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 Psalm 37, Vers 5
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2020 hat keinen Spaß gemacht – 
gut, dass es vorbei ist!
Kaum ein neues Jahr dürfte jemals so von allen her-
beigesehnt worden sein wie das nun angelaufene. 

Wir alle fragen uns, ob das Jahr 
2021 nun unsere Erwartungen 
erfüllen kann? Man muss heu-
te nicht lange nachdenken, um 
eine große Liste der erfahrenen 
Zumutungen zusammenzube-
kommen, denn 2020 hatte es 
in sich: Lockdown, Trennung 
der Arbeitsbereiche, Homeoffi-
ce auf die Schnelle, Infektionen 
und Quarantäne innerhalb der 
Belegschaften und dann noch 
die Betreuung von unsäglichen 
Querdenker-Demos. Flankiert 
von einer einseitig geführten 
Rassismusdiskussion und der 
Forderung nach Polizeibeauf-
tragten. Schön war das alles 
nicht!

Trotz aller Tiefschläge erwach-
sen uns aus diesem Corona-
Jahr aber auch Chancen für die 
Zukunft. So packen wir die 
kommenden Dinge mit Mut 
und Zuversicht an! 

 < Impfungen

Kein anderes Thema bewegt 
die Gemüter aktuell so wie 
das Thema Impfen von Ein-
satzkräften. Auch die Perso-
nalräte vor Ort und insbeson-
dere der Hauptpersonalrat 
begleiten dieses Thema sehr 
eng. Es gibt keinen Impfzwang 
und die Erhebung von perso-
nenbezogenen Daten in die-
sem Bereich unterliegt einer 
sehr hohen Hürde, da es sich 
um „Gesundheitsdaten“ han-
delt. Über den HPR wurde ein 
rechtskonformes Impfverfah-
ren eingefordert. Das läuft an. 
Bis wann die bayerische Poli-
zei eigene Impfkontingente 
erhalten wird und wann die 
polizeieigenen Impfzentren 
loslegen können, wird sich zei-
gen. Eine dienstliche „Impf-

pflicht“ durch die Hintertür 
werden wir nicht zulassen, 
wie groß jedoch der Druck auf 
„Zögerer“ wird, weil im priva-
ten Bereich zum Beispiel Rei-
seaktivitäten oder Veranstal-
tungsbesuche von einer 
erfolgten Impfung abhängen, 
wird sich zeigen.

 < Haushalt 2021

Der aktuelle Haushalt wird ein 
Gradmesser dafür sein, wie die 
Leistungen aller Polizeibe-
schäftigten wertgeschätzt  
und welche Perspektiven für 
sie geschaffen werden. Mit ei-
nem „Plus von 2,5 Millionen 
Euro für den Haushalt 2021“ 
ist ein Mehr an Perspektiven 
und damit ein Mehr an Aner-
kennung und Wertschätzung 
der Polizeibeschäftigten er-
reichbar. Dazu hat die DPolG 
eine ausführliche Eingabe zum 
Haushaltsgesetz 2021 in den 
Bayerischen Landtag einge-
bracht, die wir mit Landtags-
abgeordneten und Regie-
rungsvertretern eingehend 
erörtern. Der Haushaltsaus-
schuss steht jetzt in der 
Pflicht. Die Schwerpunkte wer-
den unter anderem bei Ver-
besserungen in der 3. QE und 
im Tarifbereich sowie bei In-
vestitionen in die Liegenschaf-
ten liegen. Erste kleine Signale, 
wie die lang angemahnte Er-
höhung der „Ekelzulage“, die 
noch vor Weihnachten zuge-
sagt wurde, lässt uns hoffen.

 < Personalratswahlen 2021

In dieser spannenden Zeit be-
reiten wir den Endspurt für die 
Personalratswahlen, die am 22. 
Juni 2021 stattfinden, vor. Un-
ter unserem Motto „Am Puls 

der Zeit“ sind wir schon seit 
Juni 2020 an vielen Themen, 
aber insbesondere an den gro-
ßen Aufgaben dran! Als DPolG 
Bayern wollen wir unser gutes 
Ergebnis aus 2016 bei den 
Wahlen nicht nur halten, son-
dern ausbauen. Die Bilanz der 
letzten 4,5 Jahre kann sich auf 
alle Fälle sehen lassen. Und 
Themen für die Zukunft gibt es 
da in Fülle. Darüber werden wir 
noch ausgiebig informieren.

 < Neue DPolG-Homepage

Ob auf DPolG-TV, Facebook, 
Instagram oder Twitter – im 
Bereich der neuen Medien sind 
wir am Puls der Zeit. Daher 
wurde auch die Homepage der 
DPolG-Bayern technisch, op-
tisch und inhaltlich auf den 
neuesten Stand gebracht. Dort 
bündeln sich die Informatio-
nen über unsere Aktivitäten. 

 < Optimistisch ins Jahr 2021 

Der Blick in die Zukunft und in 
das Jahr 2021 sollte ein opti-
mistischer sein – trotz der an-
dauernden Einschränkungen 
durch die Pandemie und vieler 
persönlicher Schicksale. Über-
raschungen kann es aber im-
mer geben – wie das Jahr 2020 
auch eindrucksvoll bewiesen 
hat. 
 Jürgen Köhnlein

 < Jürgen Köhnlein
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Reisekostenabrechnung für 

polizeiliche CTT-Unterstützung

DPolG – #amPulsderZeit 

Matthias Godulla

Die DPolG hatte den Hauptpersonalrat gebeten, die Abrechnungs-

modalitäten der beim polizeilichen CTT-Unterstützungseinsatz für die 

Gesundheitsbehörden entstehenden Reisekosten in Erfahrung zu 

bringen. Das IM hat nun mitgeteilt, dass für diese Amtshilfe

angefallene Reisekosten über das Abrechnungssystem BayRMS 

beantragt werden können.

Die hierzu erforderlichen Einstellungen in BayRMS können Antrag-

steller – ggf. mit Hilfe der Anwendungsbetreuer - durch entsprechende 

Änderungen in den BayRMS-Voreinstellungen vornehmen. 

