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Überstunden und 
Mehrarbeit bei der 
Bayerischen Polizei
Wie ein roter Faden zieht sich seit Jahren das  
Thema Überstundenstände bei der Bayerischen 
Polizei durch. Und das vor allem in eine Richtung: 
stetig nach oben. Jedes Jahr wird das Allzeithoch 
an Mehrarbeitsstunden um ein Vielfaches über-
schritten und ein neuer Rekord aufgestellt. Leider! 
Aber wann ist Schluss damit? 

Bereits 2011 wurden bei einer 
stichprobenartigen Prüfung al-
ler Verbände der Bayerischen 
Polizei durch den ORH Vollzugs-
defizite bei der Anwendung der 
beamten-, besoldungs- und ta-
rifrechtlichen Vorschriften zur 
Ermittlung der Mehrarbeit und 
von Überstunden festgestellt. 
Die daraufhin vom Innenminis-
terium eingesetzte Arbeits-
gruppe Mehrarbeit hatte ihre 
Tätigkeit im Jahr 2014 ausge-
setzt, als die Arbeitsgruppe  
Arbeitszeitmodelle (AG AZM) 
ins Leben gerufen wurde.

Die Arbeitsgruppe Mehrarbeit 
hat nun im August 2020 im Auf-
trag des Staatsministers Joa-
chim Herrmann wieder ihre  
Arbeit aufgenommen. Der Er-
gebnisbericht liegt nun vor und 
wurde in einer ersten Runde den 
Mitgliedern des HPR vorgestellt. 
Für die DPolG ein wichtiges The-
ma, denn es geht um unsere 
Kolleginnen und Kollegen.

Auftrag und Ziel der Arbeitsgrup-
pe war es, nachhaltige Lösungen 
zu entwickeln, die eine Trendum-
kehr bei den Mehrarbeitsstun-
den erreichen sollen, verbunden 
mit einer praxisnahen Umset-
zung der rechtlichen Anforderun-
gen durch die Anwendung Bay-
Zeit-Polizei im Beamtenbereich 
sowie im Arbeitnehmerbereich. 

Auch wenn es für viele ein rotes 
Tuch ist, müssen und wollen wir 

uns mit dem Thema konstruk-
tiv befassen. Eines steht fest: 
Nach dem BGB können wir 
nicht jahrelang unsere Stunden 
vor uns herschieben. In einigen 
Gerichtsverfahren mussten wir 
feststellen, dass eine detaillier-
te und transparente sowie 
nachvollziehbare Zeitschrei-
bung hilfreich gewesen wäre. 

Für die DPolG ist es wichtig, 
dass wir bei den Begriffen vom 
Gleichen sprechen. Darum war 
es notwendig, Definitionen 
und Beschreibungen von fest-
stehen Begriffen klar und ver-
wechslungsfrei darzustellen.

 < Abschluss einer Dienstver-
einbarung mit dem HPR

Die Umsetzung der im Bericht 
genannten Empfehlungen kann 
nicht von heute auf morgen er-
folgen, denn es wird für Altstun-
den eine Besitzstandswahrung 
gegeben. Ab einem Stichtag er-
folgt die Verbuchung der geleis-
teten Stunden nach den neu 
einzuführenden Kontostruktu-
ren. Eine Dienstvereinbarung 
mit dem HPR wird den Umgang 
mit Alt- und Neustunden regeln. 
Hier werden zum Beispiel die 
vereinbarten Fristen für die Ein-
bringung der Altstunden festge-
schrieben. Auch wenn Stunden 
dem Verfall unterliegen, war 
und ist es der DPolG wichtig, 
dass dies nicht von heute auf 
morgen erfolgen kann. Hier hat 

die Arbeitsgruppe ein Indika-
torensystem vorgeschlagen, 
welches beim Erreichen von 
Schwellenwerten farblich abge-
stimmt die Beschäftigten recht-
zeitig informiert und warnt.

