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Blick zurück nach vorn
Ich bin jetzt über zehn Jahre Mitglied im Landes-
vorstand der DPolG Bayern und ich habe, nach-
dem ich 2023 das 60. Lebensjahr vollende, im 
 November 2022 beim Landeskongress der DPolG 
nicht mehr für eine Funktion kandidiert. Der Bitte, 
nochmals einen letzten Leitartikel für den Polizei-
spiegel zu schreiben, kam ich sehr gerne nach.

Erlauben Sie mir kurz einen ge-
werkschaftlichen Rückblick. Im 
Mai 2011 wurde ich nach dem 
Rücktritt von Herrmann Vogelg-
sang in den Landesvorstand ge-
wählt. Beim Landeskongress im 
November 2012 in Bad Winds-
heim wurde ich zum stellvertre-
tenden Landesvorsitzenden und 
beim Landeskongress im Novem-
ber 2017 in Bayreuth zum 
1. stellvertretenden Landesvor-
sitzenden gewählt. Von März 
2020 bis Juni 2020 war ich kom-
missarischer Landesvorsitzender, 
da Rainer Nachtigall aufgrund 
der Übernahme des BBB-Vorsit-
zes die Funktion als Landesvor-
sitzender nicht mehr ausüben 
konnte. Ich habe somit jede 
Funktion im Landesvorstand der 
DPolG Bayern ausgeübt.

Mir war und ist es immer eine 
Herzensangelegenheit gewe-
sen, für unsere Kolleginnen und 
Kollegen da zu sein und immer 
ein offenes Ohr zu haben. Of-
fenheit und Ehrlichkeit und für 
meine Kolleginnen und Kolle-
gen immer erreichbar zu sein, 
ist der Anspruch, den ich selbst 
an mich hatte.

Der Spagat, Personalratsvorsit-
zender beim Polizeipräsidium 
München zu sein und gleichzei-
tig im höchsten bayerischen 
Gremium der DPolG zu sitzen, 
war oft nicht einfach. Aber ich 
glaube, das habe ich ganz gut 
hinbekommen.

Es war und ist mir auch immer 
wichtig, den Leuten nicht nach 
dem Mund zu reden, sondern 

sachlich mit Themen und Prob-
lemen umzugehen. Gerade im 
politischen Bereich bei Diskussi-
onen mit Mandatsträgern habe 
ich die Positionen der DPolG im-
mer mit Nachdruck vertreten 
und auch dafür geworben und 
gekämpft. Und manchmal muss 
man hier auch mit einem guten 
Kompromiss leben. 

Nachdem ich auch der Presse-
sprecher der DPolG Bayern war, 
hatte ich im Laufe der Jahre vie-
le gute und positive Kontakte 
mit Medienvertretern aus allen 
Bereichen, bei manchen ent-
wickelten sich daraus auch 
Freundschaften.

Sollte ich in meinen DPolG-
Funktionen irgendjemanden 
geärgert oder vielleicht zu viel 
zugesetzt haben, so bitte ich 
jetzt um Nachsicht.

 < Vielfältige Aufgaben

Ich hatte die Ehre, in vielen bay-
ernweiten Projekt- und Arbeits-
gruppen als Vertreter der DPolG 
mitzuwirken. Die herausra-
gendsten waren sicherlich die 
Projektgruppe „Neue Dienst-
waffe“ und die Arbeitsgruppe 
„Arbeitszeitmodelle“ (AG AZM). 

Beim Projekt „Neue Dienstwaf-
fe“ war es mir wichtig, dass für 
die Kolleginnen und Kollegen 
die beste und sicherste Waffe 
angeschafft wird. In vielen Sit-
zungen hat man sich dann für 
die jetzige Waffe und die ent-
sprechenden Holster entschie-
den und ich bin überzeugt, dass 

es die beste Waffe und das bes-
te Holstersystem ist.

Das Projekt AG AZM hat sich 
 etwas schwieriger gestaltet, da 
das IM hier mit der  klaren Ab-
sicht antrat, den Doppelschlag 
bei der Bayerischen Polizei abzu-
schaffen. Von Anfang an habe 
ich mich hier starkgemacht, 
dass der Doppelschlag erhalten 
bleibt und dafür auch die recht-
lichen Voraussetzungen vorhan-
den sind. Zudem sollten die Mit-
arbeiter auch die Möglichkeit 
haben, selbst zu entscheiden, in 
welchem Modell sie arbeiten 
wollen.

Der Doppelschlag blieb erhalten 
und es gibt mittlerweile eine 
Vielzahl von Arbeitszeitmodel-
len, für welche sich die Kollegin-
nen und Kollegen in Abstim-
mungen entscheiden können. 
Leider ist es uns nicht gelungen, 
dass der 12-Stunden-Dienst ins-
gesamt erhalten blieb. Hier habe 
ich sogar eine Petition im Bayeri-
schen Landtag eingereicht, lei-
der ohne Erfolg. Allerdings blieb 
der 12-Stunden-Tagdienst bay-
ernweit erhalten. 

 < Was wird die Zukunft 
 bringen, wie wird sich 
 unsere Bayerische Polizei 
verändern/entwickeln?

Derzeit ist das große Problem 
tatsächlich die Personalsituati-
on. Wir haben zwar laut Innen-
ministerium den höchsten Per-
sonalstand bei der Bayerischen 
Polizei überhaupt, man muss 
aber auch sagen, dass eine Viel-

 < Jürgen Ascherl
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zahl von neuen Aufgaben und 
Herausforderungen bei der 
 Polizei hinzugekommen sind. 
Beispielhaft aufgeführt der ge
samte Komplex der Cyberkrimi
nalität, neue Phänomene im Be
reich der Wirtschaftskriminalität 
und eine ständige Steigerung im 
Einsatzbereich (Versammlun
gen, Sportevents, Großkonzerte 
und vieles mehr). Ich denke, bei 
der Personalplanung Polizei 
2025 werden wir personell noch 
nachbessern müssen. 

Das Thema Besoldung, hier ak
tuell der Gesetzesentwurf zur 
Neuausrichtung von orts und 
familienbezogenen Besoldungs
bestandteilen, wird im Kollegen
kreis heftig diskutiert. Ich habe 
2015 beim Bayerischen Beam
tenbund einen Antrag zur Ein
führung eines Ortszuschlages 
eingereicht, dem leider nur als 
Arbeitspapier  zugestimmt wurde. 

Wie man jetzt aktuell in der 
Rechtsprechung des BVerfG zu 

dem Thema sieht, haben wir 
das 2015 schon erkannt. 

Ich bin gespannt, was bei 
diesem Gesetz letztendlich 
herauskommt, aber man 
muss kein Finanzexperte 
sein, um zu erkennen, dass 
in den Ballungsräumen, wie 
zum Beispiel München und 
Nürnberg, das Leben einfach 
teurer ist. Wenn der Gesetz
geber hier nicht bald  einen 
finanziellen Ausgleich 

schafft, wird es schwierig, 
Personal dauerhaft im Bal
lungsraum zu halten.