Dabei ist unbedingt zu beachten:

➢ Die für die CTT-Abrechnung über BayRMS vorzunehmenden 

Hinterlegungen können bei den Dienststellen erfragt werden. 

➢ Unter „Grund der Reise“ bzw. „Beschreibung des Dienstge-

schäfts“ einen Betreff wir z.B. „CTT-Einsatz Corona“ angeben. 

➢ Diese Voreinstellungen müssen bei der Abrechnung polizeilicher 

Reisekosten wieder zurückgesetzt werden. 

Anbringung Trauerflor

DPolG – immer an eurer Seite! 

Matthias Godulla

Die bayerische „Polizeifamilie“ trauert in den letzten Wochen um die beiden Kollegen, die bei einer Unfallaufnahme auf der BAB A 6 ums Leben gekommen sind. 

Dieses tragische Ereignis hat eine Welle der Anteilnahme und Solida-rität ausgelöst. Aber auch kritische Stimmen wurden wegen der un-einheitlichen Praxis zur Anbringung des Trauerflors am Streifenwagen laut. 

Die DPolG hat sich des Themas angenommen und den Haupt-personalrat gebeten, die aktuelle Regelungslage abzuklären und sich für eine Aktualisierung einzusetzen. 
Ziel der DPolG ist es, dass die bayernweite Anbringung des Trauerflors an jedem Streifenwagen nicht nur bei Gewaltdelikten, sondern auch bei Unglücksfällen durch das Innenministerium angeordnet wird. 

Anteilnahme und Solidarität:

 < DPolG-Beitragsanpassung zum 1. Januar 2021 

Zum 1. Januar 2021 werden die Besoldung und Gehälter um  
1,4 Prozent erhöht. 

Satzungsgemäß werden daher auch die DPolG-Mitgliedsbeiträge 
– entsprechend der linearen Erhöhung, um 1,4 Prozent angepasst. 
Die neuen DPolG-Mitgliedsbeiträge werden erstmals zum 4. Januar 
2021 vom Beitragskonto eingezogen.

Die neuen Mitgliedsbeiträge werden monatlich mit SEPA-Lastschrift 
und den nachfolgenden Angaben „DPolG-Beitrag bis 1/2021“, eure 
persönliche Mitgliedsnummer“ als Mandantreferenz sowie der 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE24ZZZ00000121951 vom eu-
rem bei uns bekannten Bankkonto eingezogen. Fällt der Fälligkeits-
tag auf ein Wochenende oder einen Feiertag, verschiebt sich der  
Fälligkeitstag auf den nächsten folgenden Werktag.

WICHTIG: Bitte teilt uns eine Änderung eurer Bankverbindung und 
Anschrift mit, damit eure Angaben bei uns aktuell sind.

In diesem Zusammenhang möchten wir euch nochmals darüber in-
formieren, dass auch Beitragsreduzierungen möglich sind, wenn ihr 
beispielsweise 

 > Teilzeit arbeitet (bis 30 Stunden/Woche),

 > in Erziehungsurlaub/Elternzeit seid, 

 > mit einem anderen DPolG-Mitglied verheiratet seid oder Lebens-
partnerschaften eingeht,

 > pensioniert oder in Rente geht.

Diese Beitragsreduzierungen müssten uns bitte bis 15. des Vor-
monats gemeldet werden, um beim monatlichen Beitragseinzug 
berücksichtigt zu werden.

Etwaige Änderungen und/oder Fragen bitte an die DPolG-Landesge-
schäftsstelle, Tel.: 089.5527949-0 oder info@dpolg-bayern.de. 
 Stefan Kemptner
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Zulage für „ekelerregende“ Leichen und Brandfahndungen wird erhöht 

DPolG – gefordert – umgesetzt - geliefert 

vom 28.12.2020 

Matthias Godulla 
 

In die von der DPolG eingeforderte - längst 
überfällige – Anpassung bei der Erstattung von 
Nebenkosten für die Leichensachbearbeitung kommt 
Bewegung:  
 

Ab 01.01.2021 wird die Pauschale bei ekelerregenden 
Leichen und Brandfahndungen von 7,70 Euro auf 10,00 
Euro pro Fall angehoben.  
 

Der monatliche Höchstsatz wird von 77,00 Euro 
auf 100,00 Euro erhöht.  
 
 



www.dpolg-bayern.de

Neues Jahr –  
Neues Design
Nicht dass wir es so geplant hätten, aber passend 
zum neuen Jahr ist es jetzt dann doch. 

Die DPolG Bayern gibt ihrer 
Webseite www.dpolg-bayern.
de ein neues Design. Nach ei-
nigen Jahren mit dem bisheri-
gen Aussehen waren wir der 
Meinung, dass etwas mehr 
Frische und Raffinesse zu  
einer starken Gewerkschaft 
passt. 

In Zusammenarbeit mit Julia 
Schmiedel (Tocologo Kommu-
nikationsdesign), Sonja Gagel 
und Dominik Scholz (Go4u.de 
– Webdesign) sowie dem Social-
Media-Team der DPolG Bayern 
haben wir neben den Design-
anpassungen die Homepage 
auch auf neue technische Füße 
gestellt. 

 < Was haben wir verändert? 

 > neue Headerbilder und Start-
seite,

 > Überarbeitung vor allem der 
Seite Aktuelles (jetzt mit 
mehr Bildern),

 > mehr Barrierefreiheit durch 
TAB-Steuerung und dem Ein-
fügen von Alternativtexten 
bei den Bildern,

 > intelligente Suchfunktion für 
alle Seiten der Homepage,

 > Verbesserung des responsive 
Webdesigns für die verschie-
denen Endgeräte 

 > und viele Kleinigkeiten mehr.

Aber schaut doch einfach mal 
vorbei. Es lohnt sich. Wir freu-
en uns über Lob, aber nehmen 
gerne auch eure Anregungen 
für Verbesserungen entgegen. 
Nutzt dazu einfach unsere  
E-Mail-Adresse: socialmedia@
dpolg-bayern.de.