Zum Schluss stellt sich aber  
die Frage, ob dies reicht, um  
eine Trendwende bei den Mehr-
arbeitsstunden schaffen zu  
können. Sicher werden sich 
Stundenstände nach unten  
korrigieren. Aber es wird auch 
schnell und deutlich sichtbar 
werden, dass zum Beispiel die 
Anzahl der im Schichtdienst 
eingesetzten Kolleginnen und 
Kollegen nicht ausreicht, um 
auf Dauer einen niedrigen Stun-
denstand zu halten und die täg-
lichen Aufgaben zu stemmen.

In diesem Zusammenhang wer-
den wir unsere DPolG-Forderung 
zur Einführung von Langzeitkon-
ten für die Flexibilisierung der 
Arbeitszeit weiterverfolgen. 
Auch Altersteilzeit oder Sabbat-
jahr sind Formen der modernen 
Arbeitswelt. Um diese Möglich-
keiten auch bei uns anbieten zu 
können, braucht es Langzeitkon-
ten, worauf unsere Kolleginnen 
und Kollegen individuell Stunden 
ansammeln können. Das Zeit-
guthaben kann dann als zusam-
menhängende Freistellung zum 
Beispiel vor Eintritt in den Ruhe-
stand oder als Reduzierung der 
Wochenarbeitszeit verwendet 
werden. 

 < Reinhold Merl
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Landeskongress 2022

Polizei neu denken
Unter diesem Motto steht der Landeskongress der 
DPolG Bayern. Dieser findet am 10. und 11. Novem-
ber 2022 in Garching vor den Toren Münchens statt.

Wie fit ist die Bayerische Poli-
zei für die Herausforderungen 
der Zukunft? An welchen Stel-
len im Behördenapparat muss 
neu gedacht werden, weil sich 
die Welt massiv verändert hat? 
Welche Probleme kommen auf 
die Polizei zu, die jetzt viel-
leicht noch niemand auf dem 
Schirm hat? Die DPolG ver-

sucht Fragen zu stellen, die bis-
her noch niemand gestellt hat.

Im Rahmen der Öffentlich-
keitsveranstaltung am 11. No-
vember 2022 hält Innenminis-
ter Joachim Herrmann eine 
Rede. Grußworte werden unter 
anderem vom Ersten Bürger-
meister der Stadt Garching,  

Dr. Dietmar Gruchmann, vom 
Vorsitzenden des Bayerischen 
Beamtenbundes, Rainer Nach-
tigall, und vom Bundesvorsit-
zenden der DPolG, Rainer 
Wendt, gehalten. Im Anschluss 
stehen Experten aus unter-
schiedlichsten Bereichen in ei-
ner Podiumsdiskussion Rede 
und Antwort zum Thema „Poli-
zei neu denken“. Moderiert 
wird diese von Monika Eckert, 
Hauptmoderatorin bei 
Deutschlands größtem Lokal-
fernsehsender münchen.tv.

Das Besondere: Jeder kann da-
bei sein. Denn wir übertragen 
die Veranstaltung live auf un-
seren Social-Media-Kanälen 

DPolG-TV auf Youtube und auf 
unserem Facebook-Account  
@dpolgbayern ab 10 Uhr.

Per E-Mail an socialmedia@
dpolg-bayern.de können auch 
Sie von zu Hause, unterwegs 
oder aus dem Büro Ihre Fragen 
stellen. Wir versuchen diese im 
Rahmen der Übertragung den 
Experten in der Podiumsdis-
kussion dann zu stellen.

„Polizei neu denken“ – die Öf-
fentlichkeitsveranstaltung zum 
Landeskongress der DPolG Bay-
ern. Am 11. November 2022 ab 
10 Uhr live online.