Fazit: Es ist viel passiert in mei
nen zehn Jahren im Landesvor
stand der DPolG Bayern und ich 
möchte allen danken, die mich 
in diesen Jahren unterstützt 
und begleitet haben. Ich bin 
überzeugt, dass der neue Lan
desvorstand mit demselben En
gagement für unsere Beschäf
tigten weitermacht. 

Bundesjugendkongress in Leipzig

POV: das erste Mal 
beim BuJuKo
Als im August 2022 Julian Heuschötter, der Lan
desbeauftragte JUNGE POLIZEI, auf mich zukam 
und mich als Delegierte vorschlug, wusste ich 
nicht, was mich Anfang November 2022 in Leipzig 
erwarten würde.

Auf der Zugfahrt zum Bun
desjugendkongress, der am 
4. und 5. November 2022 in 
 Leipzig stattfand, erinnerte ich 
mich an die Landesjugendkon
ferenzen, an denen ich teilge
nommen hatte. Ganz grob ge
sagt, haben da die Vertreter der 
JUNGEN POLIZEI Bayern getagt, 
über einige Anträge abge
stimmt, diverse Themen be
sprochen und diskutiert und 
sich anschließend beim Abend
essen ausgetauscht.

Doch zum Kongress gab es eine 
weitere Info: „Casual Chic“ tags
über und Abendgarderobe für 
die Abendveranstaltung. Also 
nichts mit Jeans und JuPo 
Sweatshirt. Diese ganze Sache 
sorgte doch für ein bisschen 
Aufregung bei mir. Als wir 
schließlich am Donnerstag
abend im Hotel ankamen und 
beim Abendessen auf die Kolle
gen der anderen Bundesländer 
trafen, legte sich die Aufregung 
zumindest für eine gewisse Zeit. 

 < Auftakt

Tag 1 begann dann mit sehr viel 
Formalitäten. Zunächst musste 
sich jeder Delegierte (Bayern 
war mit sieben Vertretern vor 
Ort) akkreditieren, anschlie
ßend wurden unter anderem 
eine Tagungsleitung und eine 
Wahlkommission gewählt, die 
aktuelle Bundesjugendleitung 
entlastet und die ausscheiden
den Mitglieder gebührend ver
abschiedet. 

Dann wurde die neue Bundes
jugendleitung um den Bundes
jugendleiter Willi Bobach (Bun
despolizei) gewählt. 

Am Abend gab es noch eine 
 Öffentlichkeitsveranstaltung, 
bei der unter anderem Rainer 
Wendt, Toni Nickel und Sarah 
Beckhoff (Mitglied des Bundes
vorstands der Jungen Union) ihre 
Meinung zu diversen Themen 
wie die Legalisierung von Canna
bis und Gewalt gegen Polizeibe

amte dem Publikum in einer Po
diumsdiskussion schilderten.

Danach ging es dann für die 
Kollegen der JuPo und die gela
denen Gäste noch in einen ei
gens angemieteten Club, in 
dem unter anderem auf die 
neue Bundesjugendleitung an
gestoßen und gesellig unter 
Kollegen gefeiert wurde.

 < Abstimmungen und 
 Diskussionen

An Tag 2 war die Aufregung gar 
nicht mehr vorhanden – wozu 
auch? Man hatte sich ja inzwi
schen mehr oder weniger ken
nengelernt und der Großteil der 
Tagesordnung war geschafft. 
An diesem Tag musste lediglich 
über die eingereichten Anträge 
abgestimmt werden. Auch das 
verlief prinzipiell ruhig und ge
ordnet. 

Bei einem Antrag kam es je
doch zu mehreren Wortmel

dungen und Diskussionen und 
dann zu einem kleinen Schlag
abtausch. Das machte die gan
ze Debatte noch spannender.  
Nach den Anträgen und einem 
gemeinsamen Mittagessen 
ging es dann für die Delegier
ten zurück in die Heimat.

Auf der Zugfahrt nach Hause 
dachte ich rückblickend über 
den Kongress nach und stellte 
fest: Es war schön! Schön, wie 
sich doch viele junge Kollegin
nen und Kollegen engagieren, 
um die Zukunft der Polizei und 
der Gewerkschaft mitzugestal
ten. Auch schön zu sehen, dass 
sich zahlreiche Kolleginnen und 
Kollegen aus dem gesamten 
Bundegebiet schon von vorheri
gen Konferenzen kannten und 
irgendwie alle zu einer großen 
Familie zusammengewachsen 
waren, genau im Sinne des 
Kongressmottos: „Zusammen 
sind wir groß!“

 Francesca Schubert

 < Die bayerischen Sieben mit Jürgen Köhnlein und Thorsten Grimm
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Die dringend be-
nötigten Nachwuchs-

kräfte informieren sich 
zunächst über den Weg 

zur Bayerischen Polizei. 
Hier wird man auf den Seiten 

der Polizei Bayern unter Karrie-
re fündig und der Weg zum 
Einstellungstest aufgezeigt. 
Danach geht es in die Vorbe-
reitungsphase: Diktate schrei-
ben, die Tipps des Einstellungs-
beraters beherzigen und für 
den Sporttest trainieren.

Genau dieser Sporttest – für 
manchen ein Mysterium – 
wird gerne unterschätzt und 
sorgt am Testtag dann für 
lange Gesichter, weil der 
 Einstellungstest mit einem 
Schlag vorbei ist. Rund ein 
Drittel der Bewerberinnen 
und Bewerber erleben eine 
„Niederlage“ und gehen der 
Bayerischen Polizei als Nach-
wuchskraft zunächst einmal 
verloren. Wiederholungen 
des Sporttests sind zwar 
möglich, aber ohne Training 
halt wieder nicht zu schaffen. 
Hier setzt unsere App an.

Der Markt der Auszubildenden 
ist aktuell hart umkämpft und 
schnell orientieren sich die jun-
gen Leute zu einem anderen 
Arbeitgeber hin – sei es eine 
andere (Sicherheits-)Behörde 
oder eine Firma in der freien 
Wirtschaft, die vielleicht mehr 
„Benefits“ bieten kann.

Um diesem Problem aktiv ent-
gegenzuwirken, hat sich die 
DPolG Bayern intensiv Gedan-
ken gemacht und kam zu dem 
Ergebnis, dass bereits die mög-
lichen Nachwuchspolizisten 

einen zuverlässigen Partner an 
ihrer Seite brauchen.

Gerade beim Sport ist ein Part-
ner beim Training äußerst 
wertvoll, sei es zur Motivation 
oder einfach nur, um bei der 
Leistungsübersicht behilflich 
zu sein.

Was lag also näher, als unter 
dem Motto #Polizeineudenken 
den Weg der Digitalisierung zu 
gehen und eine App für’s 
Smartphone zu entwickeln.

Die Geburtsstunde von ready-
4COP!