 Thomas Lintl
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In unserer neuen, regelmäßigen Rubrik wollen 
wir euch einen Einblick in die Arbeit und die 
Themen des Hauptpersonalrats im Bayerischen 
Staatsministerium des Innern, für Sport und Inte-
gration geben. Seit Januar 2020 ist Reinhold Merl 
stellvertretender HPR-Vorsitzender und stellver-
tretender Gruppensprecher Landespolizei. Ab so-
fort berichtet er für euch in jeder Ausgabe des 
POLIZEISPIEGELS über die Arbeit des HPR.

 < Personalratsarbeit in  
Zeiten der Pandemie

Die Corona-Krise wirkt sich 
auch auf die Arbeit unserer Per-
sonalvertretungen aus. Die Prä-
senzsitzungen des HPR mit 
14-tägigem Sitzungsrhythmus 
in München konnte so nicht 
durchgeführt werden; wir 
mussten uns neu organisieren. 
Mit Videokonferenzen und 
schriftlichen Umlaufverfahren 
konnten wir anfangs unsere 
Themen abarbeiten und frist-
gemäß dem Haus unsere Ent-
scheidungen mitteilen. Die Vi-
deokonferenzen stellten leider 
keinen vollwertigen Ersatz für 
Personalratssitzungen dar. Bei 
einigen wichtigen Themen war 
eine Präsenzsitzung dennoch 
erforderlich und so konnten wir 
im Festsaal des Bayerischen 
Wirtschaftsministeriums einen 
geeigneten Ort finden, wo wir 
im Gesamtgremium mit genü-
gend Abstand und Sicherheit 
für alle tagen konnten. So wird 
mein erstes Jahr als stellvertre-
tender Vorsitzender des HPR 
nie in Vergessenheit geraten.

 < Beteiligungsfelder  
mit Corona-Bezug

Bei wichtigen Themen, wie Ar-
beitszeit, Schutzausstattung 

und Aus- und Fortbildung be-
standen unterschiedliche Re-
gelungen beziehungsweise In-
formationsstände. Durch die 
enge Zusammenarbeit mit der 
Polizeiabteilung und ihren 
Sachgebieten konnten frühzei-
tig aktuelle Entwicklungen er-
kannt und notwendige Ab-
stimmungen von Maßnahmen 
getroffen werden. Somit blieb 
es zum Beispiel bei den minis-
teriellen Vorgaben: kein 
Zwangs-AZA und kein Zwangs- 
Urlaub sowie keine Minusstun-
den für alle Beschäftigten der 
bayerischen Polizei.

Notwendig gewordene EDV-
Anwendungen wie zum Beispiel 
die „Corona-Teststraße“, die in 
den Abteilungen der Bereit-
schaftspolizei für einen ordent-
lichen Ablauf der Corona-Tes-
tungen erforderlich war, wurde 
eine vorläufige Zustimmung 
erteilt. Auch bei der Corona-
Impfstrategie bleiben wir wei-
ter am Ball und werden die In-
teressen unserer Kolleginnen 
und Kollegen im Auge behalten. 

 < Beschaffung eines Laser-
schießtrainingssystems 

Seit einiger Zeit befasste sich 
das PE-Team mit der Suche 
nach Alternativen für das FX-

Training. Bedingt durch Coro-
na hat das Projekt Fahrt auf-
genommen und Mitte des 
Jahres stimmte der HPR der 
Beschaffung eines Laser-
schießtrainingssystems und 
der Entwicklung eines Minia-
tur-Lasermoduls für den Ein-
bau in die HK SFP9 FX zu. Erste 
Tests haben gezeigt, dass mit 
dem Laserschießtrainingssys-
tem eine wichtige Ergänzung 
für das Szenarientraining zur 
Verfügung stehen wird. 

 < Erprobung des  
Oberschenkelholsters

Die DPolG hat seit Beginn der 
Projektgruppe Neue Dienst-
waffe im April 2017 eine klare 
Haltung zum Thema Holster 
vertreten und sich auch für die 
Einführung eines Oberschen-
kelholsters (OSH) als Auswahl-
option für uniformierte Ein-
satzkräfte ausgesprochen. 
Nach einem Gespräch mit dem 
Minister wurde nun doch die 
Erprobung des Oberschenkel-
holsters in den HPR einge-
bracht und dieser zugestimmt. 

 < Dienstvereinbarung  
Digitalfunk 

Bereits im November 2019 
wurde die DV Digitalfunk un-
terschrieben. Hier wurde auch 
die automatisierte Übertra-
gung der Standorte von Ein-
satzmitteln (GPS-Ortung und 
Visualisierung) geregelt. Nun 
wurde dem HPR mitgeteilt, 
dass die geplante Anpassung in 
der EZ-Technik leider nicht bis 

Ende 2020 erfolgen konnte und 
so eine flächendeckende An-
wendung ins Jahr 2021 ver-
schoben werden musste. 

 < Nutzungskonzept für die 
Sprachdokumentation

Die Verfahrenskoordination 
Einsatzzentrale-Technik (VK  
EZ-Technik) des Sachgebietes 
LIT beim PP Oberbayern Süd 
hatte im Oktober im Rahmen 
eines Workshops zur Erstellung 
eines Nutzungskonzeptes für 
das Sprachdokumentationssys-
tem eingeladen. Mit Beteili-
gung des HPR konnte hier ein 
wichtiger Grundstein gelegt 
werden. Es hat sich gezeigt, dass 
eine frühzeitige Einbindung der 
Personalvertretung für beide 
Seiten gewinnbringend ist und 
so ein Verständnis geschaffen 
wird, warum und wie der HPR 
die Rechte unserer Kolleginnen 
und Kollegen sicherstellen will. 

 < Anpassung der Dienst-
vereinbarung Wohnraum-  
und Telearbeit

Mit der Corona-Pandemie hat 
sich die Arbeitswelt fast täg-
lich verändert. Dort, wo bisher 
aus verschiedenen Gründen 
seitens der Dienststellen keine 
Bereitschaft war, Homeoffice 
zu ermöglichen, zwang Coro-
na zu schnellem und mutigem 
Handeln. Zur Vermeidung von 
Kontakten wurde weit über 
die Regelungen der Dienstver-
einbarung hinaus Homeoffice 
in der bayerischen Polizei ge-
nehmigt und genutzt. Der 
HPR hat mit Schreiben an den 
Amtschef mitgeteilt, dass ein 
großes Interesse besteht, die 
positiven Erfahrungen, die im 
Rahmen der Corona-Pande-
mie mit der Möglichkeit des 
Homeoffices gemacht wur-
den, in die Dienstvereinba-
rung aufzunehmen. Nur so 
kann eine einheitliche Rege-
lungslage bei der Polizei wie-
der hergestellt werden. 

