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Wie schaut die Bereitschaftspolizei der „Zukunft“ aus?

Perspektiven Bereitschaftspolizei?!
Nach 16 Jahren Mitgliedschaft im Landesvorstand 
der DPolG schreibe ich heute meinen letzten Leit-
artikel für den POLIZEISPIEGEL, da ich aufgrund 
 meines anstehenden Ruhestandes mein Mandat 
beim Landeskongress der DPolG im November 
2022 beenden werde.

All die Jahre lag und liegt mir 
nach wie vor eine ehrliche und 
sachliche Gewerkschafts- und 
Personalratsarbeit sehr am 
Herzen. Es war für mich eine 
sehr ernst zu nehmende Auf-
gabe, alle anstehenden The-
men möglichst sachgerecht 
insbesondere aus dem Blick-
winkel eines Personalrats und 
Gewerkschaftlers zu betrach-
ten. Dies war nicht immer ein-
fach und wurde auch nicht im-
mer wohlwollend aus der Sicht 
betroffener Verbände, Dienst-
stellen, Führungskräfte und 
Sachbearbeiter(innen), aber 
auch persönlich betroffener 
Mitarbeiter(innen) gesehen. 
Manche betrachten „ihr“ Prob-
lem als das einzig bestehende 
„wahre“ Problem, für das man 
möglichst alle Hebel in Bewe-
gung zu setzen hat. Reduziert 
auf den persönlichen Wunsch, 
„ihr“ Anliegen vollumfänglich 
in ihrem Sinne zu lösen, egal 
wie. Diese Hoffnung konnte 
und wollte ich insbesondere 
dann nicht erfüllen, wenn es 
aus meiner Sicht unsachgemäß 
auf Kosten anderer gegangen 
wäre.

 < Große Herausforderungen

Eine große Herausforderung 
war und ist für die Bereit-
schaftspolizei (BePo) nicht nur 
die deutlich gestiegene Ein-
satzbelastung aufgrund zahl-
reicher Coronademos und 
 coronabedingter Mehrbelas-
tungen durch Kontrollaufga-
ben, Betreiben von Testzentren 
und so weiter, sondern auch 

die seit einem nicht unerhebli-
chen Zeitraum deutlich erhöh-
ten Einstellungszahlen und 
 deren Auswirkungen auf alle 
Bereiche in allen Dienststellen 
der BePo.

Sehr kurzfristig und mit gro-
ßem Kraftakt musste die BePo 
auf die politischen Entschei-
dungen deutlich erhöhter Ein-
stellungszahlen (EEZ) bei der 
bayerischen Polizei aufgrund 
verschiedener „Pakete“ (Terror, 
EEZ …) reagieren. Zusätzliches 
Ausbildungspersonal konnte 
aus den Reihen der Landespoli-
zei gewonnen werden. Die Ab-
kehr von reinen „Einsatzabtei-
lungen“ schaffte zusätzliche 
Unterbringungskapazitäten. 
Trotzdem mussten zusätzliche 
Modulbauten erstellt werden 
und inzwischen gibt es einige 
feste Neubauten (Unter-
kunfts-, LS.-Gebäude). Nur teil-
weise wurden zusätzliche Stel-
len für Querschnittsaufgaben 
geschaffen, sind aber meiner 
Meinung nach nicht in dem 
Maße mitgewachsen, wie es 
sachlich bedingt erforderlich 
gewesen wäre. Verschiedene 
Modelle von Ausbildungssemi-
naren (AS) bis hin zu über 190 
Auszubildenden in sieben Klas-
sen wurden phasenweise prak-
tiziert, gehören jedoch inzwi-
schen – Gott sei Dank – auch 
wieder der Vergangenheit an. 
Nun steht sehr wahrscheinlich 
ab 2024 sukzessive ein Ende 
dieser erhöhten Einstellungs-
zahlen an und es stellt sich die 
Frage, wo, wie und in welchen 
Zeiträumen innerhalb der 

BePo, insbesondere das Perso-
nal nicht etatisierter AS, sozial-
verträglich reduziert werden 
kann. Zahlreiche Mitarbei-
ter(innen) wollen nach jahre-
langer Tätigkeit in der BePo 
auch weiterhin bei der BePo 
bleiben. Die Zahl der dauerhaf-
ten AS – also die künftige 
Grundauslegung – ist bis dato 
nicht fix festgelegt. 

 < Gesamtpaket für die BePo

Die BePo versucht aktuell, ein 
umfassendes Gesamtpaket zu 
schnüren, wie die BePo zukünf-
tig aufgestellt sein soll. Dabei 
spielen mehrere Komponenten 
eine Rolle: 

1. Konzeptionierung einer neu-
en Sollstellenverteilung 
 innerhalb der BePo auf 
Grundlage des bereits veröf-
fentlichten Stellenkonzeptes 
des StMI „Die Bayerische Po-
lizei 2025“. Neben der ver-
pflichtenden Etatisierung 
von durch das StMI übertra-
genen dauerhaften Aufga-
ben (zum Beispiel Spitzen-
sport, Kompetenzstelle 
unbemannte Luftfahrtsyste-
me, PE-Bayern) soll auch ein 
transparenter Verteilungs-
schlüssel in bestimmten Be-
reichen zur Anwendung 
kommen, der die Besonder-

 < Eduard Dosch

1

La
nd

es
ve

rb
an

d 
Ba

ye
rn

> DPolG Polizeispiegel | Juni 2022

Bayern



heiten der einzelnen Dienst
stellen berücksichtigt. 

2. Erarbeitung eines Master-
plans BePo im Auftrag des 
StMI, der die zukunftsorien
tierte Fortentwicklung der 
BePo nach 2025 darstellen 
soll.