MH

 < Rainer Wendt  < Rainer Nachtigall  < Joachim Herrmann  < Dr. Dietmar Gruchmann
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HPR exklusiv  
mit Reinhold Merl

 < Minister nimmt sich Zeit 
für den HPR

Bei unserer Sitzung am 20. Okto-
ber 2022 besuchte Bayerns In-
nenminister Joachim Herrmann 
das Gremium des Hauptperso-
nalrats. Er wurde vom Amtschef, 
Herrn Karl Michael Scheufele, 
Herrn MR Christoph Klatt, Leiter 
des Sachgebiets C3, und von 
Herrn LPD Michael Riederer von 
C5 begleitet. Minister Herrmann 
gratulierte eingangs der neu  
gewählten Gruppensprecherin 
Beate Heiler, die als Nachfolge-
rin von Frau Ulrike Hußlein die 
Gruppe der Beamten der Allge-

meinen Inneren Verwaltung ver-
tritt. Der Vorsitzende Rainer 
Nachtigall nutzte die Gelegen-
heit und gratulierte dem Amts-
chef Michael Scheufele, der von 
Markus Söder den Bayerischen 
Verdienstorden verliehen be-
kam. Ein Glückwunsch ging auch 
an unseren Innenminister Joa-
chim Herrmann, der nunmehr 
seit 15 Jahren unser Innenminis-
ter ist. Innenminister Herrmann 
stellte fest, dass die Belastungen 
für unsere Beschäftigten sehr 
hoch sind und durch den Krieg, 
die Flüchtlingswelle sowie der 
zunehmenden Zahl von Asylsu-
chenden keine Entspannung zu 

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 Landes-
polizei. Auch in der neuen Wahlperiode berichtet 
er für euch in jeder Ausgabe des POLIZEISPIEGELS 
über die Arbeit des HPR.

sehen ist.  Großen Raum nahm 
auch das Thema Energiekrise 
sowie die Inflation ein. Minister 
Herrmann betonte, auch im Zu-
sammenhang mit der Belastung 
seiner Beschäftigten, dass es für 
die Akzeptanz der Bürger wich-
tig sei, dass die Hilfsprogramme 
funktionieren und einfach um-
gesetzt werden können. Bei sei-
nem fast zweistündigen Besuch 
hatten wir die Gelegenheit, ver-
schiedene Themen anzuspre-

chen, die aus Sicht des HPR den 
Kolleginnen und Kollegen unter 
den Nägeln brennen. Polizeili-
cherseits war eine Frage zum 
Sachstand Polizei 2025. Hier be-
richtete Michael Riederer dem 
Gremium, dass alle Verbände 
nun ihre Vorschläge zur Umset-
zung vorgelegt haben. Bezüg-
lich der Beteiligung der örtli-
chen Personalräte verwies er 
auf ein Schreiben des Ministeri-
ums. Minister Hermann wird 
dies beim nächsten Jour fixe mit 
der Präsidentin und den Präsi-
denten ansprechen. Angespro-
chen auf die hohe Belastung 
durch Veranstaltungen und De-
monstrationen für die Beamtin-
nen und Beamten versprach der 
Minister, dass man auch hier 
versucht, durch verschiedene 
Maßnahmen die Belastung in 
Griff zu bekommen. 
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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.

 < Mobilität im Alter –  
Herausforderung und  
Verpflichtung für eine  
immer älter werdende  
Gesellschaft

Regelmäßig wird in Deutschland 
darüber diskutiert, ob und wie 
die Gruppe der Senioren als Ver
kehrsteilnehmende die Ver
kehrssicherheit beeinflusst. Als 
Senioren im Straßenverkehr gel
ten Verkehrsteilnehmer ab ei
nem Alter von 65 Jahren, und 
gerade dieser Bevölkerungsan
teil steigt seit Jahren kontinuier
lich an. Die Gesundheitsvorsorge 
verbessert sich, die Leistungen 
der Medizin ebenso. Dies ist eine 
Herausforderung für unsere Ge
sellschaft, auf die verkehrspoli
tisch reagiert werden muss. 