HPR exklusiv  
mit Reinhold Merl
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Extreme Einsatzsituation im Dannenröder Forst

Das kann nur die BePo leisten
Der in den Medien publik gemachte Widerstand 
gegen den Ausbau der A 49 hat in der Folge auch 
unsere bayerischen Hundertschaften erreicht. Die 
BePo wurde am Jahresende zum Einsatz in den 
hessischen Dannenröder Forst gerufen.

Mit der Anfahrt am ersten Ein
satztag und Bezug der Unter
kunft war noch alles im ge
wohnten Bereich. Auch der 
Dienstbeginn am nächsten 
Morgen, gegen 4 Uhr, ist für 
die BePo nichts Ungewöhnli
ches. Zur Anfahrt in die Nähe 
des Einsatzraumes waren circa 
1,5 Stunden einzuplanen. In 
der sogenannten Hessenka
serne musste aus taktischen 
Gründen auf wenige Fahrzeuge 
umgerüstet werden.

Nun folgte die abschließende 
Fahrt an den Waldrand. Ab hier 
musste zu jeder Zeit die kom
plette Einsatzausrüstung, in
klusive Einsatzhelm, getragen 
werden. Die „Aktivisten“ be
grüßten vereinzelt unsere Ein
satzkräfte mit Wurfgegenstän
den und auch menschlichen 
Exkrementen. Im Rodungsbe
trieb bestand immer Helmtra
gepflicht. Nachdem die Ein
satzfahrzeuge der BePo 
grundsätzlich weder Allrad 
noch einen höheren Radstand 
haben, konnte der zugewiese
ne Einsatzabschnitt nur zu Fuß 
mit circa 20 Minuten Wegstre

cke, in langen Teilen bergauf, 
erreicht werden. 

 < Neun Stunden ohne  
Toilette in der Nähe

Ab hier musste nun, meist völ
lig durchgeschwitzt, die Ab
sperrposition (mit sehr wenig 
Bewegungsradius) für circa 
neun Stunden am Stück einge
nommen werden. Bei winterli
chen Temperaturen von bis zu 
minus acht Grad mit Schnee
fall. Dienstfahrzeuge für kurze 
Erholungs und Aufwärmpha
sen standen den Einsatzkräf
ten somit grundsätzlich nicht 
zur Verfügung. Unterbrechun
gen waren nur für Verpflegung 
und für Toilettengänge kurz
zeitig möglich. Im sogenann
ten Herrenwald in Nordhessen 
konnten naturgemäß die Män
ner leichter entsorgen, wäh
rend unsere weiblichen Ein
satzkräfte die wenigen 
DixiWCs aufsuchen mussten. 
Hierfür mussten auch wieder 
längere Fußmärsche einge
plant werden, die aus Sicher
heitsgründen (die Aktivisten 
sind auch gegen Vollzugsbe

amtinnen aktiv) nicht alleine 
durchgeführt werden konnten.

Die Ausgabe des Winterstiefels 
wurde im September einge
stellt, sodass nicht alle Einsatz
kräfte diesen Einsatzschuh zur 
Verfügung hatten. Die Kälte 
kroch somit von unten unaus
weichlich durch den ganzen 
Körper. Einen Container mit 
Heizung zum Aufwärmen gab 
es in diesem Einsatzabschnitt 
nicht. In der Regel war im Wald 
gegen 17 Uhr Einsatzende. Mit 
Rückmarsch, Rückfahrt, Säube
rung der Einsatzstiefel, Klei
dung und Einnahme des 
Abendessens (natürlich coro
nagerecht in Kleingruppen) 
war dann gegen 22 Uhr Dienst
schluss. Einsatztag drei und 
vier wiederholten sich genau in 
dieser Reihenfolge, um am 
fünften Tag wieder in die Ab
teilung nach Hause zu fahren.

Unsere Einsatzkräfte waren 
nach diesen fünf Tagen Einsatz 
physisch sehr ausgelaugt. 
Mehr Belastung kann man den 
Einsatzkräften in einem so lan
gen Einsatz nicht abverlangen. 
Stundenlanges Frieren, voll
kommene Auslieferung an die 
Wetterbedingungen, ständig 
an einem Ort mit wenig Bewe
gung und keinerlei Möglichkeit 
einer Einsatzpause, mit andau
ernden Tragen des Einsatzhel
mes sowie der kompletten Ein

satzausrüstung kennzeichnen 
diesen überaus strapaziösen 
und grenzwertigen Einsatz. 

 < Dienstherr ist gefordert

Lieber Dienstherr, die BePo 
macht fast alles möglich und 
wenn es sein muss auch bis 
zur Erschöpfung. Bitte rüste 
aber die BePoEinsatzkräfte 
entsprechend aus. Winter
stiefel sind ein Muss. Drei 
Garnituren flammhemmende 
Unterziehwäsche sind viel zu 
wenig, um den hygienischen 
Anforderungen gerecht zu 
werden. Einsatzfahrzeuge 
müssen Allrad und einen hö
heren Radstand aufweisen. 
Die Zugstärken müssen dau
erhaft, analog vieler anderer 
Bundesländer, erhöht werden 
(auf grundsätzlich 35 Beamte 
oder mehr). Diese erfüllbaren 
Forderungen wurden bereits 
mehrfach seitens der DPolG 
kommuniziert, ebenso die ge
forderte 1:1Stundenschrei
bung für diese Art von Einsät
zen. Wenn Einsatzbeamte 
über einen kompletten Ein
satzzeitraum vollumfänglich 
dem Dienstherrn zur Verfü
gung stehen und deshalb kei
nerlei Möglichkeit besteht, 
erholsame Freizeit einzubrin
gen, muss auf jeden Fall die 
1:1Stundenschreibung erfol
gen! 
 Peter Dittmann
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Servus Robert, mach’s gut Helmut

Verabschiedung 
langjähriger, treuer 
DPolG-Weggefährten
Mit Ablauf des Dezember 2020 schieden bei der 
DPolG Unterfranken zwei langjährige DPolG-An-
sprechpartner aus. Robert Friedel und Helmut 
Freudenberger wurden damals gemeinsam bei 
der Polizei eingestellt, beide verbindet eine jahr-
zehntelange gute Bekanntschaft. Dienstlich sind 
sie allerdings unterschiedliche Wege gegangen. 