3. Erstellung eines „Rückbau-
konzeptes“ für die phasen
weise Rückführung der im 
Rahmen der erhöhten Ein
stellungszahlen aufgestell
ten nicht etatisierten Ausbil
dungsseminare hin zur 
künftigen Grundauslegung 

(zum Beispiel Anzahl der 
etatisierten Ausbildungsse
minare und Einsatzhundert
schaften). 

Alles in allem ein sehr kom
plexes und miteinander ver
knüpftes Thema. Bereits jetzt 
Dank an alle, die daran fleißig 

arbeiten. Die DPolG wird die
ses sehr wichtige Thema 
selbstverständlich und sehr 
gerne weiter interessiert be
gleiten und im Sinne einer gu
ten Lösung für den Verband 
und alle Beschäftigten unter
stützen. 
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In unserer Rubrik „HPR exklusiv“ mit Reinhold 
Merl wollen wir euch einen Einblick in die Arbeit 
und die Themen des Hauptpersonalrats im Baye-
rischen Staatsministerium des Innern, für Sport 
und Integration (StMI) geben. Seit Januar 2020 ist 
Reinhold Merl stellvertretender HPR-Vorsitzender 
und stellvertretender Gruppensprecher Landespo-
lizei. Auch in der neuen Wahlperiode berichtet er 
für euch in jeder Ausgabe des POLIZEISPIEGELS 
über die Arbeit des HPR.

 < Modulare Qualifizierung

Für das Jahr 2022 wurden vom 
StMI 14 Beamte für die modu-
lare Qualifizierung für Ämter 
ab der vierten Qualifikations-
ebene im fachlichen Schwer-
punkt Polizeivollzugsdienst 
 zugelassen. Einmal im Jahr 
werden die Kandidatinnen und 
Kandidaten vom Ministerium 
ausgewählt. Neben den fachli-
chen Voraussetzungen für den 
Aufstieg muss die  Beamtin/der 
Beamte bereits auf einen 
Dienstposten der Wertigkeit  
A 13/14 bestellt sein. Mit der 

Zustimmung durch den HPR 
nehmen die Kandidierenden 
ihre vorbereitenden Module im 
BPFI Ainring wahr und werden 
voraussichtlich Ende des Jahres 
zur mündlichen Prüfung im 
StMI antreten. Wir wünschen 
den Kolleginnen und Kollegen 
alles Gute und gutes Gelingen. 

 < HPR in Zahlen

In unserer heutigen Ausgabe 
wollen wir auch mal das alltäg-
liche Geschäft des HPR be-
leuchten. Bei unseren 14- 
tägigen Sitzungen und außer-

terminlichen Umlaufverfahren 
gibt es viele Themen, die sich 
auf jeder Tagesordnung wie-
derfinden. Stellenbesetzungen, 
Beförderungen und auch Hin-
ausschieben des Ruhestands-
eintritts mal als Beispiele ge-
nannt. Wie ihr wisst, ist der 
HPR bei diesen mitbestim-
mungspflichtigen Maßnahmen 
für den Bereich ab A 13 zu-
ständig. 

Um einen Überblick zu erhal-
ten, haben wir die Zahlen der 
uns vorgelegten Vorgänge von 
2021 erhoben:

 > Beförderungen  
(nur Polizei)  268

 > Stellenbesetzungen  288
 > Umsetzungen 24
 > Versetzungen 63
 > Ernennungen 12
 > Hinausschiebung des 
 Ruhestandseintritts  48

 > Modulare Qualifizierung  
(4 QE Polizei) 19

Üblicherweise bekommt ihr im 
Rechenschaftsbericht eures 
örtlichen Personalrats im Rah-
men der Personalversammlung 
die Zahlen für euren Verband 
bekannt gegeben. Da es für 
den HPR aber keine Personal-
versammlung gibt, nutzen wir 
den POLIZEISPIEGEL.

 < Projektauftrag für 
 Logistikzentrum Polizei 
Bayern vorgelegt

Im Rahmen der Mitbestim-
mung wurde uns der Projekt-
auftrag für das Logistikzentrum 
Polizei Bayern vorgelegt. Ein 
wichtiger Schritt, um die von 
der DPolG geforderte Eigen-
ständigkeit im Beschaffungs-
wesen durch ein eigenes Logis-
tikzentrum zu erreichen. Da die 
Sitzung nach Redaktionsschluss 
war, berichten wir in der nächs-
ten Ausgabe darüber.

 < Homepage des HPR

Weitere Informationen über 
den Hauptpersonalrat und die 
Erreichbarkeiten findet ihr auf 
unserer Homepage im Intranet 
http://hpr-stmi.bybn.de/aktu 
elles/ 

HPR exklusiv  
mit Reinhold Merl
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Endlich wieder in Präsenz

Klausurtagung hinter Klostermauern!
Die Frühjahrstagung des DPolG-Landeshauptvorstandes fand im Kloster Holzen im idyllisch gelegenen 
Allmannshofen bei Donauwörth statt.

Dieser Termin beinhaltet 
schwerpunktmäßig alljährlich 
die Beratungen über den Ver-
bandshaushalt. Wie wurde 
das letzte Jahr finanziell abge-
schlossen, was steht im lau-
fenden Jahr an? Unser Landes-
kassier Stefan Kemptner 
konnte die Landeshauptvor-
standsmitglieder über ein sta-
biles Geschäftsjahr 2021 in-
formieren, welches natürlich 
von den Aktivitäten rund um 
die Personalratswahlen ge-
prägt war. Für das laufende 
Jahr stehen insbesondere die 
Einsatzkräftebetreuung beim 
G 7 und der Landeskongress 
an.

 < G7 wirft Schatten voraus

Gleichzeitig galt es, die organi-
satorischen Vorbereitungen für 
den G7-Einsatz im Juni abzurun-
den. Die Betreuung der wohl 
über 20 000 Einsatzkräfte wird 
logistisch eine sehr große Her-
ausforderung, gleichwohl werden 
wir einen Fokus auf diejenigen 
legen, die in den Heimatinspek-
tionen einen erschwerten 
Dienst leisten müssen.