Es folgten zahlreiche Sitzun-
gen, bei denen Designs, Texte, 
Layouts, Bilder, Probeumge-
bungen und Dummys entwor-
fen, besprochen, festgelegt 
und getestet wurden. Das  
Endprodukt wurde 
letztendlich program-
miert, hat viele Prüf-
schritte durch Google 
und Apple durchlaufen 
und befindet sich seit 
Ende Oktober in den 
App Stores, bereit zum 
Download.

Jürgen Köhnlein, Lan-
desvorsitzender der 
DPolG Bayern, freute 

sich über die Er-
weiterung der Leis-
tungspalette: 
 „Zukünftig sind  
wir, die DPolG  
Bayern, nicht nur 
für unsere Beam-
ten in Ausbildung, 
aktiven Bedienste-
ten und Pensionis-
ten da, sondern 
können auch den 
zukünftigen Nach-
wuchskräften 
 zeigen, dass wir  
es ernst meinen: 
DPolG Bayern 
 #deinetwegen!“

Interessierte Nach-
wuchskräfte kön-

nen sich die App ab sofort in 
ihrem Google Playstore oder 
Apple App Store herunterla-
den. Infos zur App und noch 
weitere Hilfestellungen zum 
Sporteinstellungstest gibt es 
unter folgendem Link www.
dpolg-bayern.de/special4the 
beginners.htm oder einfach 
den QR-Code scannen und di-
rekt die App herunterladen.

Jochen Bergmann

DPolG Bayern veröffentlicht Sport-App

Bist du ready4COP?
 Bitte was? – Genau diese Frage stellen wir als DPolG Bayern zukünftig 
 den Polizeiberufsinteressenten und lösen unser Versprechen, ein  
 zuverlässiger Partner in der Polizei zu sein, bereits im Vorfeld ein.
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Landeskongress 2022 in Garching

98,4 Prozent
Mit dieser überwältigenden Mehrheit wurde 
 Jürgen Köhnlein als Landesvorsitzender in seinem 
Amt bestätigt. Die Mehrheit der rund 270 Dele-
gierten sprach damit beim Landeskongress in 
 Garching dem 53-jährigen Polizeibeamten aus 
Kulmbach ihr Vertrauen aus.

Jürgen Köhnlein begann 1986 
seine Ausbildung bei der Baye-
rischen Polizei. Seit 2004 enga-
giert er sich in verschiedenen 
Funktionen bei der DPolG, seit 
Oktober 2013 ist er Mitglied im 
Landesvorstand, seit April 2015 
Mitglied im Bundesvorstand 
der DPolG. Seit Juni 2020 am-
tiert er als DPolG-Landesvorsit-
zender. Zum Ersten stellvertre-
tenden Landesvorsitzenden 
wurde der 41-jährige Thorsten 
Grimm aus Schweinfurt ge-
wählt.

Weitere stellvertretende Lan-
desvorsitzende sind Stefan 
Kemptner (Ingolstadt), Thomas 
Lintl (Würzburg) und Reinhold 
Merl (Rosenheim).

Neu in den Landesvorstand 
 gewählt wurden: Birgit Mang-
hofer (BV Oberbayern Süd), 
 Florian Kriesten (BV Mittel-
franken), Michael Reo (Bereit-
schaftspolizei) und Heinz Peter 
Hofmann (BV München). Port-
raits der vier Neuen, folgen auf 
den weiteren Seiten des POLI-
ZEISPIEGELS.

 < „Polizei neu denken“

So lautete das Motto des Lan-
deskongresses. Ein Ausnahme-
zustand ist zum neuen Normal 
geworden, bedingt zunächst 
durch Corona, jetzt durch den 
Ukraine-Krieg. Und durch eine 
zerstörte europäische Frie-
densordnung, eine massive 
Energiekrise, einen drohenden 
Blackout, Wassermangel und 
drohende Hungersnöte in der 
Welt und durch eine enorme 
Inflation in Deutschland. Wir 

müssen uns als Sicherheitsbe-
hörde damit befassen, wie wir 
einen immer mehr – zunächst 
noch empfundenen, eventuell 
in Kürze sogar vorhandenen 
– Kontrollverlust überwinden 
können. Mögliche Lösungen 
müssen erarbeitet werden. Als 
Polizei sind wir somit mehr 
denn je gezwungen, NEUES zu 
DENKEN, ja die POLIZEI NEU zu 
DENKEN.

Und wir als DPolG Bayern ha-
ben den Anspruch, der Zu-
kunftsdebatte und dem Zu-
kunftsbewusstsein bei der 
Bayerischen Polizei durch unse-
ren Landeskongress 2022 einen 
neuen Schub zu geben.

Getreu dem Kongressmotto 
fanden natürlich alle Abstim-
mungen der Wahlen oder auch 
der rund 180 Anträge digital 
statt. Innerhalb einer Sekunde 
war das jeweilige Ergebnis auf 
den beiden LED-Wänden zu se-
hen. Bei unserem papierfreien 
Kongress gab es keine Stimm-
zettel und langes Auszählen ge-
hörten der Vergangenheit an.

 < Livestream

Der zweite Tag des Landeskon-
gresses wurde live auf unseren 
Social-Media-Kanälen ge-
streamt. Den Auftakt machte 
Innenminister Joachim Herr-
mann mit einer Festrede. 

Es folgten Grußworte vom Ers-
ten Bürgermeister der Stadt 
Garching, Dr. Dietmar Gruch-
mann, vom DPolG-Bundesvor-
sitzenden Rainer Wendt und 
vom Vorsitzenden des Bayeri-
schen Beamtenbundes, Rainer 
Nachtigall. 

Der Höhepunkt des Tages war 
aber eine Expertenrunde.

 < Expertenrunde zu KI  
und Digitalisierung

Einen ersten Schub bei der Zu-
kunftsdebatte lieferte eine 
hochrangige Expertenrunde. 

 < Thorsten Grimm (links)

 < Stefan Kemptner  < Thomas Lintl  < Reinhold Merl
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Andrea Martin, Leader IBM 
Watson Center Munich, Daniel 
Kleffel, Präsident Landesamt 
für Sicherheit in der Informati-
onstechnik, Christian Bähr, Mi-
nisterialdirigent Bayerisches 
Staatsministerium für Digita-
les, und Gerald Eder, Bundes-
ministerium des Innern und für 
Heimat, Fachlicher Programm-
leiter Programm P20, sprachen 
unter der Leitung von Modera-
torin Saskia Neumann rund 
45 Minuten über die Polizei 
der Zukunft.

