müssen dringend 
geltendes Recht konsequent 
anwenden.

Persönlich liegt mir das Thema 
Ehrenamt und der Zivil-/Katas-
trophenschutz am Herzen. 
 Gerade in den Tagen nach dem 
Jahrhunderthochwasser in 
West- und Süddeutschland ha-
ben wir gesehen, wie leistungs-
fähig die Menschen in unserem 
Land sind! Diese Leistung gilt es 
zu honorieren, zu unterstützen 
und weiter auszubauen. Das Eh-
renamt ist einer der stillen Mo-
toren Deutschlands ohne große 
Lobby. Viele hochqualifizierte 
Hände in unterschiedlichsten 
Sparten leisten tagtäglich einen 

immens wichtigen Beitrag für 
unser aller Wohl. Hier zu entbü-
rokratisieren und politisch un-
terstützte Anreize für mehr 
Nachwuchs/Mitglieder zu set-
zen ist mein Ziel.

Als Polizeibeamter weiß ich 
auch, wie wichtig es ist, „im-
mer einen Fahrplan“ zu haben. 
Diesen Fahrplan, also eine 
Form von Sicherheit, vermisse 
ich eben in letzter Zeit im Zi-
vil-/ Katastrophenschutz.

Da wir bei „sicher“ sind: Das 
Thema innere Sicherheit ist na-
türlich von Berufs wegen mein 
Kernthema, in welches ich an-
packen will. Die Vernetzung 
der Behörden muss verbessert 
werden. Die Themen „konse-
quente Anwendung von beste-
hendem Recht und Gesetz“ 
und „Rückhalt der Politik in die 
Sicherheitsorgane“ sind „Dau-
erbaustellen“, die es endlich 
abzuschließen gilt.

Auch die wachsenden Bereiche 
in der Cyberkriminalität, Wirt-
schaftskriminalität, Straßenkri-
minalität und vor allem des Ex-
tremismus müssen konsequent 
angegangen werden.

Dafür braucht es neben dem 
entsprechenden Personal auch 
die finanziellen Unterstützun-
gen und passenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen, um 
 einen soliden Rechtsstaat zu 
betreiben!

 < Gewerkschaft und Politik 
– wie verträgt sich das?

Ich bin seit 2006 Mitglied in 
der DPolG Bayern. Aktuell bin 
ich stellvertretender Vorsitzen-
der im Kreisverband Bayreuth 
und arbeite im Bereich des So-
cial-Media-Teams der DPolG 
Bayern mit.

Dadurch bekomme ich natür-
lich auch Problemstellungen 
und Missstände mit, welche 
ungefiltert an die Funktions-
träger herangetragen werden. 
Gerade dieser direkte Draht ist 
es, der eine gute politische Ar-
beit ermöglicht und den ich 
mir unbedingt erhalten will!

Als Mandatsträger ist man 
schließlich darauf angewiesen, 
ein gesundes Netzwerk zu ha-
ben und ungefilterte Resonanz 
sowie Expertisen von Profis zu 
erhalten, um am Ende des Ta-
ges einen guten Job gemacht 
zu haben.

 < Noch ein paar Worte zum 
Schluss?

Ja, ein paar Worte des Dankes. 
Ein herzliches Dankschön an 
die gesamte „Polizei-Familie“, 
von welcher ich immer wieder 
Zuspruch bezüglich meiner 
Kandidatur erhalte! Diesen 
Rückhalt zu erfahren motiviert 
mich natürlich noch ungemein 
mehr als das Ziel, den Bundes-
tag zu erreichen!  

 < Jochen Bergmann
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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 meinen Weg vom Polizisten zum Pensi
onisten. Wer diesen Schritt schon hinter sich hat, wird sich möglicherwei
se an der ein oder anderen Stelle wiedererkennen. Wer den Schritt noch 
vor sich hat, der kann sich vielleicht den ein oder anderen Tipp holen.