 < „Polizei neu denken“

Die Rahmendaten für den Lan-
deskongress im November 2022 
wurden ebenso abgesteckt. Un-

ter dem Motto „Polizei neu den-
ken“ werden wir uns mit den 
Herausforderungen des Polizei-
dienstes in der Zukunft beschäf-
tigen. Dazu waren thematische 
Abstimmungen erforderlich, 
aber es wurden zum Beispiel 
auch technische Erfordernisse 
diskutiert. Auch die Festlegung 
der Diskussionsteilnehmer bei 
der Öffentlichkeitsveranstal-
tung stand auf der Agenda.

Die Geschäftsberichte aus dem 
Bereich des Vorstands, der Ver-
tretungen für Tarif, Senioren, 
JuPo, Menschen mit Behinde-
rung und Frauen und Familie 
sowie der Kommissionen KriPo 
und Organisation/Dienstbe-
trieb brachte alle Teilnehmer 
wieder auf einen gemeinsa-
men Kenntnisstand.

Jürgen Köhnlein
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Keine Dienstpostenhebungen in 2022:  
Ernsthaft ??? 

DPolG – #amPulsderZeit 
 

Jürgen Köhnlein 
 

Böse Überraschung für die bayerischen Polizei- 

beschäftigten: Wie das Innenministerium mitteilt, ist in 

dem kürzlich veröffentlichten Haushaltsgesetz 2022 der 

Art. 6i nicht bedient worden.  
 

Das bedeutet, dass im Haushalt 2022 keine einzige He-

bung einer Planstelle erfolgt. In der Folge sind auch 

keine Dienstpostenhebungen in der 3. und 4. QE  

möglich. Bereits begonnene DP-Hebungsprogramme 

können nicht weitergeführt werden! 
 

Hunderte Millionen Euro für einen Einsatz ausgeben, 

aber keinen Cent für Dienstpostenhebungen investie-

ren? Eine Motivation der Einsatzkräfte sieht für die 

DPolG anders aus! 
 

 

 

 

 
 
 

 

DPolG – Am Puls der Zeit 
 

Matthias Godulla 
 

Das Fahrradleasingmodell „Jobrad“ soll 2023 starten. Wie  

bereits berichtet, sieht der Entwurf des Bayerischen  

Klimaschutzgesetzes eine Änderung des Bayerischen  

Besoldungsgesetzes vor, um für Beamtinnen und Beamten die 

Möglichkeit der Teilnahme an „Jobrad“ zu schaffen.  
 

Nun soll die europaweite Ausschreibung zur Ermittlung des  

Anbieters erfolgen. Nach Abschluss des Vergabeverfahrens 

wird es an die technische Umsetzung gehen. Die ersten  

Anträge sollen dann im Laufe des Jahres 2023 ausschließlich 

digital über den Mitarbeiterservice Bayern gestellt werden  

können.  
 

Die DPolG setzt sich weiter dafür ein, dass „Jobrad“ auch den 

Polizeiangestellten ermöglicht wird. Dazu muss ein eigener  

Tarifvertrag für die Tarifbeschäftigten ausgehandelt werden. 

Aktuelles von „Jobrad“  

Kommission der Frauen- und Familienvertretung tagt in Kipfenberg 

Frauenpower
Am 10/11. Mai 2022 tagten 
die Mitglieder der Frauen- und 
Familienvertretung der DPolG 
Bayern in Kipfenberg. Neben 
den Berichten aus den einzel-
nen Bezirksverbänden stan-
den Informationen aus dem 
BBB, der Bundesfrauenvertre-
tung sowie aus der DPolG Bay-
ern auf dem Programm.  Im 
Fokus der zweitägigen Veran-
staltung stand allerdings der 
Landeskongress der DPolG 
Bayern im November 2022. 
Hier galt es, insbesondere die 
Anträge der Kommission vor- 
beziehungsweise auszuarbei-
ten, um die zukünftige Arbeit 
beziehungweise die Themen-
schwerpunkte festzulegen. 

Beim Rückblick auf die Arbeit 
der letzten fünf Jahre konnte 
die Landesbeauftragte Birgit 
Manghofer ein äußerst zufrie-
denstellendes Resümee zie-
hen. Der Tätigkeitsbericht der 
Damen aus den letzten fünf 
Jahren ist lang. Zahlreiche Be-
ratungen unserer Mitglieder, 
die Durchführung von Semina-
ren, die Ausrichtung des 
DPolG-Forums „Polizei im Ein-
satz – Familie im Einsatz“ im 
Jahr 2018 in Rosenheim sowie 
die Teilnahme an Veranstal-
tungen der DPolG Bayern und 
DPolG Bund, des BBB und dbb 
und vieles mehr standen auf 
der Agenda. Ein herzliches 
Dankeschön gebührt daher 

allen, die sich ehrenamtlich für 
die Belange unserer Kollegin-
nen und Kollegen tatkräftig 
einsetzen, sowie dem Team 

der Frauen- und Familienver-
tretung der DPolG Bayern.  

 Birgit Manghofer
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Freizaid? Wie schreibt man das gleich noch mal?
Der Landtagsabgeordnete Markus Rinderspacher 
(SPD) hat beim Staatsministerium des Innern, für 
Sport und Integration den Mehrarbeitsstunden-
stand für alle Beamtinnen und Beamten der baye-
rischen Polizei erfragt. Hier seine Fragen und die 
Antworten des StMI:

1.1 Wie hoch war der Mehrar-
beitsbestand für die Be-
amtinnen und Beamten 
der bayerischen Polizei am 
31. Dezember 2021 (bitte 
insgesamt, nach Polizei-
präsidien – PP und Landes-
kriminalamt – BLKA sowie 
in absoluten und relativen 
Zahlen aufgeschlüsselt an-
geben)?