Andrea Martin betonte „um 
KI-Lösungen erfolgreich ein-
zuführen, ist zu beachten: 
Sie brauchen einen guten An-
wendungsfall; Daten, die in 
ausreichender Qualität verfüg-
bar sind; die Möglichkeit für 
Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen, bei KI-Lösungen mitzuge-
stalten; und vor allem: Die KI-
Lösungen müssen vertrauens-
würdig sein.“ 

Dass die Modernisierung der 
deutschen Polizeien bereits 
 voranschreitet, betonte Gerald 
Eder. „P20 ist das größte Trans-
formationsvorhaben der deut-
schen Polizeien. In mittlerweile 
über 40 Projekten arbeiten un-
sere Kolleginnen und Kollegen 
gemeinsam an der Modernisie-
rung der polizeilichen IT- und 
Prozesslandschaft. Hiervon 
profitieren Staat, Bürgerinnen 
und Bürger sowie vor allem un-
sere Polizeibeschäftigten. Ge-
meinsam, digital und vernetzt 
– die Polizeiarbeit der Zu-
kunft.“

Auch die Verwaltung muss sich 
natürlich für die Zukunft aus-
richten. Ein erster Schritt wur-
de ja bereits durch die Grün-
dung eines Bayerischen 
Staatsministeriums für Digita-
les getan. Für Christian Bähr 
steht fest: „Die digitale Ver-
waltung in Bayern wird völlig 
neu ausgerichtet. Konsequent 
muss der Freistaat nun seine 

eigenen Strukturen überprü-
fen, seine IT-Landschaft wei-
terentwickeln und seine Pro-
zesse digital neu aufstellen. 
Essenziell hierbei sind aber 
auch die Kolleginnen und Kol-
legen, deren Arbeit sich da-
durch vorwärtsentwickelt und 

unterstützt werden soll. Wie 
nehmen wir die Kolleginnen 
und Kollegen mit auf diesen 
neuen Weg?“

Dass Wirtschaftsunterneh-
men, aber auch Behörden, spe-
ziell mit Sicherheitsaufgaben, 
und kritische Infrastrukturen 

sehr beliebte Angriffsziele für 
Hacker aus dem In- und Aus-
land sind, ist allen bewusst. 
Der Schutz ist eine der Kern-
aufgaben des Landesamtes für 
Sicherheit in der Informations-
technik. Dessen Präsident sagt: 
„Das LSI schützt die öffentliche 

 < JoachimHerrmann

 < Andrea Martin

 < Gerald Eder

 < Christian Bähr

 < Daniel Kleffel

 < Dr. Dietmar Gruchmann  < Rainer Wendt  < Rainer Nachtigall
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IT des Freistaats Bayern vor 
 Cyberangriffen. Staat, Kommu-
nen und kleinere KRITIS-Unter-
nehmen sehen sich einer ver-
schärften Sicherheitslage 
gegenüber. Die enge Zusam-
menarbeit mit den Sicherheits-
behörden in Bayern und 
Schwesterorganisationen im 
Bund und in anderen Ländern 
sind für das LSI dabei erfolgs-
kritisch. Security is for Sha-
ring.“

Die Expertenrunde lieferte 
zahlreiche wertvolle Informati-
onen und neuen Input in allen 
Bereichen. Den Talk gibt es 
zum Ansehen auf unserem 
Youtube-Kanal DPolG-TV. 

 < Kabarett mit Stefan Kröll

So ein Landeskongress muss 
neben all den Wahlen, Anträ-

gen und dem Informations-
austausch auch einen spaßi-
gen Abend bieten. Und so 
sorgte der Kabarettist Stefan 
Kröll beim Delegiertenabend 
eine Stunde lang für zahlrei-
che Lacher und tränende Au-
gen unter den anwesenden 
Polizeibeschäftigten aus ganz 
Bayern. 

Darunter waren auch Ehren-
gäste wie der DPolG-Bundes-
vorsitzende Rainer Wendt, 
Anja Ducklauß-Nitschke 
(1. stellvertretende Vorsitzen-
de der DPolG Bundespolizeige-
werkschaft), André Gudel (Vor-
sitzender DPolG Bremen), Ralf 
Kusterer (Vorsitzender DPolG 

Baden-Württemberg), Tanja 
Maruhn (stellvertretende Vor-
sitzende DPolG Hessen), Patrick 
Seegers (Vorsitzender DPolG 
Niedersachsen), Markus Sehn 
(stellvertretender Vorsitzender 
DPolG Saarland). Ein rundum 
gelungener Abend.

 < Ohne Partner  
geht es nicht

Eine Polizeigewerkschaft ist 
nur so stark, wie es ihre Part-
ner sind. Und wir als DPolG 
Bayern sind dankbar, aus allen 
wichtigen Branchen starke 
Partner an unserer Seite zu ha-
ben. Diese konnten sich beim 
Landeskongress mit ihren tol-

 < Neu im Landesvorstand: Birgit Manghofer

Alter: 50 Jahre 
Dienstgrad: EPHKin 
Dienststelle: Polizeipräsidium 
Oberbayern Süd  
Werdegang bei der Polizei: Aus-
bildung 1990 in Königsbrunn, 
danach ein Jahr Einsatzstufe bei 
der Bereitschaftspolizei in Mün-
chen, im Anschluss zwei Jahre 
Angehörige der Grenzpolizei 
 Kiefersfelden/Autobahn, danach 
für zehn Jahre in verschiedenen 
Funktionen beim ehemaligen 
Einsatzzug der PD Traunstein 
(stellvertretende Gruppenführe-
rin, PE-Trainerin, Schießausbilde-
rin, Multiplikatorin für Erste Hil-

fe), von 2004 bis 2006 Studium 
an der HföD Fürstenfeldbruck, 
im Anschluss stellvertretende 
Dienstgruppenleiterin später 
Dienstgruppenleiterin bei der 
Polizeiinspektion Trostberg, 

seit 2014 in Personalratsfunktio-
nen, seit 2016 freigestellte Per-
sonalrätin im Polizeipräsidium 
Oberbayern Süd, seit 2021 Per-
sonalratsvorsitzende im Polizei-
präsidium Oberbayern Süd, seit 
2019 Mitglied im Hauptpersonal-
rat des StMI. 

Warum engagierst du dich ge-
werkschaftlich? Weil ich im Laufe 
meines Berufslebens die Erfah-
rung gemacht habe, dass durch 
gewerkschaftliches Engagement 
die Belange unserer  Kolleginnen 
und Kollegen innerhalb der Baye-
rischen Polizei zukunftsorientiert 
verbessert werden können. Als 

Gewerkschaftsvertreter ist man 
dabei freier in der Argumentati-
on, braucht keinen Dienstweg 
einzuhalten und kann somit leich-
ter Themen ansprechen und an-
stoßen.

