Bayern

„Gott ist uns näher
als wir uns selbst
sind.“
Aurelius Augustinus

G7-Gipfel vorbei – jetzt alles gut?
Wenn man sich in Bayern nach dem Großereignis
G7 über Trachtenmode beim Empfangskomitee
aufregt und nicht über brennende Straßenzüge
und verletzte Demonstranten und Einsatzkräfte,
dann ist es doch für die Polizei gut gelaufen!
Der G7-Einsatz wurde erfolgreich abgeschlossen. Klar, das
war irgendwie zu erwarten.
Aber ein solcher Großeinsatz
ist kein Selbstläufer.
<
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Bayerische
Leistungsschau

Die Bayerische Polizei hat gezeigt, wie leistungsfähig sie ist,
wenn die Rahmenbedingungen
dazu vorhanden sind. Es wurden jedoch alle Beschäftigten
aus dem Vollzug, der Verwaltung und unsere Polizeiangestellten sehr belastet.
Das traf – nicht nur während
der Einsatzphase – alle Präsidien, besonders aber zwangsläufig die örtlich zuständigen Präsidien OBB-Süd und München.
Zeitweise waren dort 50 Pro-

zent der Einsatzkräfte für den
G7 gebunden.
<

Überdimensionierter
Polizeieinsatz?

< Jürgen Köhnlein

Im Nachgang ist es ein leichtes,
den Kräfteansatz zu kritisieren,
was landauf, landab genüsslich
geschah. Mit dem Wissen von
heute hätte man sicherlich Personal einsparen können. Der
„schwarze Block“ hätte sich gefreut und sich wohl mehr aus
der Deckung getraut.
Die Polizei muss immer mit
dem Maximalszenarium planen. Eine personelle Grundlast
trägt die Sicherung des Veranstaltungsortes, sie bleibt
gleich. Bei den Kontroll- und
Zugriffskräften kann man gegebenenfalls variieren, auch

im Bereich Strafverfolgung.
Wir hatten bis jetzt einen
enormen Aufwand, aber mit
dem Rückbau der technischen
Anlagen ist es dann auch getan!
Der Vergleich zum G20 in Hamburg 2017 zeigt, dass es gut investierte Arbeit war. In Hamburg gab es 500 verletzte
Einsatzkräfte und sehr hohe
Sachschäden! Eine große Arbeitslast für die Hamburger
Polizei kam hinterher dazu.
Eine SoKo mit 170 Ermittlern
hat 25 000 Videos ausgewer-
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Leitspruch des Monats

Bayern

tet, 3 340 Ermittlungsvorgänge
gegen G20-Randalierer geführt, 840 dann namentlich
bekannte Beschuldigte vor Gericht gebracht. Drei Jahre später gab es noch Verurteilungen
wegen Landfriedensbruch.
Die Bevölkerung kam enorm zu
Schaden. Zwölf Millionen Euro
wurden alleine für private Entschädigungen wegen Sachbeschädigungen aufgebracht.
Da wurde doch lieber vorher
geklotzt!
<

Die polizeilichen Aufgaben
felder werden von vielen Demonstranten völlig verkannt.
In einer gewissen Selbstüberschätzung meinen manche, die

<

Direkte Folgen

Wir werden mit vielen Überstunden und Bergen von Resturlaub weiterarbeiten müssen.
Die Auswirkungen auf den Polizeihaushalt spüren wir jetzt
schon. So gab es in 2022 zum
Beispiel schon mal keine
Dienstpostenhebungen. Bei
den Gesamtkosten gilt der
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Demonstrationsfreiheit
erdrückt?

Polizei wäre nur wegen der Demos und der Demonstranten
im Einsatz und natürlich da,
um diese einzuschüchtern.
NEIN! Der Schutz der Versammlungen ist bei einer
solchen Großveranstaltung
wichtig, aber es gibt andere
Schwerpunkte! Wie eben den
Schutz der Staatsgäste vor
Anschlägen und den Schutz
der Bevölkerung und ihrer
Sachwerte.
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Grundsatz „Wer anschafft, der
bezahlt!“ Der Bund darf sich
hier nicht wegducken.
<

Transparenz

Der Einsatz hat gezeigt, dass
frühzeitige und umfangreiche
Informationen zur Beruhigung
beitragen können. Durch die
Veröffentlichungen des Infoschreibens „110aktuell“ konnten bereits im Vorfeld viele
Fragen geklärt werden und den
Einsatzleitern wurde eine Entscheidungshilfe an die Hand
gegeben. Als Ausgleich für die
hohen Belastungen der Einsatzkräfte beim G7-Gipfel wird
nun ein Freizeitausgleich gewährt. So erhalten alle Beschäftigten, die in den BAOen
tätig waren zwei Tage, alle aus
der AAO einen Tag zusätzlichen
Freizeitausgleich.