Robert Friedel leistete seinen 
Dienst nun seit Jahrzehnten 
bei der PI Gerolzhofen und 
stand dort dem DPolG-Kreis-
verband Schweinfurt als An-
sprechpartner vor Ort stets 
zuverlässig zur Verfügung. 
Für den Kreisvorsitzenden 
Benny Hubka war er einer 
der Männer der Basis, die  
wir so dringend brauchen. 

Deshalb war ein Zeichen  
der Anerkennung und Wert-
schätzung natürlich selbst-
verständlich. Benny Hubka 
übergab deshalb zusammen 
mit dem Bezirksvorsitzen-
den Thorsten Grimm gerne 
einen Präsentkorb, verbun-
den mit den besten Wün-
schen für den neuen Le-
bensabschnitt.

KV BePo Dachau 
verabschiedet 
stellvertretenden 
Vorsitzenden
Die Verabschiedung des langjährigen stellvertre-
tenden KV-Vorsitzenden der BePo Dachau, Lothar 
Riemer, konnte leider wegen der Corona-Umstän-
de nicht planmäßig durchgeführt werden. 

Aber das ließ sich Angie Friedl 
als Kreisvorsitzende zumindest 
im Rahmen der aktuellen Mög-
lichkeiten trotzdem nicht neh-
men. So wurde ihr Stellvertre-
ter mit einer kleinen 
Aufmerksamkeit überrascht 
und in den wohlverdienten Ru-

hestand verabschiedet. Die 
Verabschiedung fand in sehr 
kleinem Rahmen statt. Für die 
vertrauensvolle und freund-
schaftliche Zusammenarbeit 
noch einmal DANKE! Trotz Pen-
sion bleibt uns Lothar Riemer 
als Mitglied erhalten. 

 < Carina Licha (JUNGE POLIZEI BePo Dachau), Lothar Riemer,  
Angie Friedl (Kreisvorsitzende BePo Dachau) (von links)

 < Marvin Mögle, Helmut Freudenberger, Thorsten Grimm, Hubert Froesch 
(von links)
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Steigerwaldklinik Burgebrach
Am Eichelberg 1 - 96138 Burgebrach
09546 88 510 - sekretariatps@gkg-bamberg.de - www.gkg-bamberg.de

Wir sorgen für Sie.
Gerade jetzt.

Die Fachabteilung für Psychosomatik und Psychotherapie
der Steigerwaldklinik Burgebrach behandelt:

• Depressive Erkrankungen
• Burn-Out- und Stress-Erkrankungen
• Selbstwertkrisen
• Angststörungen
• Somatoforme Funktionsstörungen
• Posttraumatische Belastungsstörungen
• Essstörungen
• Störungen der Persönlichkeitsentwicklung
• Zwangsstörungen u. a.

Dr. med. C. Lehner
Chefarzt der Fachabteilung
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

Helmut „Jupp“ Freudenberger 
verbrachte viele Jahre seiner 
dienstlichen Zeit als Ausbil-
dungsbeamter bei der Bereit-
schaftspolizei in Würzburg. 
Schon dort war er Ansprech-
partner und Verfechter der 
DPolG. In der Anschlussver-
wendung verschlug es ihn zu 
seiner Heimat-PI nach Markt-
heidenfeld, bei der er den Ver-
kehrsbereich als MaV mit Leib 
und Seele bereicherte. In ver-
schiedenen DPolG-Funktionen 
auf Kreisebene Main-Spessart 
und als Mitglied des Bezirks-
hauptvorstandes der DPolG 
Unterfranken setzte er sich mit 
Nachdruck für die Kollegen/-in-
nen und für die Belange der 
DPolG ein. Er hat maßgeblich 
dazu beigetragen, dass der 

Kreisverband Main-Spessart in 
den letzten Jahren deutlich auf-
wachsen konnte und hat sich 
für ein neues junges Team um 
den MSP-Kreisvorsitzenden, 

Marvin Mögle, eingesetzt. Für 
die Treue und das Engagement 
gebührte unserem „Jupp“ ne-
ben der Ehre natürlich auch ein 
Präsentkorb, der ihm von Mar-

vin Mögle zusammen mit dem 
Bezirksvorsitzenden, Thorsten 
Grimm, sowie dem Ehrenvorsit-
zenden Hubert Froesch über-
geben wurde. Für Thorsten 
Grimm war es eine ganz beson-
dere Verabschiedung, denn 
einst war Helmut Freudenber-
ger der Ausbildungsbeamte des 
heutigen Bezirksvorsitzenden.

Eine besondere Ehre durfte 
Helmut Freudenberger auch 
noch zuteilwerden: Er erhielt 
seine Ruhestandsurkunde an 
Heiligabend persönlich von 
Staatssekretär Gerhard Eck, als 
dieser im Rahmen seiner all-
jährlichen Dienststellenbesu-
che die PI Marktheidenfeld be-
suchte. 
 Thorsten Grimm

BV Oberbayern Nord 
verteilt MNS
Der Bezirksverband Oberbay-
ern Nord ist #amPulsderZeit, 
weil er den Vorschlägen und 
Wünschen aus den Reihen der 
Kollegen nach einer optisch 
ansprechenden Alltagsmaske 
nachgegangen ist. Und damit 
gleichzeitig für das Tragen ei-
ner Maske wirbt.