 < Bitte nach Ihnen

„Jetzt drängelt sich der ältere 
Herr schon wieder vor. Er ist 
doch in Rente und hat genug 
Zeit. Das ist ja echt nervig!“ 
Liebe Kolleginnen und Kolle
gen (darf ich mich als Rentner 
überhaupt noch als solcher 
bezeichnen), kennen sie das 
auch? Mitten im Arbeitsleben 
stehend hetzt man von einer 
Besorgung zur anderen; vor 
oder nach dem Dienst und ist 
froh, wenn nicht allzu viele 
an der Kasse stehen. Da ist es 
doch nicht zu viel verlangt, 
wenn die Rentner nicht im
mer gerade zur Stoßzeit ein
kaufen und dann selbst den 
Eindruck erwecken, nicht ge
nug Zeit zu haben. Mir ging 
es jedenfalls oft so. Na schön 

– jetzt bin ich selber einer 
von diesen Typen und genau
so geworden? 

Natürlich nicht! Schließlich 
habe ich in einem Beruf gear
beitet, bei dem Selbstreflexion, 
Kommunikation und Selbstma
nagement gelehrt, gelebt und 
ständig praktiziert wurde. Sie 
lachen mich jetzt aber nicht 
aus, oder?

Ich jedenfalls versuche selbst
reflektierend Ruhe zu bewah
ren, wiewohl ich manche äl
tere Herr und Damenschaft 
(ist das jetzt gendermäßig 
richtig?) mittlerweile schon 
verstehen kann. Der letzte 
Abschnitt im Leben ist ange
brochen und wir alle wissen, 
dass er endlich ist und wir nur 

Gast auf dieser wunderschö
nen Erde sind. 

„Dem Leben mehr Tage geben“, 
scheint da die Devise. Aber ist 
es nicht schöner, dem „Tag 
mehr Leben zu geben“? Dazu 
gehört eben etwas mehr Ruhe 
und Gelassenheit. Ich selber 
habe mir vorgenommen, nicht 
zu drängeln, andere Einkäufer 
vorzulassen und das Gefühl zu 
genießen, nicht mehr die 
Dienstzeit im Nacken zu spü
ren. Sehr oft kommt mir nun 
der schlanke Satz von den Lip
pen: „Bitte nach Ihnen.“ Darum 
lasse ich jetzt bewusst den 
PkwFahrer aus der Ausfahrt 
großzügig in den Verkehr ein
fahren. In letzter Zeit „cruise“ 
ich auch mehr mit meinem 
 Hybrid, als durch die Welt zu 

rasen. Siehe Kolumne „Aus eins 
mach zwei“. Ich hatte aus be
schriebener Alltagshektik her
aus so manchen Strafzettel 
kassiert (bitte nicht weitersa
gen) und zähneknirschend be
zahlt. Als Sahnehäubchen kam 
dann immer noch die süffisan
te Bemerkung meiner Frau 
oben drauf: „Na, wieder zu 
schnell unterwegs gewesen?“

Das passiert mir jetzt sicherlich 
nicht mehr; oder höchstens in 
der blöden 30erZone. Die 
rutscht mir einfach manchmal 
durch. 

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

Nächste Ausgabe:  
60, 20, 40
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 < Herzlichen Glückwunsch!

Ehrenvorsitzender der DPolG wird 80!
Die DPolG gratuliert dem Urgestein und Ehrenvorsitzenden Gerhard 
Vogler zu seinem 80. Geburtstag! 

Vogler war von 1984 bis 1995 Landesvorsitzender der DPolG Bayern 
und von 1995 bis 2003 Bundesvorsitzender!

Als Vorsitzender der DPolG Bundesseniorenvertretung setzte er sich 
auch bis Ende 2020 unermüdlich für die Belange unseren Seniorinnen 
und Senioren ein. Der DPolGLandesvorsitzende Jürgen Köhnlein, in 
Begleitung des ehemaligen Landesvorsitzenden Hermann Benker, 
dem oberfränkischen Ehrenmitglied Klaus Neise und dem hiesigen 
Kreisvorsitzenden Peter Stenglein, ließ es sich nicht nehmen, persön

lich die Glückwünsche zum „Runden“ zu überbringen. Wir wünschen 
Gerhard Vogler alles Gute und weiterhin gute Gesundheit!