<

DPolG-Einsatzbetreuung

Die DPolG hat sich während des
G7-Gipfels mit personeller aber
auch finanzieller Unterstützung
vieler Landesverbände, der BuPol-Gewerkschaft und des Bundesverbandes intensiv um die
Einsatzkräfte kümmern können
und auch das ein oder andere
beliebte Präsent überreicht. Diesen logistischen, aber auch finanziellen Krafttakt, haben wir
gestemmt. Mehr dazu findet ihr
auf den folgenden Seiten.
<

G7 2029 in Elmau?

Wenn alle anderen Bundes
länder jetzt zweimal für die
Sicherheit bei einem G7-Treffen in Deutschland sorgen,
sind wir in gut 200 Jahren
wieder dran. Damit können
wir leben.

Bayern

Geballte Frauenpower
bei der Arbeitstagung
der DPolG-Tarifkommission
Bedingt durch die Personalratswahlen 2021,
aber natürlich auch durch zahlreiche Renteneintritte, fand bei den Tarifvertretern der DPolG ein
nicht unerheblicher Personenwechsel statt. Umso
mehr freute es die DPolG-Tarifkommission, dass
25 DPolG-Tarifvertreter aus ganz Bayern Anfang
Juli 2022 an einer zweitägigen Arbeitstagung im
Gasthof Geyer in Kipfenberg teilnahmen.

ten Anträge. Gemeinsam erarbeiteten und priorisierten die
Tarifvertreter schwerpunktmäßig weitere Anträge für den im
November 2022 stattfindenden Landeskongress der DPolG
Bayern.

Dem DPolG-Vorsitzenden
Jürgen Köhnlein und ganz besonders der DPolG-Tarifkommission, jetzt in geballter Frauenpower, war es ein Anliegen,
den „Neuen“ das entsprechende Rüstzeug und Hintergrundwissen mit auf den Weg zu geben.

Als Gastdozent konnte die Tarifkommission Frau Degelmann
vom Landesamt für Finanzen
gewinnen, die schwerpunktmäßig zur Gehaltsabrechnung
referierte. Auch hier mangelte
es den Teilnehmern nicht an
Fragen, denen sich Frau Degelmann dankenswerterweise
stellte.

Die Teilnehmer nutzten rege
die Gelegenheit, ihre Anliegen
anzusprechen. Einige Themen –
zum Beispiel die Wiederein

Die Teilnehmer erhielten einen
Überblick, über die 2021 bereits zusammengeführten und
dem BBB (Bayerischer Beamtenbund) beziehungsweise
dem dbb (deutscher beamtenbund und tarifunion) vorgeleg-

< Carolin Klinger,
Friederike GrafMöst, Silvia Heil,
Jürgen Köhnlein
(von links)

<

Neues aus der Bundes
tarifkommission

Weiter berichtete Carolin
Klinger über Aktuelles aus der
Sitzung der dbb Bundestarifkommission Anfang Juni in
Berlin. Neben der Vorbereitung
des Gewerkschaftstages im
November 2022 ging es hier
unter anderem auch um das
Tarifeinheitsgesetz, die Weiterentwicklung der Entgeltordnung, die Auswirkungen der
Pandemie und allgemein über
die aktuelle tarifpolitische
Lage. Gemeinsam mit dem
Vorsitzenden der DPolG-Bundestarifkommission, Edmund
Schuler, und Peter Poysel (Bun-

destarifbeauftragter der
DPolG) konnte sie dort gute
Gespräche führen und weitere
wichtige Kontakte knüpfen,
unter anderem auch mit Volker
Geyer, dem stellvertretenden
Bundesvorsitzenden des dbb
und Fachvorstand Tarifpolitik.
Rückblickend wurden sowohl
bei der Sitzung der dbb Bundestarifkommission wie auch
in Kipfenberg mit den Tarifvertretern aus Bayern noch einmal
die Schwierigkeiten der Einkommensrunde 2021 im Zeichen der Coronapandemie und
auch im Hinblick auf die nächsten Einkommensrunden erörtert. Dieses Thema wird uns
künftig noch begleiten und darüber wird die Tarifkommission
der DPolG Bayern noch ausführlich berichten.
Alles in allem war es eine
gelungene, wenn auch arbeitsreiche Tagung, bei der das persönliche Kennenlernen beziehungsweise das Knüpfen von
Kontakten nicht zu kurz kam –
versorgt von der Familie Geyer,
die wieder bestens für das
leibliche Wohl der Teilnehmer
sorgte.
Es gibt viel zu tun – packen wir
es an!
Eure Tarifkommission
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führung der Altersteilzeit oder
auch die stufengleiche Höhergruppierung – werden immer
wieder vorgebracht und begleiten die Tarifarbeitstagungen schon seit Jahren.