1.2 Wie hoch liegt gegenwär-
tig die durchschnittliche 
Pro-Kopf-Belastung an 
Überstunden (bitte insge-
samt, nach PP und BLKA 
aufgeschlüsselt angeben)?

Antwort: Die Fragen 1.1 und 1.2 
werden zusammenhängend be-
antwortet. Der Anlage 1 ist eine 
Aufstellung der angefragten 
Daten zum Stichtag 30. Novem-
ber 2021 zu entnehmen. Da die 
Frage keine relative Bezugsgrö-
ße enthält, wurde der prozen-
tuale Vergleich zum Stichtag  
30. November 2020 angegeben.

 < Anlage 1

1.3 Worauf führt die Staats-
regierung die anhaltend 
hohe Zahl an Überstunden 
zurück?

Antwort: Hierzu wird auf die 
Antwort der Staatsregierung 
vom 20. April 2018 zu Frage 6 
der Schriftlichen Anfrage vom 
3. Januar 2018 (Drs. 17/21839 
vom 3. September 2018) und 
auf die Antwort der Staatsre-
gierung vom 26. Februar 2020 
zu Frage 5 der Schriftlichen 
 Anfrage vom 1. Januar 2020 
(Drs. 18/6761 vom 17. April 
2020) verwiesen.

Darüber hinaus erschwerten 
2021 insbesondere Veranstal-
tungslagen wie die

 > UEFA EURO 2020 und die
 > IAA MOBILITY 2021

sowie eine Vielzahl an Einsät-
zen zur Überwachung der All-
gemeinverfügung nach dem 
Infektionsschutzgesetz, Einsät-
zen zum Versammlungsge-
schehen rund um die Coronat-

hematik sowie Einsätzen im 
Hinblick auf Ansammlungen 
der Party- und Eventszene im 
öffentlichen Raum mit einher-
gehenden, teilweise erhebli-
chen Sicherheits- und Ord-
nungsstörungen einen Abbau 
von Mehrarbeitsstunden.

2.1 Wie viele Überstunden 
wurden in den Jahren 
2019, 2020 und 2021 
durch Mehrarbeitsvergü-
tung abgebaut (bitte ins-
gesamt, nach PP und BLKA 
sowie Haushaltsmitteln 
aufgeschlüsselt angeben)?

Antwort: Der Anlage 2 ist eine 
Aufstellung der angefragten 
Daten zu entnehmen.

 < Anlage 2

2.2 Wie hoch war der Kran-
kenstand bei der bayeri-
schen Polizei 2021 (bitte 
insgesamt, nach PP und 
BLKA sowie in absoluten 
Zahlen aufgeschlüsselt 
 angeben)?

2.3 Wie hat sich der Kranken-
stand gegenüber den Jah-
ren 2019 und 2020 entwi-
ckelt?

Antwort: Die Fragen 2.2 und 
2.3 werden aufgrund des 
Sachzusammenhangs ge-
meinsam beantwortet. Auf-
grund eines Ministerratsbe-
schlusses vom 10. Januar 
2005 erfolgt alle zwei Jahre 
für die staatlich Bediensteten 
in Bayern durch das StMFH 

eine Fehlzeitenerhebung. Im 
Bereich der Bayerischen Poli-
zei werden die betreffenden 
Daten auf Ebene der Polizei-
verbände erhoben. Zur Er-
mittlung der durchschnitt-
lichen Fehltage werden alle 
Beschäftigten gezählt, die 
zum betreffenden Stichtag in 
einem aktiven Dienstverhält-
nis standen.

Derzeit wird vom StMFH für 
das Jahr 2021 ein Fehlzeiten-
bericht erstellt, der voraus-
sichtlich im Sommer 2022 
veröffentlicht wird. Der zu-
letzt erstellte Fehlzeitenbe-
richt stammt aus dem Jahr 
2019. Darüber hinaus liegen 
für die Beschäftigten der bay-
erischen Polizei keine weite-
ren statistischen Daten vor.

3 Zu welchen Fehlzeiten 
führte die Coronapande-
mie in den Jahren 2020 
und 2021 in den bayeri-
schen Polizeiverbänden?

Antwort: Aus datenschutz- 
und personalaktenrechtlichen 
Gründen dürfen Krankheitsur-
sachen von den Beschäftigten 
des Freistaates Bayern nicht 
erhoben werden und sind da-
her nicht bekannt.

4.1 Zu welcher Mehrarbeits-
belastung bei der Polizei 
wird der G7-Gipfel 2022 
auf Schloss Elmau führen?

Antwort: Eine verlässliche 
Prognose hinsichtlich des 
Anfalls von Mehrarbeits-
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stunden durch den G7-Gipfel 
2022 kann nicht getroffen 
werden.

4.2 Welche Zulagen werden 
die Polizeieinsatzkräfte 
zum G7-Gipfel 2022 
 erhalten?

Antwort: Beamtinnen und 
Beamte, die beim G7-Gipfel 
2022 eingesetzt werden, erhal-
ten – analog zur sonstigen 
Dienstverrichtung zu ungün-
stigen Zeiten – entsprechend 
ihrer Dienstzeit eine Erschwer-
niszulage für Dienst zu un-
günstigen Zeiten (DuZ) nach 
den Maßgaben des § 11 Bayeri-
sche Zulagenverordnung (Bay-
ZulV). Unabhängig vom kon-
kreten Einsatz beim G7-Gipfel 
wird Polizeivollzugsbeamtin-
nen und Polizeivollzugsbeam-
ten eine Polizeizulage nach Art. 
34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Bayeri-
sches Besoldungsgesetz (Bay-
BesG) gewährt.

5.1 Wie viele Überstunden 
hat der G7-Gipfel 2015 auf 
Schloss Elmau bei bayeri-
schen Polizeieinsatzkräf-
ten verursacht?