 < Wir werden mehr, älter 
und dabei immer mobiler

Ende Juni 2021 lebten 83 Millio
nen Menschen in Deutschland. 
Zwischen 2011 und 2019 ist die 
Bevölkerung praktisch ununter
brochen gewachsen. Die Ent
wicklung ab 2020 ist in erster 
Linie auf einen Rückgang der 
erfassten Zuwanderungen zu
rückzuführen und im Zusam
menhang mit den durch die Co
ronapandemie bedingten 
Einschränkungen zu sehen. Von 
der Gesamtbevölkerung waren 

2020 18,1 Millionen Menschen 
mindestens 65 Jahre alt, was 
einer Zunahme von 1,2 Prozent 
zu 2019 bedeutete. Der Anteil 
dieser Altersgruppe an der Ge
samtbevölkerung lag demnach 
bei 21,8 Prozent. Die Zahl der 
Personen im Alter ab 67 Jahren 
wird bis 2035 auf voraus
sichtlich 20 Millionen steigen. 
Gleichzeitig stieg der Bestand 
der beim KraftfahrtBundes amt 
gemeldeten motorisierten 
Fahrzeuge 2020 auf 58,2 Millio
nen. Davon waren 81,0 Prozent 
Personenkraftwagen. 

 < Verkehrsteilnehmer  
75+ fallen beim Unfall
geschehen als Verursacher 
auf, präventive Gesund
heitschecks sind angezeigt

Bei den unfallbeteiligten Pkw
Fahrern im Alter von 18 bis 20 
Jahren wurden 2020 mehr als 
zwei Drittel als Hauptverursa
cher eingestuft. Mit steigendem 
Lebensalter sinkt dieser Anteil 
und erreichte im selben Jahr sei
nen niedrigsten Wert in der Al
tersgruppe zwischen 45 und 50 
Jahren. In den Altersgruppen ab 
50 Jahren nimmt der Anteil der 
Verursacher am Unfallgesche
hen dann wieder kontinuierlich 
zu. Auffällig hoch wird deren An
teil bei den Senioren, die 75 Jah
re und älter sind. 2020 trugen 

drei Viertel der PkwFahrer die
ser Altersgruppe die Haupt
schuld an dem Unfall, an dem 
sie beteiligt waren. Die Unfall
beteiligung der Altersgruppe 
75+, die im Jahr weniger als 
3 000 Kilometer fahren, ent
spricht einer Studie zufolge der 
Unfallauffälligkeit der beson
ders risikobehafteten Gruppe 
„Junge Fahrer“.

Mit zunehmendem Alter stellen 
sich vermehrt Fahreignungs
defizite ein, die die Betroffenen 
nicht in jedem Fall bemerken. 
Insbesondere die Seh und Reak
tionsfähigkeiten lassen häufig 
nach. Präventive Gesundheits
checks sind angezeigt, aber 
nicht abrechenbar, da von der 
Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ) nicht gedeckt. Nach der
zeitigem Stand bleiben die Be
troffenen dafür auf ihren Kosten 
sitzen, was deren Bereitschaft 
für solche Gesundheitschecks 
nicht steigert. Hier muss drin
gend eine Änderung her, sodass 
solche freiwilligen Gesundheits
checks über die Krankenkassen 
abrechenbar werden.

Immer wieder erhobene Forde
rungen nach der Einführung  
von Pflichtuntersuchungen für 
Verkehrsteilnehmer ab einem 
bestimmten Lebensalter erschei
nen in einem dis kussions freu di

gen Land wie dem unseren ab
sehbar nicht umsetzbar zu sein.

 < Senioren sind schwache, 
besonders zu schützende 
Verkehrsteilnehmer

Senioren sind grundsätzlich den 
schwachen und besonders zu 
schützenden Verkehrsteilneh
mern zuzurechnen. Bezogen auf 
eine Million Einwohner ihrer  
Altersgruppe waren sie mit  
49 Getöteten in 2020 die mit am 
meisten gefährdeten Verkehrs
teilnehmer. Immer bessere kör
perliche Fitness und damit ver
bundene Mobilität bis ins hohe 
Alter sowie die Zunahme von 
Fahrzeugangeboten, wie bei
spielsweise Pedelecs, fördern 
diesen Trend. Die in diesem Zu
sammenhang immer wieder 
durch Experten erhobenen For
derungen nach einem Befähi
gungsnachweis und einer Helm
pflicht verhallten ungehört, 
sodass die Zunahme von verletz
ten und auch getöteten Senio
ren in diesem Fahrzeugsegment 
eine logische Folge war und ist.