< Peter Poysel, Carolin Klinger, Volker Geyer, Edmund Schuler (von links)

Bayern

DPolG im Großeinsatz für euch

Impressionen vom G7-Einsatz
Vom 20. bis 29. Juni 2022 hatte die DPolG im Zweischichtbetrieb die eingesetzten Kräfte rund
um den G7-Gipfel betreut. Mit zahlreichen Helfern aus Bayern, aber auch aus den anderen Bundesländern, was uns sehr gefreut hatte. Vielen Dank dafür noch mal an alle, die ebenso weit wie
ihre Heimatkräfte angereist waren.

Landesverband Bayern
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Täglich um 8 und um 15 Uhr wurden bis zu fünf Fahrzeuge fast bis oben hin vollgeladen. Kleine
Präsentsäckchen, YFood, Red Bull, Sonnencreme, Müsliriegel, Stifte, einen G7-Pin, einfach zahlreiches Nützliches hatten wir dabei. Da es uns nicht erlaubt wurde, in den S2-Bereich einzufahren, steuerten wir in den ersten Tagen vor allem die Unterkünfte der Einsatzkräfte an. Dort verteilten wir die Sachen ebenso, wie an den Posten der Einheiten. Über eine Hotline konnten uns
Kolleginnen und Kollegen auch gezielt anfordern. Bis spät in die
Nacht hinein waren unsere Teams unterwegs. In so einem weitläufigen Gebiet war es nicht einfach, alle Kolleginnen und Kollegen zu
erreichen; aber wir hoffen, wir haben so viele wie möglich erreicht.
Ein spezieller Dank geht auch an YFood. Das Münchner Start-up hatte
uns eine ganze Menge ihrer Trinkmahlzeiten in verschiedenen Geschmacksrichtungen zur Verfügung gestellt. Und diese gingen weg
wie warme Semmeln.
Ein Video zur Einsatzbetreuung beim G7-Einsatz findet ihr unter dem
QR-Code.MH

Landesverband Bayern

Bayern

5

Bayern

DPolG München betreut Einsatzgeschehen bei
Demo in München
Am Samstag, den
25. Juni 2022
hatten Veranstalter zu
einer „Groß“Demo in
München
mit bis zu
20 000 Teilnehmern
aufgerufen.
Mit einem
Großaufgebot an Einsatzkräften hatte sich die Polizei darauf
vorbereitet.

Jürgen
Ascherl
nen und Kollegen. Den beiden
DPolG-Chefs gelang es sogar,
sich mit Polizeipräsident Thomas Hampel und dem Einsatzleiter Vizepräsident Michael
Dibowski auszutauschen.
Es kamen weit weniger Teilnehmer als angekündigt. Wir
selbst stellten auf der There
sienwiese gegen 12.30 Uhr
lediglich circa 500 Teilnehmer
fest. Laut Polizei waren es

dann zum Demozug doch immerhin noch rund 4 000 Teilnehmer. Größtenteils verlief
die Versammlung friedlich, allerdings kam es doch zu neun
Festnahmen von Störern.
Ein dickes Lob gebührt den Einsatzkräften und der Einsatzleitung für die gute Planung und
ihr besonnenes Handeln.
Ein herzliches Vergelt’s Gott
aber auch allen unseren DPolG-

Hast du unsere G7-Aktion
mit „komoot“ verpasst?
Kein Problem! komoot
und deine DPolG Bayern
sind auch weiterhin für
dich da und versorgen dich
mit gratis Offline-Kartenmaterial für die Region
„Innsbrucker & Garmische
Alpen“.

Wenn du noch Bedarf hast,
dann melde dich ganz einfach
per E-Mail unter socialmedia@
dpolg.bayern.de

mehr in der Alpenregion zu erleben. Das Offline-Kartenmaterial bleibt in deinem komootProfil erhalten!

Die Plattform komoot bietet
dir die Möglichkeit, deine Freizeit aktiv zu gestalten und

Mit der komoot-App und ihrem
Routenplaner kannst du neue
Abenteuer leicht finden, pla-
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Viele DPolG-Funktionsträger,
darunter unser Landesvorsitzender Jürgen Köhnlein und
sein Stellvertreter Jürgen
Ascherl, versorgten die eingesetzten Kräfte mit allerlei
brauchbaren Give-aways und
natürlich führten wir viele Gespräche mit unseren Kollegin-

Funktionsträgern, die
ehrenamtlich den
ganzen Tag
unsere Einsatzkräfte
betreuten.

nen und teilen. Mit Leidenschaft fürs Entdecken und den
besten Empfehlungen der Outdoor-Community ist es die
Mission von Komoot, einzigartige Abenteuer für alle zu ermöglichen.
Jochen Bergmann

Bayern

Einsatzkräftebetreuung abseits des G7-Gipfels im BV Oberbayern Süd

Weil uns die AAO ned „Wurscht“ is

Während die ganze Welt auf
Elmau und den G7-Gipfel blickte und dieser größte Polizeiein-

satz von circa 18 000 Einsatzkräften bewältigt wurde,
haben wir vom Bezirksverband

liefert, um den Einsatzkräften
„dahoam“ unsere Wertschätzung zu zeigen.