5.2 Wie viele diese Überstun-
den wurden ausbezahlt?

5.3 Wie viele dieser Überstun-
den wurden als Freizeit-
ausgleich abgebaut?

6.1 Wie hoch war beim G7-
Gipfel 2015 der zeitliche 
Gesamtaufwand für die 
bayerische Polizei?

Antwort: Die Fragen 5.1, 5.2, 
5.3 und 6.1 werden aufgrund 

des Sachzusammenhangs ge-
meinsam beantwortet. Hierzu 
wird auf die Antwort der 
Staatsregierung vom 5. April 
2016 zur Schriftlichen Anfrage 
der Abgeordneten Katharina 
Schulze (Bündnis 90/Die Grü-
nen) vom 2. März 2016 (Drs. 
17/10794 vom 20. Mai 2016) 
verwiesen.

Bei der bayerischen Polizei 
existieren keine automati-
sierten Auswertemöglichkei-
ten im Sinne der Fragestellun-
gen. Mehrarbeitsstunden mit 
Bezug zur Einsatzvorberei-
tung und -durchführung (so-
genannte messbare Mehrar-
beit) ist hingegen auswertbar. 
Im Rahmen vorhandener 
Haushaltsmittel können 
messbare Mehrarbeitsstun-
den auf Antrag der Beamtin-
nen oder Beamten vergütet 
werden. Mittels Sondermit-
teln im Zusammenhang mit 
dem G7-Gipfel 2015 konnten 
die Polizeiverbände im Haus-
haltsjahr 2015 insgesamt 
99 614 Stunden Mehrarbeit 
auszahlen.

6.2 Wie hoch schätzt die 
Staatsregierung den zeit-
lichen Gesamtaufwand 
für die bayerische Polizei 
beim G7-Gipfel 2022 ein?

Antwort: Eine diesbezügliche 
Prognose ist derzeit nicht mög-
lich. Voraussichtlich wird sich 
die polizeiliche Einsatzbewälti-
gung an den Parametern des 
Jahres 2015 orientieren, wobei 
Einflussfaktoren wie die Ver-
sammlungs- oder Gefähr-
dungslage im Allgemeinen zu 
berücksichtigen sind.  < Schloss Elmau, das Epizentrum des G7-Gipfels

 < Überstundentreiber „Coronademos“

 < Überstundentreiber „EURO 2020“ im Jahr 2021

 < Überstundentreiber 2022: Der G7-Einsatz erstreckt sich vom Flughafen bis nach Elmau.
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KV Coburg on tour
In diesem Jahr führte die Viertagesfahrt des Kreis-
verbandes Coburg in die Stadt Innsbruck. Nach 
 einem Zwischenstopp am Tegernsee mit einer 
 Einkehr im „Bräustüberl“ ging es am Achensee 
entlang bis nach Wattens vor die Tore der Haupt-
stadt Tirols.

Die Swarovski Kristallwelten 
sind eine von André Heller im 
Auftrag des Kristallglasher-
stellers Swarovski konzipierte 
Erlebniswelt. Sie bestehen 

aus dem Kunstmuseum, dem 
Park, Shop und einem Restau-
rant. Sie wurden im Jahr 1995 
eröffnet, und heute sind bei 
dem Privatunternehmen 

rund 3 000 Mitarbeiter 
 beschäftigt. 

Die Bergiselschanze ist das Be-
sucherhighlight in Tirol. Die 
einzigartige Architektur des 
Skisprungturms mit dem Pano-
ramarestaurant „Bergisel SKY“ 
und das geschichtliche Berg-
iselgelände begeistert immer 
wieder Besucher aus aller Welt. 
Hier brannte 1964 und 1976 
während der Olympischen 
Spiele in Innsbruck das olympi-
sche Feuer. So wie man vom 
Goldenen Dachl zur Bergisel-
schanze schauen kann, so 
schön ist umgekehrt der Aus-
blick vom Bergisel über die 
Stadt Innsbruck. Der Ausblick 
ist sogar noch besser, weil der 
„Stöcklschuh“, wie die Einhei-
mischen ihre Schanze auch lie-
bevoll nennen, höher liegt.

 < Das größte  
Kunstwerk Tirols

Nach dem Besuch der Bergisel-
sprungschanze ging es weiter 
zum Tirol Panorama. Das 1 000 

Quadratmeter große 
360-Grad-Rundgemälde ist 
nicht nur das größte Kunst-
werk Tirols, sondern es ent-
führt die Besucher auch mitten 
ins dramatische Geschehen 
des Tiroler Freiheitskampfes. 
Zu dem Museumsensemble, 
das sich nur einen Katzen-
sprung entfernt von der be-
rühmten Bergiselschanze be-
findet, gehört außerdem das 
Kaiserjägermuseum, das unter-
irdisch mit dem Tirol Panorama 
verbunden ist.

 < Goldenes Dachl

Das Goldenen Dachl ist das 
Wahrzeichen von Innsbruck. 
Einst war es der Prunkbalkon 
für Kaiser Maximilian. Die Ma-
ria-Theresien-Straße war für 
viele ideal für eine Shopping-
tour oder einen Besuch der 
Straßencafés. Da die Reise-
gruppe in direkter Nähe zur 
City im Hotel „Sailer“ weilte, 
war auch in den Abendstunden 
ein Bummel in Innsbruck 
 möglich.  < Das „Goldene Dachl“ tagsüber ...  < ... und bei Nacht

 < Swarovski Kristallwelten
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 < Ab nach Südtirol

Südtirols Hauptstadt Bozen be-
findet sich mit über 100 000 
Einwohnern etwa im Zentrum 
der Region. Die Stadt Bozen ist 
bekannt vor allem für ihr histo-
risches Zentrum. Die Lauben, 
die Gassen, die anschaulichen 
Plätze und die vielen kulturel-
len Angebote im Herzen der 
Stadt locken alljährlich unzähli-

ge Menschen in die Landes-
hauptstadt. 