Eure Gesundheit liegt uns als 
DPolG Oberbayern Nord am 
Herzen. Wir wollen dazu un-
seren Beitrag leisten und stel-

len unseren Mitgliedern einen 
Mund-Nasen-Schutz zur Ver-
fügung. Mit dieser Aktion 
möchten wir auf die Wichtig-
keit des Tragens eines Mund-
Nasen-Schutzes hinweisen. 
Jede Maske ist einzeln in ei-
nem Polybeutel verpackt. Sie 
verfügt über einen anpassba-
ren Nasenbügel sowie über 
verstellbare Ohrschlaufen. 
Also, bleibt gesund!

 Thomas Regnat

 < Heiko Schlenk (links, Vorsitzender KV Flughafen) und Thomas Regnat 
(Vorsitzender KV Ingolstadt)

 < Benjamin Hubka, Robert Friedel, Thorsten Grimm (von links)

7

La
nd

es
ve

rb
an

d 
Ba

ye
rn

> DPolG Polizeispiegel | Januar/Februar 2021

Bayern



Heiligabend im Dienst

Münchner 
Weihnachtsaktion  
im Corona-Modus
Im Jahr 2010 hat die DPolG München erstmalig 
alle an Heiligabend Dienstleistenden der Münch-
ner Polizei besucht. Jede Polizeidienststelle, ein-
schließlich Einsatzzentrale, Verkehrszentrale,  
K-Jourdienste, Kriminaldauerdienst und sonstige 
Dienstleistenden wurden durch DPolG-Funkti-
onsträger besucht. Mit dieser Aktion wollen wir 
allen unseren Kolleginnen und Kollegen, die an 
Heiligabend ohne ihre Familie für unsere  
Sicherheit unterwegs sind, unsere Wertschät-
zung und Solidarität für ihre geleistete Arbeit 
aus drücken.

Am 24. Dezember 2020 führ-
te die DPolG München diese 
erfolgreiche Aktion nun 
schon zum zehnten Mal in-
folge durch. Wieder wurden 
alle Dienststellen in ganz 
München besucht und ein 
paar kleine Weihnachtsteller 
mit allerlei Naschereien 
überbracht. Zusätzlich auch 
noch Tassen aus Bambus un-
seres Kooperationspartners 
der Bayerischen Versiche-
rungskammer. Danke hierfür 
an Hannah Scharff, welche 
uns hier sehr stark unter-
stützte.

Leider konnten wir in diesem 
Jahr aufgrund der coronabe-
dingten Hygienevorschriften 
die Dienststellen nicht wie frü-
her besuchen. Die Päckchen 
wurden teilweise im Eingangs-

bereich abgegeben, zudem 
wurde darauf geachtet, dass 
der Kontakt auf ein Minimum 
reduziert war. Die mittlerweile 
schon fast zum Standard gehö-
rende Maske wurde getragen 
und alle Päckchen waren in  
 Folie eingeschweißt.

 Ich hoffe, dass bei der Aktion 
2021 hier wieder Normalität 
eingekehrt ist und man auch 
wieder mal mit den Kollegen 
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Seminar „Vorbereitung auf den Ruhestand“
Das 18. Seminar fand im September 2020 wie im-
mer im Landhotel Geyer in Pfahldorf unter Einhal-
tung aller Corona-Auflagen statt. 

Ein funktionell eingerichteter 
Seminarraum im neuen Ne-
bengebäude, die ausgezeich-
nete Küche und komfortabel 
eingerichteten Zimmer tru-
gen wesentlich zum Erfolg 
der Veranstaltung bei.

Mit diesem Seminar will die 
DPolG ihren Mitgliedern Dan-
ke sagen für eine teilweise 
jahrzehntelange Treue und 
wertvolle Hilfestellung zur 
Vorbereitung auf den Ruhe-
stand. Seminarleiter Siegfried 
Stich hat in seiner bewährten 
Manier das Seminar geleitet 

und seine Erfahrung aus  
über acht Jahren Ruhestand 
anschaulich weiterge - 
geben.

Unterstützt wurde er durch 
den Kollegen Uli Krieger von 
der II. BPA Eichstätt, der den 
Teilnehmern in überzeugen-
der Weise gesunde Ernäh-
rung und sportliche Betäti-
gung im Alter näherbrachte. 
Ein Vollprofi, der schon rein 
äußerlich dokumentierte, 
was er in seinem Vortrag den 
Zuhörern nahebringen woll-
te.

 < Externe Referenten

Katharina Hacker vom Fi-
nanzamt Aschaffenburg refe-
rierte über das aktuelle Steu-
errecht, vor allem über die 
Auswirkungen im Ruhestand 
und gab dazu wertvolle 
Tipps.

Siegfried Adler von der De-
beka klärte die Teilnehmer 
über Veränderungen der Ver-
sicherungsverträge im be-
vorstehenden Ruhestand auf 
und brachte ebenfalls wert-
volle Anregungen mit, zum 
Beispiel wie und wo man sei-
ne bisherigen Versicherungs-
verträge aktualisieren sollte, 
um sie den neuen Lebens-
umständen anzupassen.

Ein Highlight war der Vortrag 
von Notar Dr. Hamberger zu 
den Themen Erbrecht, Vorsor-
gevollmacht, Testament und 
Patientenverfügung. An der 
regen Diskussion konnte man 
erkennen, dass hierfür großer 
Informationsbedarf bestand. 
Bei der Abschlussbesprechung 
konnte Siggi Stich wie bei allen 
vorherigen 17 Seminaren fest-
stellen, dass kaum ein Kollege 
mit Frust in den Ruhestand 
geht und fast alle den Polizei-
beruf erneut ergreifen würden. 
Wenn es Corona erlaubt, fin-
den die nächsten Seminare am 
16./17. März 2021 und am 
14./15. September 2021 statt. 
Anmeldungen bitte an die Lan-
desgeschäftsstelle in Mün-
chen. Siegfried Stich

ausgiebig Gespräche führen 
kann, dies ist im Jahr 2020 si-
cherlich zu kurz gekommen.