So wurden am Freitag 7 000
Würste von der Metzgerei
Holnburger aus Miesbach vom
Team der DPolG Oberbayern
Süd verteilt. Eure Rückmeldungen waren großartig und wir
haben uns gefreut, dass unsere
Idee bei euch so gut angekommen ist. Natürlich waren auch
wir zusätzlich zur Betreuung
der Einsatzkräfte des G7-Gipfels auch bei örtlichen Einsätzen, wie dem Electrifinity Festival in Bad Aibling als
DPolG-Team vor Ort. Wir bedanken uns für die guten Gespräche und sagen nochmals
herzlichen Dank für euer Engagement.
Birgit Manghofer

G7 dahoam im BV Mittelfranken

#Stellung halten!
Einsatzkräftebetreuung während des G7-Gipfels
in Elmau bei den mittelfränkischen Dienststellen
Mit rund einem Drittel weniger Personal mussten die mittelfränkischen Dienststellen während des G7-Gipfels in Elmau auskommen. Die Einsatzbelastung reduzierte sich jedoch nicht in gleichem Umfang, sondern blieb unverändert hoch! Die Betreuung
diverser Festivitäten und Events kam neben dem „normalen“ Tagesgeschäft noch hinzu.
Die DPolG-Mittelfranken besuchte deshalb flächendeckend die
mittelfränkischen Dienststellen und verteilte bei teils hochsommerlichen Temperaturen Eis. Die Freude über eine kleine Erfrischung bei den „Daheimgebliebenen“ war groß.
Dietmar Kocher
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Oberbayern Süd auch unsere
Kolleginnen und Kollegen auf
den Dienststellen der AAO im
Blick gehabt. Ein so großer Einsatz wie der G7-Gipfel konnte
nur gelingen, weil ALLE Kolleginnen und Kollegen ihren vollen Einsatz gezeigt haben.
Darum haben wir zum Gipfelwochenende auf alle Dienststellen in Oberbayern Süd
ausreichend Weißwürste, Wiener Würste und Debreziner ge-

Bayern

BV Mittelfranken

Einsatzkräftebetreuung anlässlich einer
Großübung im G7-Vorfeld

Landesverband Bayern
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Am 17. Mai 2022 fand eine
Großübung verschiedener Einsatzkräfte auf einem Übungsgelände der US Army in Obernzenn statt. Die beteiligten
Einheiten setzten sich zusammen aus den mittelfränkischen Einheiten der 1. EHu und
den Einsatzzügen Erlangen,
Schwabach, Ansbach sowie
der Reiterstaffel. Darüber hinaus waren die ZEDs Hof, Coburg, Bayreuth, Würzburg,

Aschaffenburg und Weiden
sowie eine Einheit Wasserwerfer an der Übung beteiligt. Insgesamt 340 Kollegen übten,
im Vorfeld des G7-Gipfels in
Elmau, das Absichern eines Tagungsortes. An einem sehr
sonnigen und heißen Tag war
das eine schweißtreibende Angelegenheit. Hier kam der
DPolG-Bezirksverband Mittelfranken ins Spiel. Mit Eis am
Stil und unserem bewährten
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Getränkespender (Rocketpack)
mit Eistee konnten wir den
Kolleginnen und Kollegen in
der Übungspause eine willkommene Abkühlung verschaffen. Diese wurde auch
dankbar angenommen, so
konnten die Kollegen erfrischt
und mit einem kühlen Kopf in
die zweite Hälfe eines langen
Übungstages starten.
Florian Kriesten

Bayern
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© Pixabay

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 Verkehrssicherheitsarbeit
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 konsequente Ignorieren vorhandener Möglichkeiten zur Verbesserung des
Unfallgeschehens geht. Die DPolG hat hierzu klare Positionen, die Stefan
Pfeiffer ab sofort regelmäßig im POLIZEISPIEGEL erläutert.

Staatsziel Verkehrssicherheit

Die Sicherheit im Straßenverkehr ist im Grundgesetz
bislang nicht explizit verankert
Die Grundrechte auf Leben und
körperliche Unversehrtheit
sind durch Art. 2 Abs. 2 Satz 1
GG klar formuliert. Damit ist
der Staat verpflichtet, die Gesundheit und das Leben seiner
Bürger im größtmöglichen Umfang zu schützen. 2021 verloren nach vorläufigen Veröffentlichungen des Statistischen
Bundesamtes 2 564 Menschen
auf bundesdeutschen Straßen
ihr Leben bei Verkehrsunfällen.
321 935 Verkehrsteilnehmer
wurden dabei verletzt. Betrachtet man diese Zahlen unter Berücksichtigung der Coronakrise, die sich beginnend mit
2019 auf die deutsche Verkehrsunfallentwicklung positiv
ausgewirkt hat, bleibt festzuhalten, dass wir in Deutschland
seit Jahren nur mit kleinen
Schritten Erfolge in diesem Bereich verzeichnen. Dies zeigte
sich mit der deutlichen Zielverfehlung des Verkehrssicherheitsprogramms der Bundesregierung aus dem Jahr 2011.
Dieses wies als Zielsetzung
eine Reduzierung der Verkehrstoten auf deutschen Straßen
um 40 Prozent bis 2020 im Ver-