Peter Stenglein

 < Jürgen Köhnlein, Gerhard Vogler, Hermann Benker, Klaus Neise, Peter 
Stenglein (von links)
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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  
sowie der Rentnerinnen und Rentner. Heute sind bereits 
zehn Prozent unserer Mitglieder im Ruhestand. 2035 wird 
sich diese Zahl verdoppelt haben. Wir wollen deshalb An-

sprechpartner und Sprachrohr für diesen Personenkreis, 
der sich im schönsten aller Lebensabschnitte befindet, sein. 

Und diese Ansprechpartner stellen sich in den kommenden 
Ausgaben des POLIZEISPIEGELS etwas genauer vor.
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Ihr Name? Erich Gassenhuber

Ihr letzter Dienstgrad/Funktion? EPHK/Personalrat VII. BPA und 
BPP Bamberg

Wie lange waren Sie bei der Polizei? Fast 40 Jahre (um zwei 
 Monate vorbeigeschrammt)

Was haben Sie an Ihrem Beruf geliebt? Den Umgang mit 
 Menschen, ob jung oder alt in allen Bereichen. 

Warum sind Sie, trotz Ruhestand, immer noch Mitglied bei der 
DPolG? Weil ich mich als Mitglied nach wie vor wohl und sehr 
gut vertreten fühle.

Mir bedeutete die Arbeit als Kreis- und stellvertretender Be-
zirksvorsitzender sowie Vertreter BP im Landesvorstand in un-
serer DPolG sehr viel. Es war und ist mir eine Herzensangelegen-
heit gewesen und geblieben. Deshalb engagiere ich mich auch 
als Seniorenbeauftragter auf diesen drei Ebenen weiter.

Ihr Lieblingsessen? Bayreuther „Kleeß“ mit jeder Art von Braten 
und viel Salat.

Welche Hobbys haben Sie? Karteln, Tanzen, Singen, Musik hö-
ren, Handwerkeln (leider ist zurzeit nicht alles möglich)

Das Mutigste, das Sie jemals gemacht haben? Vor circa 35 Jah-
ren war ich mit meinem Sohn und meiner Frau auf dem Kofel in 
Oberammergau. Mein Sohn war damals vier Jahre alt und hing 
an mir mit einem Seil gesichert.

Ihr Lieblingsreiseziel und warum? Südtirol – da passt das Wet-
ter, das gute Essen und es gibt sehr viele schöne Wanderwege.  

Auf was möchten Sie nicht verzichten? Meine Familie

Mit welchem Promi möchten Sie mal Essen gehen? Mit keinem 
– am liebsten gehe ich mit meiner Frau gemütlich zum Essen.

Was machen Sie 30 Minuten vor dem Zubettgehen? Nach der 
Abendtoilette ein Sudoku.

Ihr Lieblingsfilm? „Spiel mir das Lied vom Tod“ von Sergio Leone 
(Western-Fan)

Was war Ihnen mal so richtig peinlich? Als ich einer guten Kol-
legin zu ihrem 28. Geburtstag aus Versehen eine Karte zum run-
den Dreißigsten geschrieben habe.

Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Morgenmuffel, da ich 
nachtaktiv bin

Welches Lied bereitet Ihnen gute Laune? „Hey Jude“ von den 
Beatles

Wofür würden Sie mitten in der Nacht aufstehen? Für meine 
Familie und gute Freunde.

Lieber Winter oder Sommer und warum? Sommer – ich liebe 
die Wärme und die langen Tage.

Was darf in Ihrem Kühl/Gefrierschrank niemals fehlen? Eis, 
 Joghurt, Quark, leichte Weiße und Schinken

Was würden Sie heute Ihrem jüngeren Ich empfehlen? Zuver-
sichtlich zu sein – es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es 
gekocht wird – für Neuerungen offen sein – optimistisch und 
vor allem gesund bleiben.

12

La
nd

es
ve

rb
an

d 
Ba

ye
rn

> DPolG Polizeispiegel | September 2021

Bayern