Gibt es ein Gewerkschaftsthe-
ma, das dir besonders am Her-
zen liegt? Da gibt es mehrere: 
die Personal- und Sachausstat-
tung auf den Dienststellen, die 
Fürsorge, insbesondere bei der 
Anerkennung beziehungsweise 
Nichtanerkennung von Dienst-
unfällen, die Verbesserungen 
der Attraktivität in der 3. QE, 
Gleichstellungsthemen …

 < Neu im Landesvorstand: Michael Reo

Alter: 52 Jahre 
Dienstgrad: EPHK 
Dienststelle: V. Bereitschafts-
polizeiabteilung 
Werdegang bei der Polizei: 
03/1991 bis 08/1993 
Ausbildung in der V. BPA, 
09/1993 bis 11/1994 
Einsatzstufe in der I. BPA, 
12/1994 bis 02/2004 
Polizeiausbilder,  
SV-Ausbilder und  
PE-Trainer, 
03/2004 bis 02/2006 
Studium an der FHöD,

03/2006 bis 10/2011 
Verwendung als Polizeifachleh-
rer, Klassenleiter und stellver-
tretender Zugführer, Mitglied 
im öPR der V. BPA und BPR Mit-

glied, seit 11/2011 Freigestellter 
Personalrat in der V. BPA und 
BPR-Mitglied

Warum engagierst du dich ge-
werkschaftlich? Weil ich einen 
ausgeprägten Gerechtigkeitssinn 
habe und gerne den Finger auch 
mal in die Wunde lege und Dinge 
beziehungsweise Missstände än-
dern möchte. Die DPolG bietet 
mir hierzu die Möglichkeit und 
unterstützt mich dabei.

Gibt es ein Gewerkschafts-
thema, das dir besonders am 

Herzen liegt? Neben den all-
gemeinen Themen wie besse-
re Arbeitsbedingungen und 
leistungsgerechte Bezahlung 
(besonders im Tarifbereich): 
Abschaffung der Entgeltgrup-
pe 3, Eingruppierung der Klas-
senleiter, Zugführer und 
Dienstgruppenleiter in A 13, 
Erhöhung der Einsatzzüge in 
den Hundertschaften und 
 deren Stärke bei der Bereit-
schaftspolizei, Verlängerung 
der Ausbildung 2. QE von 2,5 
auf 3 Jahre.

 < Stefan Kröll
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len Ständen präsentieren. Viele 
gute Gespräche und Aktionen 
für die Zukunft sind wieder zu-

stande gekommen. Ein ganz 
großes Dankeschön an unsere 
zahlreichen starken Partner. 

Ein großes Dankeschön geht 
aber auch an das Team des 
Bürgerhauses Garching, das 

uns an allen Tagen mit lecke-
rem Essen und Getränken ver-
sorgt hat. >

 < Neu im Landesvorstand: Florian Kriesten

Alter: 41 
Dienstgrad: KHK 
Dienststelle: PP Mittelfranken 
– Personalrat (Stammdienst-
stelle: KPI Ansbach) 
Werdegang bei der Polizei: 
09/2000 – Beginn Ausbildung 
Su.-Ro.,  
03/2003 – Einsatzhundertschaft 
BePo Nürnberg, 
09/2004 – PI Nürnberg-Mitte,  
09/2014 – Aufstieg 3. QE Su.-Ro., 
08/2016 – KPI Ansbach, 
03/2017 – Personalrat in der 
Freistellung

Warum engagierst du dich ge-
werkschaftlich? Weil ich ge-
merkt habe, dass man im richti-
gen Team, mit den richtigen 

Leuten an seiner Seite, vieles 
zum Positiven verändern kann. 
In der Polizei tun sich immer 
wieder Themenbereiche auf, die 
angepackt werden müssen. Da-
bei ist es wichtig, den Beschäf-
tigten eine Stimme zu geben 
und deren Belange einzubrin-
gen. Die Beschäftigten haben es 
verdient, dass ihre Bedürfnisse 
gesehen und mit Nachdruck vor-
gebracht werden. 
 
Gibt es ein Gewerkschaftsthe-
ma, das dir besonders am Her-

zen liegt? Die Gesundheit der 
Beschäftigten! In der derzeiti-
gen personellen, gesellschaftli-
chen und auch finanziellen Be-
lastungssituation ist es wichtig, 
die Gesundheit der Kolleginnen 
und Kollegen im Auge zu behal-
ten. Niemand hat es verdient, 
nur als Mitarbeiter oder gar als 
Zahl in einer Personalübersicht 
gesehen zu werden. Der Mensch 
sollte im Mittelpunkt unseres 
Handelns stehen und das ver-
misse ich gelegentlich in unserer 
Arbeitsumgebung.

 < Neu im Landesvorstand: Heinz Peter „DJ“ Hofmann

Alter: 56 Jahre 
Dienstgrad: PHK+ 
Dienststelle: PP M PI 11 
Werdegang bei der Polizei: 
Einstellung Oktober 1983 
beim PP München,  
Ausbildung BePo 2. QE  
03/1984 bis 08/1989 – in Königs-
brunn und Dachau,  
1989 bis 1991 – PI 11, 
1991 bis 1992 – Ausbildung zum 
Kriminalbeamten 2. QE, 

1992 bis 1993 – Kleinbetrug, 
1993 bis 2004 – KDD, 

1999 bis 2001 – Aufstieg 3. QE, 
2004 bis 2011 – VPI-VÜ, 
2011 bis 2015 – KOB-Leiter PI 44, 
2015 bis 2016 – Mitarbeiter HvD, 
2016 bis 2017 – DGL-PI 11, 
ab 2017 freigestellter Personalrat 
beim PP München. 
 
Warum engagierst du dich ge-
werkschaftlich? Ich engagiere 
mich in der DPolG, weil man in 
einer starken Gemeinschaft zum 

Wohle aller mehr erreichen  
kann. 
 
Gibt es ein Gewerkschaftsthe-
ma, das dir besonders am Herzen 
liegt? Verbesserung der Arbeits- 
und Lebensqualität für alle Kolle-
gen, Beamten und Tarifbeschäftig-
ten sowie direkte  Einflussnahme 
auf politische Entscheidungspro-
zesse bei  Gesetzesvorlagen und 
Versorgungsangelegenheiten.
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 < Forderungen der 
DPolG Bayern

„Polizei neu denken“ heißt 
auch, Forderungen an die Zu-
kunft zu stellen. 

Und so wurden auf dem 
 Landeskongress auch drei 
wichtige Resolutionen mit 
jeweils großer Mehrheit  
von den Delegierten verab-
schiedet. 

Mit diesen Resolutionen 
wird die DPolG Bayern ab so-
fort bei politischen Entschei-
dungsträgern Druck aus-
üben, damit sich für alle 
Polizeibeschäftigten die Ar-

beitsbedingungen zukunfts-
orientiert ändern und die Po-
lizei in Bayern gut gerüstet 
für die Herausforderungen 
der Zukunft ist.

MH

 < Ein Diorama für den wiedergewählten Landesvorsitzenden

 < Jürgen Köhnlein im Maßstab 1:87 bei einer Einsatzbetreuung

 < Die Taurus-Lok von Piko bedruckt mit dem Kongressthema

 < Der neu gewählte Vorstand
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Abschied von DPolG-Urgesteinen

Time to say goodbye
Sie haben den Landesvorstand über Jahre hinweg prägend mitgestaltet. Nun heißt es Abschied neh-
men von drei ganz Großen der Gewerkschaftsarbeit. Zum einen Rainer Nachtigall, der sich nun noch 
mehr auf seine Funktion als Vorsitzender des Bayerischen Beamtenbundes konzentrieren kann.