 < Kostenloser öffentlicher 
Personennahverkehr 
(ÖPNV) ab 75 als gesamt
gesellschaftlicher Beitrag

Will man dem Problem begeg
nen und dabei gleichzeitig dem 
zunehmenden Anspruch nach 
Mobilität bis in hohe Alter ge
recht werden, muss der Staat  
Alternativen anbieten. Andere 
europäische Länder machen  
es mit Freifahrtregelungen  
für den ÖPNV vor. Unter Berück
sichtigung der statistischen  
Erkenntnisse, die eine deutliche 
Zunahme der Gefährdung für 
Verkehrsteilnehmer ab 75 darle
gen, ist eine entsprechende Ein
führung einer solchen Freifahrt
regelung für diese Altersgruppe 
in Deutschland sinnvoll und aus 
Sicht der DPolG angezeigt. Das 
wäre zudem ein Anreiz für dieje
nigen Senioren, die bisher auf
grund mangelnder Alternativen 
von einem freiwilligen Verzicht 
auf ihre Fahrerlaubnis absehen.  
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SEK-„Weltmeisterschaft“ in Nürnberg

Bundesliga-Schiedsrichter pfeift SEK-Finale
Am 8. September 2022 fand 
der Soccer World Cup der Spe-
zialeinheiten auf dem Sportge-
lände des SC Viktoria 1925 e. V. 

in Nürnberg statt. Nachdem 
das SEK Nordbayern diesen 
Cup vor vier Jahren für sich 
entscheiden konnte, durfte es 
dieses Jahr Gastgeber dieses 
Events sein.

15 Mannschaften, da-
von zwölf Teams aus 
Deutschland, sowie 
die Teams Island Vi-
kings, Cobra Wien und 
Scorpion Schweiz tra-
ten in mehreren Spielen 
über den Tag verteilt ge-
geneinander an.

Im Endspiel, welches 
von keinem Geringe-
ren als Denis Aytekin 

geleitet wurde, standen sich 
dann die Teams aus Mecklen-
burg-Vorpommern und Sach-
sen-Anhalt gegenüber. Nach 
der regulären Spielzeit stand 

es schließlich 2:2 und der 
Sieger musste im Elfme-
terschießen ermittelt 
werden.

Letztlich kürte sich hier-
bei das Team aus Sach-

sen-Anhalt zum diesjähri-
gen „Weltmeister“. Da die 

nächste Weltmeisterschaft 
im Land des Siegers ausge-

richtet wird, hatten viele 
Teams gehofft, dass die 
Kollegen aus Island den 
Pokal holen würden.

Die Veranstaltung wurde fi-
nanziell und tatkräftig von der 
DPolG Mittelfranken und dem 
Landesverband unterstützt, 
sodass sich die Kollegen über 
einen gelungenen Tag freuen 
konnten.

Kai Greb

USK powered by DPolG Mittelfranken
Das USK Mittelfranken führte 
am 13. Oktober 2022 einen Be-
lastungstag durch. Ein Teil der 
Übung war es, den Nürnberger 
Fernsehturm hochzulaufen. 
Weiterhin wurden die circa  
30 Kilometer vom Polizeiareal 
Nürnberg Wallensteinstraße in 
vier Gruppen im Wechsel zum 
Rothsee gelaufen beziehungs-
weise Fahrrad gefahren (ein 

Teil Fahrrad, ein Teil laufen). 
Am Rothsee war abschließend 
noch ein Kraftparcours zu be-
wältigen. An dem von der 
DPolG Mittelfranken platzier-
ten Stand am Ludwig-Main-
Donau-Kanal konnten sich die 
Kollegen kurz mit Getränken 
und Energieriegeln versorgen.