Weiter ging es mit dem Bus in 
die nahe gelegene Südtiroler 
Stadt Meran. Von der Therme 
aus ist man in wenigen 
Schritten im Zentrum der 
Stadt. Auch hier waren in den 
Laubengängen viele Geschäf-
te versteckt. Die Stadt be-
sticht durch die alpin-medi-

terrane Atmosphäre und das 
urbane Flair in der Altstadt, 
zwischen mittelalterlichen 
Laubengängen und den 
Prunkbauten der Belle 
Époque.

 < Rückfahrt über Ettal

Am vierten Tag der Ausfahrt 
wurde noch das Kloster Ettal 
besichtigt. Die Basilika, die 

 Kirche des Klosters, steht un-
übersehbar im architektoni-
schen Mittelpunkt. Die im 18. 
Jahrhundert entstandene und 
im 20. Jahrhundert umfassend 
erneuerte Klosteranlage ist um 
die Kirche herum so gebaut 
worden, dass sie der Regel des 
heiligen Benedikt gerecht 
 wurde.

Wolfgang Desombre

Ehrungen und Verabschiedungen beim 
Bezirksverband Oberfranken
Im Rahmen der Hauptvor-
standssitzung des DPolG-Be-
zirksverbandes Oberfranken 
wurden die langjährige Perso-
nalrätin und Tarifbeauftragte 
Inge Megdiche für 40 Jahre 
und der DPolG-Kreisvorsitzen-
de Carsten Schübel (KV Hof) 
für 25 Jahre Gewerkschafts-
treue geehrt. Außerdem ver-
abschiedete der Vorsitzende 
Jürgen Köhnlein die scheiden-
den Kreisvorsitzenden Bert-
ram Glatzer (KV Ludwigsstadt) 
und Kuno Schmidling (KV 
Wunsiedel) in ihren wohlver-
dienten Ruhestand. 

Jürgen Köhnlein bedankte sich 
bei allen für das geleistete En-
gagement mit kulinarischen 
Präsenten. 
 Peter Stenglein  < Carsten Schübel, Bertram Glatzer, Inge Megdiche, Kuno Schmidling, Jürgen Köhnlein (von links)
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Pfeiffers Rückspiegel
Seit 2008 ist Stefan Pfeiffer Leiter der VPI Feucht. Hier werden jährlich bis zu 3 500 Ver-

kehrsunfälle 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 einzudäm-
men? International werden wir um unser vergleichsweise modernes Stra-
ßennetz beneidet, lösen aber Kopfschütteln aus, wenn es um das konse-
quente Ignorieren vorhandener Möglichkeiten zur Verbesserung des 
Unfallgeschehens geht. Die DPolG hat hierzu klare Positionen, die Stefan 

Pfeiffer ab sofort regelmäßig im Polizeispiegel erläutert.

Beweissichere Atemalkoholanalyse
 < Ausweitung auf strafrecht

lich relevante, folgenlose 
Trunkenheitsfahrten, muss 
endlich kommen – zwei 
Vorfälle, zwei völlig unter
schiedliche Beweiserhe
bungen

Eine Streifenbesatzung hält 
einen Pkw für eine Verkehrs-
kontrolle an. Im Laufe der 
Kontrolle äußert der Fahrer, 
vor Antritt der Fahrt alkoholi-
sche Getränke zu sich genom-
men zu haben. Ein freiwillig 
durchgeführter Test mit ei-
nem Handalkomaten ergibt 
eine Atemalkoholkonzentrati-
on (AAK) von 0,30 mg/l. Dar-
aufhin wird die Weiterfahrt 
unterbunden, der Fahrer zur 
Dienststelle verbracht und 
dort, nach der vorgeschriebe-
nen Wartezeit, ein erneuter 
Alkotest mit einem sogenann-
ten Evidential-Alkomaten vor-

genommen. Zwar dauert die 
zur Erlangung eines Testergeb-
nisses notwendige Prozedur 
an diesem Gerät deutlich län-
ger, dies ist aber vor Gericht 
beweiskräftig. Das oben ge-
nannte Ergebnis bestätigt sich 
in diesem Fall. Nach Identi-
tätsfeststellung und Anhö-
rung im Ordnungswidrigkeits-
verfahren wird der Mann 
durch seine Ehefrau von der 
Dienststelle abgeholt, der 
gleichzeitig der Autoschlüssel 
ausgehändigt wird. Den Fah-
rer erwartet ein Bußgeldver-
fahren nach § 24 a StVG. Der 
Sachbearbeiter kann die Ord-
nungswidrigkeitenanzeige di-
rekt nach der Entlassung des 
Betroffenen mit kurzem zeitli-
chen Aufwand fertig machen. 

Dann fährt er mit seinem Strei-
fenpartner wieder raus. Erneut 
kommt es zu einer Verkehrs-

kontrolle eines Kraftfahrzeug-
führers, der vor Antritt der 
Fahrt alkoholische Getränke zu 
sich genommen hat. Jetzt er-
gibt der Test vor Ort eine AAK 
von 0,57 mg/l. Schon vor Ort 
wird über die Einsatzzentrale 
beziehungsweise die Dienst-
stelle ein Arzt zur jetzt not-
wendigen Blutentnahme zur 
Dienststelle bestellt oder je 
nach Dienstbereich fahren die 
Kollegen gleich ins nächstgele-
gene Krankenhaus, um dort die 
Blutentnahme durchführen zu 
lassen. 