Neu- und 
Wiederwahlen

Zur neuen Beauftragten für 
Frauen und Familie wurde 
 Birgit Eber gewählt.

Sie folgt auf Birgit Manghofer, 
die nun im Landesvorstand 
sitzt.

Ebenfalls neu gewählt wurde 
Thomas Doll zum Vorsitzenden 
der Seniorenkommission. 

Sein legendärer Vorgänger 
Siegfried Stich geht nun auch 
in den verdienten „Gewerk-
schaftsruhestand“.

In ihren Ämtern mit großer 
Mehrheit bestätigt wurden:

 > Carolin Klinger 
als Vorsitzende der 
 Tarifkommission

 > Axel Höhmann 
als Beauftragter für Men-
schen mit Behinderung 

 > Julian Heuschötter 
als Landesbeauftragter 
 JUNGE POLIZEI 

 < Jürgen Ascherl, Edi Dosch, Rainer Nachtigall, Jürgen Köhnlein, Charly Eichinger, Siegfried Stich (von links)

 < Birgit Eber

 < Thomas Doll

 < Carolin Klinger

 < Axel Höhmann

 < Julian Heuschötter
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Pfeiffers Rückspiegel
Seit 2008 ist Stefan Pfeiffer Leiter der VPI Feucht. Hier werden 

jährlich bis zu 3 500 Verkehrsunfälle mit im Durchschnitt  
10 bis 15 getöteten und bis zu 600 verletzten Personen 

aufgenommen. Das lässt den Blick auf die Verkehrs
sicherheitsarbeit in Deutschland kritischer werden. 
Machen wir in Deutschland genug, um das tägliche 
Verunglücken und Sterben auf deutschen Straßen 
einzudämmen? International werden wir um unser 
vergleichsweise modernes Straßennetz beneidet, 

lösen aber Kopfschütteln aus, wenn es um das kon
sequente Ignorieren vorhandener Möglichkeiten zur 

Verbesserung des Unfallgeschehens geht. Die DPolG hat hierzu klare Positionen, 
die Stefan Pfeiffer ab sofort regelmäßig im POLIZEISPIEGEL erläutert.

 < Geplante Cannabislegali-
sierung in Deutschland

– Verschlechterung der 
 Verkehrssicherheit in 
 Deutschland auf Ansage –

Die Ampel will Marihuana frei
geben. Ein Eckpunktepapier 
des Bundeskabinetts stellte 
Gesundheitsminister Lauter
bach im Oktober in Berlin der 
Presse vor. „Ich denke wir sind 
gut vorbereitet. Ich halte eine 
Hängepartie wie bei der Maut 
für ausgeschlossen.“ Aus sei

ner Sicht könnte das Vorhaben 
der Bundesregierung „ein Mo
dell für Europa sein“. Zum Zeit
plan sagte er: „Ich kann mir 
gut vorstellen, dass 2024 die 
Legalität erreicht wird.“

 < Schon die Wahlprogramme 
der Ampelparteien mach-
ten klar, was bei einer Re-
gierungsbeteiligung kom-
men würde

Bereits im Bundeswahlkampf 
2021 thematisierten alle Par
teien die Legalisierung von 

Cannabis. Während die CDU 
und die CSU eine Legalisierung 
von Marihuana nach wie vor 
strikt ablehnen, äußerten sich 
die jetzigen Koalitionsparteien 
schon vor der letzten Bundes
tagswahl positiv zu diesem 
Thema. Die SPD schrieb dazu in 
ihrem Wahlprogramm: „Wie 
Alkohol ist auch Cannabis eine 
gesellschaftliche Realität, mit 
der wir einen adäquaten politi
schen Umgang finden müs
sen.“ Verbote und Kriminalisie
rung hätten den Konsum nicht 
gesenkt, stünden effektiver 

Suchtprävention und Jugend
schutz entgegen und bänden 
„enorme Ressourcen bei Justiz 
und Polizei“. Die Freien Demo
kraten hatten sich die Freigabe 
von Cannabis für Erwachsene 
ins Wahlprogramm geschrie
ben. Besitz und Konsum sollen 
Volljährigen erlaubt werden. 
Die Liberalen führten neben 
wirtschaftlichen Argumenten 
– die FDP rechnet mit Steuer
mehreinnahmen in Höhe von 
einer Milliarde Euro – auch ge
sundheitliche ins Feld. Die 
 Grünen sprachen von „verant
wortungsvoller Drogen und 
Suchtpolitik“. Sie ruhe auf den 
vier Säulen Prävention, Hilfe, 
Schadensminimierung und 
 Regulierung.

 < Die wichtigsten Eckpunkte 
einer geplanten Legalisie-
rung

 > Cannabis und der Wirkstoff 
Tetrahydrocannabinol (THC) 
sollen künftig rechtlich nicht 
mehr als Betäubungsmittel 
eingestuft werden.

 > Der Erwerb und Besitz von 
maximal 20 bis 30 Gramm 
„Genusscannabis“ zum Eigen
konsum sollen straffrei sein 
– unabhängig vom konkreten 
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Beim Landesdelegiertentag im 
November 2003 in Weiden 
wurde er erstmals als Landes
vorstandsmitglied gewählt; 
beim Landesdelegiertentag im 
November 2007 in Kempten 
als stellvertretender Landes
vorsitzender.

Ab Mai 2011 wurde er 1. stell
vertretender Vorsitzender und 
beim Landeskongress im No
vember 2017 in Bayreuth zum 
Landesvorsitzenden gewählt. 

Im März 2020 dann der Rück
tritt wegen der Übernahme 
des BBBVorsitzes und „nur“ 
noch Landesvorstandsmitglied 
von Juni 2020 bis November 
2022.

Auch Jürgen Ascherl ist nicht 
mehr im Landesvorstand. Da er 
in Kürze in den wohlverdienten 
Ruhestand wechseln darf, war 
auch für ihn der Landeskon
gress in seiner Heimatstadt 
Garching sein letzter großer 
Auftritt. Im Mai 2011 wurde er 
durch eine Nachwahl zum Lan
desvorstandsmitglied gewählt, 
beim Landeskongress im No
vember 2012 in Bad Winds
heim dann zum stellvertreten
den Landesvorsitzenden. Beim 
Landeskongress im November 
2017 in Bayreuth der Aufstieg 
zum 1. stellvertretenden Lan
desvorsitzenden. Von März 
2020 bis Juni 2020 war er 
 kommissarischer Landesvor
sitzender. 