Kai Greb
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Einsatzbetreuung der DPolG Unterfranken

Fußball-Doppelpack
Zwei Einsatzbetreuungen in vier Tagen – für die DPolG Unterfranken kein 
Problem: am 2. September beim Spiel der Regionalliga Süd zwischen dem 1. 
FC Schweinfurt 05 und den Würzburger Kickers sowie am 6. September zum 
Toto-Pokal-Spiel zwischen den Würzburger Kickers und der SpVgg Bayreuth.

 Bekanntermaßen besteht zwi-
schen dem 1. FC Schweinfurt 
05 und den Würzburger Kickers 
eine ausgeprägte Rivalität, die 
immer ein großes Kräfteaufge-
bot erforderlich macht. So auch 
zu diesem Freitagabendspiel im 
altehrwürdigen Sachs-Stadion. 
Bereits im Vorfeld galt es die 
Fanmärsche zu betreuen und 
auch während des Spiels zeigte 
sich die Rivalität beider Fanla-
ger. Pyrotechnik kam natürlich 
wiedermal zahlreich zum Ein-

satz. In dieser Lage war es 
selbstverständlich Aufgabe der 
DPolG Unterfranken, die zahl-
reichen Kolleginnen und Kolle-
gen der Bereitschaftspolizei, 
der Einsatzhundertschaft Un-
terfranken und der örtlichen 
Dienststellen im Einsatz zu ver-
sorgen. Zusätzlich war dieses 
Mal auch wieder die Reiterstaf-
fel mit vor Ort, insofern galt es, 
auch Pferd und Reiter zu ver-
sorgen. Das Betreuungsteam 
um Joachim Schinzel, Bernhard 

Bätz, Christian Walther und 
Thorsten Grimm blickte in viele 
fröhliche Gesichter, die sich 
über Kaffee und Energy-Drinks 
sowie süßes Allerlei freuten – 
gute Gespräche über Sorgen 
und Nöte inklusive.

So war es dann auch vier Tage 
später, als sich das Betreuungs-
team Silvia Hirt und Bernhard 
Bätz auf den Weg machte, nur 
dieses Mal in Würzburg und bei 
einer deutlich geringeren Zahl 

der zu betreuenden Kollegin-
nen und Kollegen. Diese freu-
ten sich umso mehr, dass die 
DPolG auch zu einem kleineren 
Einsatz zur Betreuung kommt. 
Und wir sagen dazu herzlich 
gerne „Ja“, denn es passiert aus 
Überzeugung und Wertschät-
zung gegenüber den Einsatz-
kräften, die zu jedem Einsatz 
für Sicherheit sorgen müssen. 

Für die Würzburger Kickers lie-
fen diese Spiele hervorragend, 
denn sie konnten beide Spiele 
für sich entscheiden und so ih-
ren Platz in der Spitzengruppe 
der Regionalliga Süd festigen 
sowie im Toto-Pokal eine Run-
de vorrücken. Für die Einsatz-
kräfte verliefen die Einsätze 
ohne größere Vorkommnisse 
und alle kamen wieder gesund 
nach Hause.