Der im ersten Fall durchgeführ-
te Evidential-Test kommt hier 
nicht in Betracht, da dieser im 
Strafverfahren die Alkoholisie-
rung des Fahrzeugführers nach 
jetziger Rechtslage nicht be-
weisverwertbar belegt. In die-
sem hier geschilderten Fall 
wird der ärztliche Beweissiche-
rungsdienst (ÄBD) zur Dienst-
stelle beordert. Da dieser noch 
eine Liste von anderen Anfor-
derungen abzuarbeiten hat, 
erfolgt die Blutentnahme beim 
Beschuldigten erst deutlich 
über eine Stunde nach der An-
haltung. Für den Fall, dass die 
Streife mit dem Probanden in 
ein Krankenhaus zur Blutent-
nahme fährt, ist klar, dass die-
se erst erfolgen kann, wenn ein 
Krankenhausarzt dafür Zeit hat 
und keine anderen Patienten 
Vorrang haben.

 < Eine Blutentnahme ist 
deutlich zeitaufwendiger 
als ein Test am beweis
sicheren Alkomaten

Die zwei Beispiele zeigen, dass 
die Herbeiführung einer ärztli-
chen Blutentnahme regelmä-
ßig deutlich zeitaufwendiger 
ist als die Durchführung eines 
Alkomatentests am Evidential-
Alkomaten. Die Durchführung 
einer Blutentnahme bindet 
eine Streifenbesatzung grund-
sätzlich viel länger. Natürlich 
steigt mit dem Grad der Alko-
holisierung auch die Möglich-
keit, dass der Proband nicht 
mehr in der Lage ist, den Evi-
dential-Test ordnungsgemäß 
durchzuführen. Die polizeiliche 
Erfahrung zeigt aber, dass es 
sich bei einem nicht ordnungs-
gemäß durchgeführten Test 
häufig um Absicht des zu Tes-
tenden handelt und die kon-
krete Ankündigung einer jetzt 
alternativ im Raum stehenden 
Blutentnahme regelmäßig 
Wunder wirkt.  

 < Ein freiwilliger Atemalko
holtest ist der geringere 
Grundrechtseingriff

Der freiwillige Atemalkoholtest 
ist der geringere Grundrechts-
eingriff. Die Atemalkoholana-
lyse vermeidet den bei einer 
Blutentnahme notwendigen 
Eingriff in die körperliche Un-
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versehrtheit. Die Freiheitsbe
schränkung des Probanden im 
Zusammenhang mit der 
Durchführung eines Atemal
kohltests ist grundsätzlich 
deutlich kürzer als bei einer 
Blutentnahme. 

 < Ausweitung auch auf fol-
genlose Trunkenheitsfahr-
ten schont Ressourcen

Mit der Ausweitung der Atem
alkoholanalyse auf strafrecht
lich relevante, folgenlose Trun
kenheitsfahrten würde der 
polizeiliche Ressourceneinsatz 
optimiert. Zudem verursacht 
eine Blutentnahme nicht uner
hebliche Kosten. Im europäi
schen Ausland ist die beweis
kräftige Durchführung von 
Atemalkoholtests auch im 
Straftatenbereich seit vielen 
Jahren Standard. Im Gegensatz 
zur Blutentnahme, deren Ergeb
nis bei der Polizei im Regelfall 
erst nach fünf bis sieben Werk

tagen vorliegt, ist das beweis
sichere Ergebnis des Atem
alkoholtests nach wenigen 
Minuten verfügbar. Somit kann 
die Anzeige schnell endbearbei
tet, die notwendigen Verständi
gungspflichten können erledigt 
werden und die Sanktionierung 
des Verstoßes erfolgt zeitnah. 

 < Freiwilligkeit des Proban-
den ist entscheidend

Ein Alkomattest kommt nur 
durch Freiwilligkeit des zu Tes
tenden zustande. Das setzt 
zwangsläufig die faktische Fä
higkeit der Probanden voraus, 
diesen durchzuführen. Ist er 
dazu nicht fähig oder willig, 
bleibt immer noch die Rückfall
ebene der Blutentnahme zur 
Beweiserhebung. 

 < Fazit

Anders als im Ordnungswid
rigkeitenverfahren ist die 

 beweissichere Atemalkohol
analyse bei strafrechtlich rele
vanten, folgenlosen Trunken
heitsfahrten derzeit nicht 
anerkannt. Studien zeigen, 
dass die Messung des Alkohol
gehaltes durch Atemalkohol
analyse auch oberhalb von 1,1 
Promille präzise und beweissi
cher ist. Zudem sind die von 
der Polizei genutzten beweis
sicheren Atemalkoholmessge
räte bis 3,0 mg/l Alkohol in 

der Atemluft von der Physika
lischTechnischen Bundesan
stalt zugelassen. Die Forde
rung der DPolG ist hier klar 
formuliert: „Die beweissichere 
Atemalkoholanalyse für straf
rechtlich relevante, folgenlose 
Trunkenheitsfahrten ist nach 
Festlegen eines entsprechen
den Grenzwertes durch die 
Gesetzgebung einzuführen 
oder durch die Strafjustiz zu 
regeln.“  

Kultursofa der ImmanuelNazarethGemeinde in München

„CannabisLegalisierung, Potenzial und Risiken“
Unser erster stellvertretender Landesvorsitzender 
 Jürgen Ascherl diskutierte am 4. Mai 2022 mit 
dem Geschäftsführer von Condrobs e. V., Frederik 
Kronthaler unter der Moderation von Dr. Christina 
Berndt, Süddeutsche Zeitung auf dem „Kultur
sofa“ der Immanuel NazarethGemeinde in 
 München.

Bei der durchaus sehr kontro
versen Diskussion stellte Jür
gen Ascherl die Risiken einer 
CannabisLegalisierung klar 
und deutlich heraus. Allein der 
Begriff im Koalitionspapier der 
Ampelregierung, „kontrollierte 
Abgabe von Cannabis an Er
wachsene zu Genusszwecken“, 
ist aus Sicht der DPolG Bayern 
schon absolut grenzwertig. 
Wer einen Joint konsumiert, ist 
in der Regel sehr schnell high, 
anders als bei einem Glas Wein 
oder Bier.