An Heiligabend leisten circa 
800 Polizeibeamtinnen und 
-beamte und Angestellte beim 
PP München Dienst.  
 Jürgen Ascherl
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Tu was für dein Land …

In schwierigen Zeiten  
im Dienst an einer 
deutschen Botschaft
Das hätte sich der pensionierte Polizeihauptkom-
missar und DPolG-Mitglied Arpad von Schalscha 
vor eineinhalb Jahren auch nicht träumen lassen, 
dass er einmal im 4. Stock der deutschen Bot-
schaft in den USA in Washington DC sitzt. Und 
wenn es ihm die Zeit erlaubt, den Kanada-Gänsen 
zuzusehen, die auf dem begrünten Wasserbehäl-
ter neben dem Botschaftsareal sich den Winter-
speck anfressen.

Dieser Augenblickseindruck 
hat natürlich eine Vorgeschich-
te und seinen Ursprung in ei-
nem bereits 18 Jahre zurücklie-
genden Lebensabschnitt. Zu 
dieser Zeit war Arpad von 
Schalscha-Ehrenfeld zum zwei-
ten Male für insgesamt gut 15 
Monate als Polizeibeamter der 
UNMIK im Kosovo für die Ver-
einten Nationen tätig. Damals 
leistete er seinen Dienst in ei-
ner Sondereinheit, die sich aus 
Angehörigen von „specialized 
units“ verschiedener Länder 
rekrutierte. „Ein Kollege einer 
deutschen Sondereinheit, den 
ich seit vielen Jahren kenne, 
hat mich im Sommer 2019 auf 
eine mögliche Verwendung als 
Blauer Bär für das AA aufmerk-
sam gemacht, deren Anforde-
rungsprofil wäre für mich wie 
maßgeschneidert“, so der pen-
sionierte Polizeihauptkommis-
sar. 

 < Blauer Bär

Das Aufgabenspektrum eines 
„Blauen Bären“ umfasst si-
cherheitsrelevante Tätigkeiten 
an deutschen Auslandsvertre-
tungen im Zusammenhang 
mit dort durchzuführender 
Bautätigkeit. Seitens des Aus-
wärtigen Amtes sei man be-

strebt, solche Tätigkeiten auf 
sogenannte „Youngtimer“ zu 
delegieren, die nicht älter als 
65 Jahre sind und nicht länger 
als fünf Jahre aus dem aktiven 
Polizeivollzugsdienst ausge-
schieden waren. 

Nachdem er zuallererst bei 
seiner Familie „grünes Licht“ 
für eine eventuell anstehen-
de, längere Abwesenheit von 
zu Hause erbeten und auch 
erhalten hatte, und er zum 
Jahresende 2019 ein Vorstel-
lungsgespräch mit Englisch-
test in Berlin durchlaufen und 
auch bestanden hatte, kam 
erst einmal Corona dazwi-
schen. Im Sommer 2020 er-
folgte noch ein medizinischer 
Generalcheck, an den sich ein 
einwöchiger Einweisungslehr-
gang an die konkreten Aufga-
ben eines „Blauen Bären“ an-
schloss. Danach war Arpad 
von Schalscha dann „mission-
ready“ und es erfolgte auch 
recht zügig die Ausreise nach 
Washington, da dort die Bau-
tätigkeit wieder hochfuhr 
und pandemiebedingt einige 
Kollegen sich doch zum Da-
heimbleiben entschlossen 
hatten. Nach seinem Eintref-
fen am 18. Oktober habe er 
eine 14-tägige Quarantäne 

im Hotel „absitzen“ müssen, 
erzählte Arpad. Seit dem 2. 
November arbeitet er als 
„Pensionär im Unruhestand“ 
auf dem Botschaftsgelände. 

 < Die Botschaft in  
Washington

Die deutsche Botschaft in 
Washington ist eine der 
größten und wichtigsten 
Botschaften weltweit. Das 
Botschaftsgebäude aus den 
60ern ist zwischenzeitlich „in 
die Jahre“ gekommen und 
bedarf permanenter War-
tungs- und Update-Ar-
beiten, um den Bau 
und seine 
Funktion 
auf der 

Höhe der Zeit zu halten. Un-
tergebracht sind die insge-
samt drei „Blauen Bären“ in 
einem sehr ordentlichem Ho-
tel im Nachbarstaat Virginia. 
„Was mich von Anfang an 
positiv überraschte war der 
Umgang der amerikanischen 
Bevölkerung mit den Ein-
schränkungen und Regulari-
en im Zusammenhang mit 
Corona.“ Konsequent werden 
behördliche Vorgaben diszi-
pliniert eingehalten, egal ob 
Kind oder Uropa. 

 < Arpad von Schalscha im Botschaftsgebäude

 < Das Airforce Memorial 
oberhalb des Pentagons
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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 Landespoli-
zei 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 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.

Golf ist ja angeblich etwas für 
ältere Männer – so sagt man. 
Gut, ich bin älter, nein eigent-
lich bin ich alt und seit Kurzem 
in Rente. Also Golf spielen? 
Nein, da versuche ich mich doch 
lieber mit Joggen fit zu halten. 
Andere Rentner fangen wieder 
an, Motorrad zu fahren bezie-
hungsweise kaufen sich als „Be-
lohnung“ eine richtig fette Ma-
schine; eine Harley oder so. Ich 
habe zwar auch den Motorrad-
führerschein und bin sogar 
dienstlich rumgegurkt, aber die-
se Zeit ist für mich vorbei, da ich 
mich ehrlich gesagt vor diesen 
Monstern ein bisschen fürchte. 
Aber bitte nicht weitersagen!

Ich habe mich zur Rente dann 
doch belohnt! Habe richtig 

viel Geld ausgegeben und 
mir für 300 Euro eine Bügel-
maschine (Heißmangel) ge-
kauft. Ja, ihr lest richtig, eine 
Heißmangel. Ich liebe es, an 
der Mangel zu stehen und 
die Wäsche zu bügeln. Schon 
als Kind habe ich bei Tante 
Anneliese in ihrer professio-
nellen Mangel im Laden ge-
standen und mitgeholfen. 
Diese beruhigende und gut 
duftende Atmosphäre habe 
ich immer geliebt. Nur durfte 
ich mir später von meiner 
Frau aus keine kaufen. „Den 
Schmarrn brauchen wir nicht, 
das bügeln wir mit dem Bü-
geleisen“, war stets ihr Credo. 
Und als braver Mann hat 
man sich zu fügen. Auch 
wenn ich fand, dass drei  

Kinder genug Wäsche produ-
zieren, um eine Mangel zu 
rechtfertigen.