gleich zu 2010 aus. Erreicht
wurde leider nur (trotz Corona)
ein Minus von etwas über
25 Prozent. Die Europäische
Kommission hatte für den gleichen Zeitraum für Europa eine
Reduzierung der im Straßenverkehr Getöteten um 50 Prozent geplant; hier waren es minus 36 Prozent. Wir sprechen
also über ein gesamteuropäisches Problem. Leider bestätigen sich zunehmend die Expertenbefürchtungen, dass nach
dem Ende der Coronakrise ein
böses Erwachen folgen könnte.
So verzeichnete das Statistische Bundesamt für das erste
Quartal 2022 eine Zunahme
der im Straßenverkehr Getöteten um 12 Prozent und der Verletzten um 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
<

Neue Mobilitätsformen
zeigen zunehmend negati
ve Auswirkungen

Mit 22 500 Verkehrstoten 1970
und jetzt den oben genannten
2 564 Getöteten 2021 könnte
man sich eigentlich sehr zufrieden zeigen und von einer Erfolgsgeschichte sprechen. Aber
nach wie vor sterben täglich
mehrere Menschen auf bun-

desdeutschen Straßen und viele werden zum Teil schwer verletzt. Erfolge in Bereichen des
Pkw- und Motorradverkehrs
werden durch die Zunahme
von Verkehrsunfällen von Pedelecs und E-Scootern schnell
relativiert. Dies trotz eindringlicher Mahnungen von Experten, die bei Einführung dieser
Mobilitätsformen auf die Notwendigkeiten einer vorherigen,
verpflichtenden Ausbildung
und Ausstattung der Fahrzeugführer hinwiesen.
<

Verkehrssicherheit hat
in Deutschland einen zu
geringen Stellenwert

Das Grundrecht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit gewährleistet nicht die Sicherheit
im Straßenverkehr, die lediglich
durch diverse Vorschriften in
Spezialgesetzen geschützt
wird. Dadurch hat die Verkehrssicherheit in der öffentlichen
Diskussion nicht den Stellen-

wert, der ihr zum Schutz aller
Menschen, der von ihnen geführten Fahrzeuge und der In
frastruktur gebührt. Man stelle
sich vor, welcher Aufschrei in
unserer Gesellschaft zu hören
wäre, wenn wir jedes Jahr um
die 3 000 Opfer von Kapital
delikten zu verzeichnen hätten.
Dagegen scheint man die Opferzahlen des Straßenverkehrs
vergleichsweise als Kollateralschaden zu betrachten.
<

Staatsziel der Verkehrs
sicherheit im Grundgesetz
verankern

Es bedarf einer deutlichen Erinnerung an die politisch Verantwortlichen, dass die Verkehrssicherheit in Deutschland mehr
Aufmerksamkeit und auch
mehr nachhaltiges Engagement verlangt. Ein erster
Schritt wäre aus Sicht der
DPolG die Verankerung der
Verkehrssicherheit als Staatsziel im Grundgesetz. 
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Grundrecht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit
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<

Bayern

„Habe die Ehre“ und „Mach’s guad“
bei der Seniorenvertretung

< Christian Stadler, Heinz Jochner,
Siggi Stich (von links)
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Die Sitzung fand an 11. Mai
2022 im Landhotel Geyer in
Pfahldorf statt. Zum ersten Mal
sind alle Seniorenbeauftragten
der einzelnen Bezirksverbände
der Einladung gefolgt. Neu im
Gremium konnte der Vorsitzende Siggi Stich die neuen Bezirksbeauftragten Christian

Stadler für den
BV München und
Konni Scheibl für
den BV OBB-Süd
begrüßen. Anschließend verabschiedete er das Urgestein
des BV Münchens,
Heinz Jochner, für
seine hervorragende Seniorenarbeit im KV München.

Betriebsrenten, bayernweiter
Ausweis für Ruheständler, Infoverteiler und DPolG-interne
Wahlen auf Bundes- und Landesebene.

Das Gremium behandelte dann
unter anderem die Themen
Seminar „Vorbereitung auf den
Ruhestand“, Aktualisierung von
Flyer und Broschüren, digitale
Beihilfeanträge, Entlastung von

Siggi Stich erklärte, dass er bei
dem DPolG-Landeskongress am
10./11. November 2022 aus
Altersgründen nicht mehr als
Landesbeauftragter der Senioren kandidieren werde.

Das Seminar „Vorbereitung auf
den Ruhestand“ ist für den
20./21. September 2022 geplant.
Wenn Corona es erlaubt, sind die
nächsten Seminare für März und
September 2023 geplant.