Der dritte im Bunde ist Edi 
Dosch. Er hielt für die Bereit
schaftspolizei jahrelang die 
Fahne im Landesvorstand 
hoch. Beim Landesdelegierten
tag im November 2007 in 
Kempten wurde Edi als Landes
vorstandsmitglied gewählt. 
Beim Landeskongress im No
vember 2012 in Bad Winds
heim dann als stellvertreten
der Landesvorsitzender 
gewählt und bis zum Landes
kongress 2022 in Garching in 
dieser Funktion tätig.

Auch unser langjähriger Vorsit
zender der Seniorenvertretung, 
Siegfried Stich, wurde an die
sem Abend in Garching gebüh
rend verabschiedet. Fast zwei 

Jahrzehnte organisierte er un
ter anderem das bereits legen
däre Seminar „Vorbereitung 
auf den Ruhestand“ im Land
hotel Geyer.

Und dass der Kassenabschluss 
der DPolG Bayern jedes Jahr 
korrekt war, war auch ein Ver
dienst von Charly Eichinger, der 
als Rechnungsprüfer stets ein 
wachsames Auge hatte. Auch 
er wurde gebührend verab
schiedet.

Die DPolG Bayern bedankt sich 
bei allen fünf ganz herzlich für 
ihr unermüdliches Engagement 
und wünscht ihnen für die Zu
kunft nur das Allerbeste und 
vor allem Gesundheit. MH
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THC-Gehalt. Auf eine THC-
Grenze soll wegen zu großen 
Aufwands bei möglicher 
Strafverfolgung verzichtet 
werden.

 > Privater Eigenanbau wird in 
begrenztem Umfang erlaubt- 
„drei weibliche blühende 
Pflanzen pro volljähriger Per-
son“. Diese müssen vor dem 
Zugriff von Kindern und Ju-
gendlichen geschützt werden.

 > Der Verkauf soll in „lizenzier-
ten Fachgeschäften“ – Zu-
tritt erst ab 18 Jahren – und 
eventuell Apotheken ermög-
licht werden. Werbung für 
Cannabisprodukte wird un-
tersagt. Die Menge, die pro 
Kunde verkauft werden darf, 
wird begrenzt. Einen Ver-
sandhandel soll es zunächst 
nicht geben. Der Handel 
ohne Lizenz bleibt strafbar.

 > „Wegen des erhöhten Risikos 
für cannabisbedingte Gehirn-
schädigungen in der Adoles-
zenz“ soll geprüft werden, ob 
es für unter 21-jährige Käufer 
eine THC-Obergrenze geben 
soll.

 > Neben der Umsatzsteuer auf 
Verkäufe ist eine gesonderte 
„Cannabissteuer“ geplant, 
die sich nach dem THC-Ge-
halt richtet. Ziel ist ein End-
verbraucherpreis, „welcher 
dem Schwarzmarktpreis na-
hekommt.“

 > Cannabisprodukte zum Rau-
chen und Inhalieren oder zur 
Aufnahme in Form von Kap-
seln, Sprays oder Tropfen sol-
len zum Verkauf zugelassen 
werden. Sogenannte Edibles, 
also etwas Kekse oder Süßig-
keiten mit Cannabis, zu-
nächst nicht.

 > Aufklärung, Prävention, 
 Beratung und Behandlungs-
angebote sollen ausgebaut 
werden. Es sei insbesondere 
notwendig, „niedrigschwelli-
ge und flächendeckende 
Frühinterventionsprogram-
me zur  Konsumreflexion für 
konsumierende Jugendliche 
einzuführen“, heißt es in den 
Eckpunkten.Begleitend sol-
len Daten zu den gesell-

schaftlichen Auswirkungen 
der Cannabisfreigabe erho-
ben und analysiert werden. 
Nach vier Jahren sollen die 
Regelungen bewertet und 
gegebenenfalls angepasst 
werden, vor allem mit Blick 
auf den Gesundheits-, Kin-
der- und Jugendschutz sowie 
mit Blick auf die Straßenver-
kehrssicherheit.

 < Das Thema Verkehrs
sicherheit spielt bei den 
Überlegungen keine Rolle

Also nach vier Jahren soll die 
Neuregelung auch mit 
Blick auf die Ver-
kehrssicherheit 
bewertet wer-
den. Eigent-
lich muss 
man 
schon 
dankbar 
sein, 
dass die 
Verkehrssi-
cherheit, 
wenn auch an 
letzter Stelle, 
überhaupt bei den 
Überlegungen der Bun-
desregierung Erwähnung fin-
det. Ansonsten blieben die 
Auswirkungen einer Cannabis-
freigabe auf den Straßenver-
kehr in der Diskussion allseits 
unbeachtet. Aber gerade hier 
befürchten Experten erhebli-
che negative Effekte. Es ist 
jetzt schon statistisch belegt, 
dass Fahrten unter Drogenein-
fluss zunehmen. Dies bei ei-
nem gleichzeitig vermeintli-
chen sehr großen Dunkelfeld 
nicht entdeckter Drogenfahr-
ten.

 < Valides Lagebild zu 
 Drogenarten im Zusam
menhang mit Unfällen 
liegt nicht vor

Gesicherte Daten, die Auskunft 
über den Anteil der jeweiligen 
Drogenarten an den Unfällen 
geben, liegen nicht vor. Erfah-
rungen aus den USA und Kana-

da zeigen allerdings, dass die 
Freigabe von Cannabis zu einer 
weiteren Ausweitung des Kon-
sums und einer Zunahme von 
Drogenfahrten und Verkehrs-
unfällen unter der Einwirkung 
von Cannabis führen. Die Stu-
dienlage zum Ausmaß und der 
Dauer der Fahruntüchtigkeit 
nach Cannabiskonsum ist un-
zureichend. So gibt es keine ge-
sicherten Erkenntnis-
se über Wirkung, 
 exakte Rück-

rechnung und Ab-
bau von THC im menschlichen 
Körper. Allerdings wurden ne-
gative Effekte auf die Flug-
tauglichkeit von Piloten noch 
24 Stunden nach dem Konsum-
ende nachgewiesen. Weil die 
Wirkungen von Cannabiskon-
sum individuell erheblich vari-
ieren, können Konsumierende 
nicht einschätzen, für welchen 
Zeitraum sie fahruntauglich 
sind. Vor diesem Hintergrund 
verbietet sich zum jetzigen 
Zeitpunkt eine Änderung der 
Rechtslage.

 < Cannabisfreigabe wird 
die Verkehrssicherheit 
in Deutschland negativ 
 beeinflussen

Der Staat muss dafür Sorge 
tragen, dass die Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs 
gewährleistet sind und alles 
Mögliche dafür tun, dass kei-

ne Verkehrsteilnehmer zu 
Schaden kommen. Nicht um-
sonst strebt die Bundesregie-
rung mit ihrem Verkehrssi-
cherheitsprogramm 2021 bis 
2030 ein Reduzierung von 
40 Prozent der Verkehrstoten 
bis 2030 im Vergleich zu 
2020 an. Eine echte Heraus-
forderung, die Anstrengun-
gen aller Protagonisten der 

Verkehrssicherheitsarbeit 
in Deutschland erfor-

dern. Unter Berück-
sichtigung der Er-

kenntnis, dass 
die schnelle 
Einführung 

von E-
Scoo-

tern 

und die zunehmende 
 Popularität von Pedelecs 

 bereits jetzt eine deutliche 
Verschlechterung der Ver-
kehrssicherheit in Deutsch-
land bedingen, wird nach Ex-
perteneinschätzung eine 
Cannabisfreigabe, ohne aus-
reichende Berücksichtigung 
der Aspekte der Sicherheit 
des Straßenverkehrs, zusätz-
lich  negativ wirken.