Wird Cannabis dann das künf
tige Feierabendbier und gehen 
wir dann auf eine „Smokein
Party“. Es gibt viele offene Fra
gen, die wir als Polizeibeamte 
und DPolG Bayern beantwor
tet haben wollen.

 < Fragen über Fragen

Wer darf Cannabis verkau
fen? Wo darf man Cannabis 
kaufen? Gibt es eine Zuverläs
sigkeits und Fachprüfung? 
Wie oft darf er/sie und in 

welcher Menge Cannabis 
kaufen? Ist eine Datenbank 
vorgesehen, um die Menge zu 
dokumentieren, die der Kun
de gekauft hat, damit er nicht 
im nächsten Laden erneut 
kauft? Wie viel THC ist im 
„Staatsgras“? Reicht das der/
dem Konsumentin/en, oder 
kauft er/sie lieber auf dem 
Schwarzmarkt das stärkere 

Gras? Wie gehen wir mit dem 
Jugendschutz um? Die Kreati
vität unserer Jugendlichen ist 
hier sicherlich sehr groß, je
mand zum Kaufen vorzuschi
cken.

Wie schaut es mit dem Auto
fahren aus, welche Grenzwerte 
wird es hier geben und so wei
ter, und so weiter.

© Immanuel NazarethGemeinde (3)
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Ihre berufliche Laufbahn? Di-
rekteinstieg 3. QE 1988, DGL PI 
FFB, DGL VPI FFB, Fahndungs-
gruppenleiter VPI FFB, über-
gangweise LV VPI FFB, Leiter 
E-Zug noch PD FFB, aktuell 
 Leiter OED, jetzt ZED FFB.

Der Polizeiberuf ist toll, weil ...? 
Er ständig abwechslungsreiche 
Herausforderungen, viel Team-
work und kollegiales Miteinan-
der bringt.

Warum engagieren Sie sich ge-
werkschaftlich? Die Hoffnung 
auf Verbesserungen stirbt zu-
letzt. Häufig können sich 
Dienstweg und Gewerk-
schaftspfad bei gleichem Ziel 
gut ergänzen. 

Welche Funktionen haben Sie 
in der DPolG? Von dem Landes-
vorstand berufen in die Kom-
mission für Organisation und 
Dienstbetrieb, dort Kommissi-
onsvorsitz. 

Warum sollten Polizist(inn)en 
Mitglied bei der DPolG wer-
den? Die Vermittlerrolle bei 
Problemen Einzelner mit Vor-
gesetzten ist wichtig und häu-
fig sehr effizient. Vor allem die 
Kombination Gewerkschafts-

arbeit mit Personalvertre-
tungsarbeit gibt solchen Ver-
mittlungen den nötigen 
Rückhalt. Die Hintergrundin-
formationen helfen Zusam-
menhänge, die politisch, aber 
nicht polizeilich erklärbar sind, 
zu verstehen. Die Erfahrung 
zeigt, dass bei langfristigen 
oder umfäng lichen Verände-
rungen, die  Interessen der Kol-
leginnen und Kollegen ohne 
Gewerkschaftsbeteiligung zu 
kurz kommen. Die DPolG hat  
als größte der bayerischen Po-
lizeigewerkschaften das stärks-
te Gewicht und ist sich dieser 
Verantwortung umfänglich 
 bewusst. Viele positive Verän-
derungen gehen auf Initiative 
und Arbeit der DPolG Bayern 
zurück.  

Dieses Mal an Jörg Wuttke, den Vorsitzenden der 
Kommission „Organisation und Dienstbetrieb“. 
Deren weit gefasster Auftrag umfasst die Bera-
tung des DPolG-Landesvorstandes bei den The-
men, die bezüglich aller Organisationsfragen die 
Gewerkschaftsbasis beschäftigten. Dabei soll vor 
allem herausgearbeitet werden, welche themen-
bezogenen Ziele nach Ansicht der Kolleginnen 
und Kollegen vor Ort vom Landesvorstand gegen-
über den Führungsebenen der Polizei sowie der 
Politik in Bayern vertreten werden sollen.

 < Bisherige beziehungsweise 
aktuelle Schwerpunkte 
sind: 

 > Fortführung der Organisa-
tionsreform AAO gemäß 
 Evaluationsbericht

 > Schutzausstattungen
 > Überlastung durch stets 
 weniger Personal bei stän-

diger Aufgabenmehrung im 
uniformierten Dienst

 > Beförderungen
 > DuZ
 > Situation/Strukturen  
der OEDs

Ihr Name? Jörg Wuttke

Ihr Alter? 54 Jahre

Es sind aus Sicht der DPolG 
Bayern noch sehr viele Fragen 
offen, die hier dringend geklärt 
werden müssen, bevor man an 
die Legalisierung geht.

Vorschlag der DPolG Bayern: 
die Straftaten im Konsumbe-
reich in Ordnungswidrigkeiten 
umzuwandeln – mit einer ver-
pflichtenden Suchtberatung 

von beispielsweise zwei Stun-
den, analog einem Verkehrsun-
terricht bei Verkehrssündern. 

Der Geschäftsführer von Con-
drobs, Herr Kronthaler, stellte 
klar heraus, dass es ihm um die 
Entkriminalisierung geht. Es 
kann aus seiner Sicht nicht 
sein, dass Jugendliche, aber 
auch Heranwachsende und Er-

wachsene allein durch den 
Konsum als BtM-Konsumenten 
abgestempelt werden. Dies 
muss man aus seiner Sicht 
dringend ändern.

Insgesamt eine sehr produkti-
ve Diskussion, bei der dennoch 
viele Fragen offenblieben …

 Jürgen Ascherl

?Mia hätt’n  
da no a  

paar Fragen

 < Jürgen Ascherl, Dr. Christina Berndt, Fredrik Kronthaler (von links)
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