Tipps zum Stromsparen
Mit einer Fotovoltaikanlage
könnt ihr Energiekosten sparen
und etwas für den Klimaschutz
tun. Auf was ihr achten solltet,
haben wir versucht, hier darzustellen.
Der wichtigste Punkt für den
Erfolg der Solarstromanlage ist
die Zahl der Sonnenstunden.
Das hat man aber nicht in der
Hand. Der Ertrag der Solarstromanlage hängt zuerst vom
Dach ab. Bei der Planung sollte
man ein paar Tipps beachten.
Wichtig: Den Auftrag für die
Installation der Anlage dürft
ihr in der Regel erst nach Bewilligung der Anlage erteilen.
> Das optimale Dach zeigt im
Idealfall nach Süden, hat eine
Dachneigung von circa 30
Grad und wird nirgends durch
Bäume oder gegenüberliegende Gebäude verschattet.
Abweichungen davon führen
zu einer Ertragsminderung.

Bei einer West- und Ostausrichtung kommt es zu geringen Einbußen.
> Budget und Dachfläche bedenken, das heißt, pro Kilowatt Leistung benötigt man
eine Fläche von etwa 6 Quadratmeter. Häufig wird empfohlen, auf privaten Haus
dächern nur Anlagen mit
maximal 10 kW Leistung zu
installieren. Bei höherer Leistung entfällt die mögliche
Steuerbefreiung. Die Vergütung für die Netzeinspeisung
fällt da geringer aus.
> Fördermittel nutzen. Es gibt
Zuschüsse für Stromspeicher,
die zusammen mit einer neuen Anlage angeschafft werden. In Bayern sind es 500
Euro für einen 5-kWh-Speicher plus 75 Euro für jede
weitere kWh Kapazität.
> Mehrere Angebote einholen
und Berechnung der Erträge
prüfen. Die Anlage sollte
auch ohne große Strompreis-
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erhöhungen innerhalb von
20 Jahren zumindest ein kleines Plus abwerfen.
> Ertrag und Eigenverbrauch
ermitteln, Autarkiegrad nicht
überschätzen (Anbieter werben damit)
> Bei Bundesnetzagentur anmelden (innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme,
Gewerbeanmeldung ist nicht
nötig)
> Anlage regelmäßig überprüfen (mindestens alle fünf Jahre)
<

Ansturm auf alternative
Heizsysteme

Wärmepumpen und Pelletheizungen werden stark nachgefragt und beim Heizungsaustausch sogar mit 40 bis 45
Prozent gefördert.
Wärmepumpen brauchen jede
Menge Strom; zu überlegen
wäre hier die PV-Anlage.

Falls man für die Ölheizung im
Jahr 2 000 Liter Brennstoff benötigt und will auf eine Pellettheizung umsteigen, dann
braucht man eine passende
Räumlichkeit, um vier bis fünf
Tonnen Pelletts zu lagern. Eine
Umrüstung auf ein alternatives
Heizsystem ist teuer.
Private Haushalte sollen nach
dem Willen von Bundeswirtschaftsminister Habeck einen
finanziellen Anreiz bekommen,
wenn sie ihre Öl- oder Gasheizung auf erneuerbare Energien
umstellen. Wie hoch die Förderung bei dem Austauschprogramm künftig ausfällt und
wann es starte, werde noch geklärt. Ab Juni 2022 soll eine
neue Energiesparkampagne
starten. Bedenke in dem Zusammenhang auch eventuell
Lieferengpässe und Fachkräftemangel.
Konrad Scheibl

Bayern

Kommission „Menschen mit Behinderung“

Diskriminierungsfreies Laden
Die Missachtung der Bedürfnisse von Menschen
mit Behinderung beim Ausbau der Ladesäulen
infrastruktur im Klimawandel.

<

Aus Tanken wird Laden

Statt auf Sprit von der Zapf
säule an Tankstellen sind Nut
zer von Elektrofahrzeugen auf
Strom aus E-Ladesäulen oder
Wallboxen angewiesen. Diese
können an unterschiedlichen
Stellen errichtet und angebo
ten werden. Der Ausbau der

<

Oft stehen Ladesäulen jedoch
für Menschen mit Behinderung
unzugänglich im Grünen oder
hinter hohen Bordsteinkanten
auf kleinen Stellflächen. Dabei
ist eine barrierefreie Gestal

Ohne barrierefreien Zugang
bleibt den Betroffenen die Mo
bilität von morgen versperrt.
<

Projekt „AUS 3 MACH 2“

Unter Berücksichtigung beste
hender Rechtsvorschriften ist
mit diesen Projekt ein diskrimi
nierungsfreies Laden möglich.
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Laden für jeden