Aber zur Rente habe ich dann 
doch aufbegehrt und mir bei 
Ebay-Kleinanzeigen eine ge-
brauchte (fast nagelneue) Bü-

gelmaschine gekauft. Eine 
Oma (sie war doch um einiges 
älter als ich) hat sie über ihren 
Enkel verkauft.

Als ich mit dem riesigen Ding, 
das zusammengeklappt trotz-
dem wuchtig ist, nach Hause 
kam, schüttelte meine Frau 
nur mit dem Kopf. „Du hast 
schon einen in der Birne“, war 
ihr Kommentar. „Andere 
Männer kaufen sich zur Rente 
eine Harley-Davidson, du eine 
Bügelmaschine.“ Wo sie Recht 
hat, hat sie Recht. Trotzdem 
liebe ich es, an der Maschine 
zu stehen. Gut, dass ich in 
Rente bin.

 In der nächsten Ausgabe:  
 „Ein Kind, ein Rentner bitte.“
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 < Tu was für dein Land

Mehrfach hat man mich vor 
meiner Ausreise gefragt: Ar-
pad, warum tust du dir das 
noch auf deinen „alten Tagen“ 
an? Du kannst es so bequem 
haben zu Hause. Ausgerechnet 
jetzt in Corona-Zeiten setzt du 
dich diesen zusätzlichen und 
vermeidbaren Risiken aus. Mei-
ne Antwort hierzu ist für mich 
recht einfach und regelmäßig 
blicke ich dann in erstaunte 

Gesichter, weil sich der Fragen-
de mit meiner Antwort nie 
selbst auseinandergesetzt hat 
und Vergleichbares zu tun, ihm 
nie in den Sinn gekommen 
wäre: „Tu was für dein Land!“ 
So weit es die eigene Gesund-
heit zulässt und die persönli-
che Lebensplanung einem den 
entsprechenden Spielraum 
lässt, halte ich es für eine vor-
nehme Aufgabe, sich für den 
Staat zu exponieren, der einem 
(was in deutscher Geschichte 

bisher noch nie der Fall war) 
seit 75 Jahren Frieden, Sicher-
heit und persönliche Freiheit 
gewährt und mich nie in exis-
tenzielle Notlagen gebracht 
hat. Ich habe dies vor 20 Jahren 
während meiner Zeit auf dem 
Balkan in meinem Umfeld auch 
komplett anders erlebt. Und 
hier schließt sich auch wieder 
der Kreis zur Überschrift. Man 
kann jedwede, erlaubten Ziele 
in Deutschland mit guter Aus-
sicht auf Gelingen mit entspre-

chendem Nachdruck versuchen 
zu realisieren. Ohne persönli-
che Nachteile befürchten zu 
müssen, sprich die Freiheit des 
Einzelnen. Hierfür bin ich dank-
bar und hierfür begebe ich 
mich auch mal gerne aus der 
Komfortzone heraus und tu 
was für mein Land. Permanent 
meckern, leugnen oder lügen, 
das überlasse ich anderen“,  
so Arpad. 
 Wolfgang Desombre/ 
 Arpad von Schalscha
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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? Siegfried Kapfer

Ihr letzter Dienstgrad/Funktion? KHK bei der KPI Passau/Freige-
stellter Personalrat im PP Niederbayern

Wie lange waren Sie bei der Polizei? 44 Jahre

Was haben Sie an Ihrem Beruf geliebt? Sich als Personalrat für 
die Belange der Kolleginnen und Kollegen zu engagieren.

Warum sind Sie, trotz Ruhestand, immer noch Mitglied bei der 
DPolG? Weil die DPolG sich nicht nur für die aktiven Mitglieder 
engagiert, sondern auch für alle  Ruheständler(innen) da ist! Zu-
dem sind mir auch die im Beitrag enthaltenen Sozialleistungen,  
u. a. der Rechtsschutz, wichtig. Nicht zuletzt ist es schön, auch 
weiterhin in die Zusammenkünfte und Veranstaltungen der 
DPolG vor Ort eingebunden zu sein.

Ihr Lieblingsessen? Entenbraten mit Reibeknödeln und Blaukraut

Welche Hobbys haben Sie? Familie, Sport, Camping, Geschichte

Ihr Lieblingsreiseziel und warum? Der Campingplatz „Camping 
Enzo Stella Maris“ in Cavallino-Treporti an der italienischen Adria, 
weil ich dort mit meiner Familie die schönsten Urlaube verbracht 
habe.

Auf was möchten Sie nicht verzichten? auf meine beiden Kinder

Mit welchem Promi möchten Sie mal essen gehen? Mit dem Da-
lai Lama, einem faszinierenden Menschen, mit dem ich mich ger-
ne einmal unterhalten würde.

Was machen Sie 30 Minuten vor dem Zubettgehen? PC und Licht 
aus, Bad

Ihr Lieblingsfilm? Einen Lieblingsfilm habe ich nicht. Ich bin ein 
Fan von Dokumentationen – egal ob geschichtlich oder aktuell.

Was war Ihnen mal so richtig peinlich? Ist mir immer peinlich – 
beim Leichtathletik-Training ohne Brille unterwegs zu sein und 
dann beim Laufen entgegenkommende und grüßende Läufer(in-
nen) nicht zu erkennen.

Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Frühaufsteher (sehr früh!). 
Da hat sich auch im Ruhestand nichts geändert.

Welches Lied bereitet Ihnen gute Laune? „All my Loving“  
von den Beatles 

Wofür würden Sie mitten in der Nacht aufstehen? für meine  
Familie

Lieber Winter oder Sommer und warum? Lieber Sommer mit 
Sport im Freien und Camping! Aber auch der Winter hat seine 
Reize …

Was darf in Ihrem Kühlschrank niemals fehlen? Marmelade,  
am liebsten Erdbeere

Was würden Sie heute Ihrem jüngeren Ich empfehlen? Mach  
vieles, aber bitte nicht alles (!) wieder genauso.
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