 < Keine Cannabisfreigabe 
bis zur Schaffung einer 
 validen Datenlage

Die Haltung der DPolG zur ge-
planten Cannabisfreigabe ist 
eindeutig: Um die Auswirkun-
gen des Cannabiskonsums auf 
die Verkehrssicherheit ab-
schätzen zu können, bedarf es 
einer validen Datenbasis. Dazu 
sind Forschungsaufträge zu 
vergeben. Die aktuelle Rechts-
lage muss bis zu einer Verbes-
serung der Datenlage beste-
hen bleiben. 
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KV Lindau

Der Mensch ist erst 
wirklich tot, wenn 
niemand mehr an ihn 
denkt
Das Jahr 2022 neigt sich langsam dem Ende 
zu und somit auch das Jubiläumsjahr des Kreis
verbandes Lindau (Bodensee) der nunmehr seit 
60 Jahren besteht (siehe hierzu Artikel POLIZEI
SPIEGEL, März 2022). In diesem Artikel möchte ich 
an all die Menschen erinnern, welche sich in den 
letzten 60 Jahren im KV Lindau an vorderster Stel
le für unsere Kolleginnen und Kollegen eingesetzt 
haben. Oft ihre Kraft und Freizeit für deren Belan
ge opferten. Selbstverständlich haben alle ehema
ligen Kreisvorstände, Beisitzer, Kassierer verdient, 
dass wir uns an sie erinnern. Dieser Artikel im 
 POLIZEISPIEGEL soll dazu beitragen, diese Erinne
rungen wachzurufen. Stellvertretend für alle ver
storbenen, aber auch noch lebenden Aktiven der 
DPolG möchte ich von drei Menschen berichten, 
die mich besonders beeindruckten. 

Heinrich Gollwitzer 
(1962 bis 1972)  
habe ich nicht mehr als Kreis
vorsitzenden, sondern „nur“ als 
GPILeiter erlebt. Gollwitzer ist 
der Gründungsvater, der den 
KV Lindau 1962 gegründet und 
ihm zur Eigenständigkeit ver
holfen hatte. Die Gründung ei
nes neuen Kreisverbandes war 
sicherlich nicht einfach und 
verdient deshalb ein besonde
res Gedenken. Wir alle sind ihm 
zu großem Dank verpflichtet.

Xaver „Xari“ Weinmüller 
(1977 bis 1984) 
ist mir noch gut in Erinnerung, 
da er für mich im positiven „ein 
Hansdampf in allen Gassen“ 
war. 

Er war nicht nur Kreisvorsitzen
der, er war auch in Sportverei

nen aktiv. So trugen auch die 
Lindauer Faustballturniere sei
ne Handschrift. Irgendwie hat 
er es auch immer geschafft, 
dass genug finanzielle Mittel 
zur Verfügung standen, um 
alle Teilnehmer (Teilnehmerin
nen gab es in den 1970er 
Jahren kaum) bei den Jahres
hauptversammlungen ausrei
chend zu bewirten.

Unser aller  
Horst Geier 
(1985 bis 2005) 
war DPolG durch und durch. 

Er dürfte derjenige KVVorsit
zende gewesen sein, der den 
KV am meisten prägte und 
 zielsicher durch sehr bewegte 
Zeiten führte. Nicht nur seine 
imposante körperliche Erschei
nung und seine tiefe Stimme, 

sondern auch sein soziales We
sen trugen hierzu maßgeblich 
bei. Es waren Zeiten, in denen 
große Veränderungen auf die 
Bayerische Polizei und das Be
amtentum (Sparmaßnahmen) 
im Allgemeinen zukamen. So 
organisierte er für den KV Lin
dau eine Demonstration in der 
Lindauer Fußgängerzone und 
nahm auch selbst mit einigen 
anderen Mitgliedern an vielen 
Demonstrationen in Bayern, 
BadenWürttemberg und Ber
lin teil. Oft fuhr Horst mit ein 
paar wenigen Mitgliedern des 
KV Lindau zu Hauptversamm
lungen benachbarter Kreisver
bände, was schon mal dazu 
führte, dass die Teilnehmerzahl 
aus Lindau größer war als die 
der heimischen Mitglieder. Er 
war KVVorsitzender noch zu 
Zeiten der Grenzpolizei, aber 
auch zu Zeiten, als die Auflö
sung dieser und die Überfüh
rung in die Landespolizei statt
fanden. Diese Zeit war mit 
enorm viel Arbeit und Stress 
verbunden, da wir alle nicht ge
nau wussten, was auf uns zu
kommen würde. Viele Kollegen 
hatten Ängste, was aus ihnen 
nach der Auflösung wird. Kön
nen sie in Lindau bleiben, wo
hin sollen Versetzungen statt
finden? Horst hatte immer für 
alle nahezu rund um die Uhr 
ein offenes Ohr. Natürlich war 
er auch noch Personalratsvor
sitzender (GPI Lindau) und spä

ter Mitglied im Personalrat der 
PD Kempten, als die Polizei
strukturreform stattfand. Auch 
in dieser Zeit widmete er all sei
ne Kraft den Kollegen und Kol
leginnen. Dies war sicherlich 
nicht ganz einfach, da in den 
jeweiligen Ausschüssen natür
lich auch Menschen waren, die 
ihre eigenen Meinungen zu vie
len Dingen hatten (hierzu zähle 
ich auch mich). Aber auch in 
diesen Situationen schaffte es 
Horst immer, ruhig zu bleiben 
und Kompromisse bis hin zu 
einem tragfähigen Konsens zu 
finden, ohne dass jemand einen 
Gesichtsverlust zu erleiden hat
te. Leider verstarb unser Horst 
viel zu früh. Die von ihm ins 
 Leben gerufenen Sommerfeste 
und Diaabende mit Reisebil
dern der Kolleginnen und Kolle
gen bleiben unvergessen. Der 
von Horst damals gelebte Ge
meinschaftssinn, das soziale 
Miteinander, prägte den KV 
Lindau zutiefst.

 < „Der Mensch ist erst wirk-
lich tot, wenn niemand 
mehr an ihn denkt.“ 
 (Bertold Brecht)

Ich hoffe sehr, dass dieser Arti
kel dazu beiträgt, dass eben all 
diese Menschen, die für uns 
alle gearbeitet haben, nicht 
vergessen werden.

Eugen Schuhmann
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