Der technische Leitfaden –
Ladeinfrastruktur Elektro
mobilität – fordert, dass bei
Ladenstationen ein kunden
freundlicher, diskriminierungs
freier Zugang sichergestellt
sein muss. Dies beinhaltet:
> möglichst einfache und intui
tive Bedienung
> gute Ablesbarkeit etwaiger
Anzeigen
> gute Be- und Ausleuchtung
des Ladeplatzes und der
Ladestation
> Bedienbarkeit für Links- und
Rechtshänder(innen)
> gute Bedien- und Erreichbarkeit für Menschen mit Behinderung, wie Rollstuhlfahrer
(innen) oder Kleinwüchsige.

tung und Erreichbarkeit leicht
umsetzbar.
Die Zielsetzung der Behinder
ten- und Umweltpolitik sollte
es sein, die Umwelt so barrie
refrei zu gestalten, dass Behin
derte und mobilitätseinge

Ausgangspunkt sind drei Stell
plätze mit einer Breite von je
2,50 Meter.
Umsetzung:
Behindertenparkplätze, wie für
Rollstuhlfahrer(innen) haben je
eine ausgewiesene Breite von

schränkte Menschen
selbstständig und ohne Ein
schränkung gleichberechtigt
am öffentlichen Leben teilneh
men können. Sie haben das
gleiche Interesse, Beruf und
Freizeit möglichst mobil und
unabhängig nutzen zu können.
Einige sind infolge ihrer Behin
derung dauerhaft auf die Be
nutzung eines Kraftfahrzeugs
angewiesen, um Arbeitsplatz

3,50 Meter. Der mittlere Park
platz wird zu einer 50 cm brei
ten Sperr-/Bewegungsfläche.
Unter Berücksichtigung der
Fahrzeugnutzfläche (2 Meter)
bleibt neben dem Fahrzeug die
notwendige Bewegungsfläche
von 1,50 Meter x 1,50 Meter
erhalten.
Für eine seitliche Bedienung,
aus Sicht des Rollstuhlfah
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Landesverband Bayern

Elektrofahrzeuge werden im
mer beliebter. Autohersteller
reagierten bereits, veränderten
ihre Angebotspalette und las
sen Verbrenner auslaufen. Sie
orientieren sich bei der Ent
wicklung und Produktion auf
E-Autos oder Fahrzeuge mit
Brennstoffzellen. Käufer von
emissionsfreien Fahrzeugen
beziehungsweise emissionsar
men Plug-in-Hybriden freuen
sich derzeit über zeitlich befris
tete Subventionen vom Staat
und von den Herstellern. Ne
ben den hohen Spritpreisen für
Verbrenner beschleunigt der
Umweltbonus den Wandel zur
Elektromobilität und führt zu
einer Ankurbelung der Anzahl
von E-Autos auf deutschen
Straßen. Die Bundesregierung
erwartet bis 2030 sieben bis
zehn Millionen zugelassene
Elektrofahrzeuge in Deutsch
land, weltweit jedes fünfte
Fahrzeug.

Ladeinfrastruktur für Ladesäu
len schreitet voran. Laut Aussa
ge der früheren bayerischen
Verkehrsministerin Frau Kers
tin Schreyer ist Bayern gegen
über den anderen Bundeslän
dern führend. Pauschale
Geldprämien sowie unter
schiedliche Förderprogramme
unterstützen die flächende
ckende Verbreitung von Lade
stationen. Die Webapp „Lade
atlas Bayern“ bietet eine
umfangreiche Auflistung der
Ladeinfrastruktur in Bayern.

oder Ausbildungsort zu errei
chen.

© stmwi.bayern.de (3)

Die Zukunft der Mobilität
gehört den elektrifizierten An
trieben. Nach den Plänen der
europäischen Union müssen
zukünftig die Treibhausgas
emissionen von Neuwagen
drastisch gesenkt werden. Ab
2035 sollen keine Neufahrzeuge
mit Verbrennungsmotor (her
kömmliche Diesel- und Benzin
autos) mehr zugelassen werden.

> allgemeinverständliche, ge
gebenenfalls textreduzierte
Bedienanleitung
> gute Erreichbarkeit der Be
dienelemente, auch bei ein
gestelltem Fahrzeug

Bayern

rers/der Rollstuhlfahrerin,
zum Beispiel der Ladesäule
oder am Kfz-Anschluss, ist
eine Bewegungsfläche von
1,20 Meter x 1,50 Meter ausreichend.
Für die Ladesäule ergibt sich
eine Nutzbreite von 110 cm.
Der Abstand der Ladesäule

zur Rückwand der Stellflächen (zum Beispiel Wand,
Bordstein et cetera) soll
50 cm betragen, sodass der
Rollstuhlfahrer/die Rollstuhlfahrerin nicht durch das Rollstuhlrad behindert wird und
bis auf gleiche Höhe der Bedienelemente der Säule heranfahren kann.

Mia hätt’n
da no a
paar Fragen

Landesverband Bayern
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?

Mit der Vertretung für Frauen und Familienangelegenheiten verfügt die DPolG über ein fachkompetentes Gremium, das sich der Gleichstellung und
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf annimmt.
Die Kolleginnen sind Ansprechpartner(innen) zum
Thema Teilzeit und Schwangerschaft, bieten aber
auch Hilfestellung beim Thema Mobbing oder anderen Sorgen und Nöten der Beschäftigten.
Ihr Name? Birgit Manghofer
Ihr Alter? 50 Jahre
Ihre berufliche Laufbahn? Ich
bin am 1. März 1990 in Königsbrunn im mittleren Polizeivollzugsdienst eingestellt worden.
Nach dem Anstellungslehrgang und der Einsatzstufe bei
der Bereitschaftspolizei wurde
ich zur Bayerischen Grenzpolizei an den Grenzübergang Kiefersfelden-Autobahn versetzt.
1995 erfolgte die Versetzung
zur Landespolizei, bei mir zum
Einsatzzug Traunstein, wo ich
bis 2004 tätig war. Von 2004
bis 2006 absolvierte ich mein
Studium an der Fachhochschule in Fürstenfeldbruck und
wurde nach erfolgreicher Prüfung als stellvertretende
Dienstgruppenleiterin und später Dienstgruppenleiterin zur

Polizeiinspektion Trostberg
versetzt.
Seit 2014 bin ich zu 50 Prozent
als Personalrätin freigestellt
und seit den Personalratswahlen 2016 in einer kompletten
Freistellung. Seit den letzten
Personalratswahlen 2021 darf
ich im Polizeipräsidium Oberbayern Süd das Gremium als
Personalratsvorsitzende vertreten und bin ferner auch wieder als ordentliches Mitglied in
den Hauptpersonalrat gewählt
worden.
Der Polizeiberuf ist toll, weil …?
Er einen tagtäglich vor neue
Herausforderungen stellt und
dabei so abwechslungsreich
wie vermutlich kein anderer
Beruf ist. Dabei übernimmt jeder Polizist und jede Polizistin
sehr viel gesellschaftliche Verantwortung, hilft in der Not
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Letztlich muss die Ladesäule
baulich so gestaltet sein, dass
die Nutzung der Bedienteile
und Anschlussmöglichkeiten in
folgender Höhe möglich ist:
85 cm bis 105 cm.
Helfen Sie mit, unsere Zukunft,
barrierefrei und zugänglich zu
gestalten.

Quellen:
www.stmwi.bayern.de/
foerderungen/
ladeinfrastruktur/
DIN 18040
Axel Höhmann,
Landesbeauftragter
für Menschen mit
Behinderung

und trägt für die Beibehaltung
der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung maßgeblich bei.
Menschen helfen zu könnrn, die
Arbeit mit den Kolleginnen und
Kollegen als Team ist besonders
und ich finde es persönlich toll,
Teil der Polizeifamilie sein zu
dürfen.
Warum engagieren Sie sich gewerkschaftlich? Ich engagiere
mich, weil ich im Laufe meines
Berufslebens die Erfahrung gemacht habe, dass die Belange
unserer Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Bayerischen
Polizei zukunftsorientiert verbessert werden können. Dabei
ist man als Gewerkschaftsvertreter freier in der Argumentation, braucht keinen Dienstweg einhalten und kann somit
leichter Themen anstoßen.
Kurzum sich ehrenamtlich als
Kollegin für Kollegen einzusetzen, ist etwas, was ich persönlich wichtig finde und daher
fühle ich mich als Gewerkschaftsfunktionärin richtig.
Welche Funktionen haben Sie
in der DPolG? Ich bin seit 2011
die Landesbeauftragte der
Frauen- und Familienvertretung der DPolG Bayern und somit auch Teil der Bundesfrauenvertretung. Ferner übe ich
das Amt der 1. stellvertretenden Bezirksvorsitzenden der
DPolG Oberbayern Süd aus und
im Kreisverband Traunstein/
Berchtesgadener Land bin ich
ebenfalls stellvertretende
Kreisvorsitzende. Durch diese
Tätigkeiten gehöre ich dem

Hauptvorstand der DPolG Bayern an und vertrete diese zusammen mit den Kolleginnen
und Kollegen auch im Bayerischen Beamtenbund und in der
DPolG Bund.
Warum sollten Polizist(inn)en
Mitglied bei der DPolG werden?
Grundsätzlich kann ich nur jedem Beschäftigten der Bayerischen Polizei raten, Mitglied in
einer Gewerkschaft zu werden.
Das Leistungspaket, dass man
durch eine Mitgliedschaft abschließt, kann einem, schneller
als man denkt, hilfreich sein. Ich
denke hier an den Berufsrechtsschutz oder auch an die Regressversicherung. Gewerkschaften haben ein mächtiges
Wort und die Möglichkeit der
Mitsprache in vielen Bereich,
zum Beispiel auch bei den Tarifverhandlungen. Ferner werden
Gewerkschaften in wichtigen
Themen vom Dienstherren mit
angehört und können so Einfluss nehmen.
Für mich persönlich passt die
DPolG als Mitglied im Beamtenbund als Dachorganisation
perfekt. 