Thorsten Grimm6

La
nd

es
ve

rb
an

d 
Ba

ye
rn

> DPolG Polizeispiegel | November 2022

Bayern



KV Bayreuth

Dreimal Irland und zurück
Zum Jahresbeginn 2020 war es noch die totale und unerwartete „Erfolgsgeschichte“ schlechthin – un-
ser DPolG-Reiseziel des Jahres: „Irland komplett“, mit erstmals vier Reiseterminen aufgrund der enor-
men Anmeldungen dafür. Dann schlug „Corona“ zu, zerstörte uns für gut zwei lange Jahre alle Reise-
träume und brachte mich als Organisator und Reiseleiter mehrfach zum Verzweifeln und auch an die 
Motivationsgrenze. Heuer war es am 17. Mai endlich wieder so weit: Ein voller Bus starte zur ersten 
Tour! Die ehemals vier großen Reisegruppen waren zwar auf eine große und zwei kleinere Gruppen ge-
schrumpft, was aber die Reiselust der Teilnehmer nicht im Geringsten beeinträchtigte. Alle waren froh, 
sich nach langer Zeit wieder mal zu sehen und mit „Bernie-Tours“ zusammen in Richtung Irland starten 
zu können. Wie stets von früher gewohnt, erfüllten Bordverpflegung und die gewohnte „Rundumver-
sorgung“ wieder bestens alle Erwartungen.

Die Fährüberfahrten mit „DFDS 
Seaways“ von Ijmuiden zur 
nordenglischen Stadt New-
castle upon Tyne kannten wir  
ja bereits von unseren Schott-
landtouren 2017. Bei allen drei 
Reisen konnten wir dieses Mal 
sämtliche Fährpassagen auf ei-
ner sehr ruhigen Nordsee ver-
bringen. Die Fahrten durch Eng-
land und Schottland und die 
Fährüberfahrt nach Belfast 
brachten uns am zweiten Rei-
setag zum ersten Ziel, der nord-
irischen Hauptstadt Belfast, ei-
ner Stadt, die selbst bei der 
dritten Stadtrundfahrt bei mir 
noch ein bedrückendes Gefühl 
erzeugte. Sicher, die Stadt hat 
sich nach der langen Zeit der 
„Troubles“ in den fast 25 Jahren 
seit dem „Karfreitagsabkom-
men 1998“ gewaltig positiv 
und modern verändert und 
weist auch viele beeindrucken-
de schöne Orte auf. Aber die 
unzähligen politischen Wand-
gemälde und diese dominie-
renden bis zu acht Meter  
hohen „Peace-Lines“ mit den 
Kontrolltoren, die immer noch 
täglich gegen Abend geschlos-
sen werden, empfand nicht nur 
ich als schmerzliche Trennungs-
linien. Dazu lassen viele mit un-
zähligen Wimpeln geschmück-
te Straßenzüge nach wie vor 
deutlich voneinander abge-
grenzt erkennen, welche Kon-
fliktpartei hier wohnhaft ist.

 < Whiskey Tasting

Der Nachmittag war zunächst 
geprägt von der „Old-Bush-
mills-Whiskeydestillerie“, eine 
der ältesten Whiskeybrenne-
reien der Welt mit einer mehr 
als 200-jährigen Tradition. Vor 
allem das anschließende „Tas-
ting“ erzeugte schon fast 
„überschäumende Stim-
mungswellen“ und einige 
Whiskey-Genießer wären be-
stimmt gerne länger geblie-
ben. Danach folgte ein beein-
druckendes Naturerlebnis an 
den unzähligen Basaltsäulen 
des „Giants Causeway“, bevor 
es zum Tagesziel weiterging, 
unserem Hotel in Letterkenny. 
Dort endete der Abend jeweils 
mit einem ersten Irisch-Pub-
Besuch bei „Guinnes“ und „Li-
ve-Music“, und der Barkeeper-
Spruch stimmte: „Je mehr Bier 
er hat, desto besser ist seine 
Musik.“

 < Ab nach Galway

Am Folgetag gab es einen ers-
ten kurzen Stopp bei Cliffony 
am „Creevykeel Court Tomb“, 
einer steinzeitlichen Mega-
lith-Grabanlage, die als am 
besten restaurierte Anlage 
ihrer Art gilt und auf etwa 
3200 bis 2500 v. Chr. datiert 
wird. Es folgte eine kleine Pa-
noramatour entlang der At-

lantikküste und vorbei am 
kleinen Sommerlandschloss 
„Classiebawn Castle“, dessen 
Eigentümer „Earl Louis 
Mountbatten“ (Onkel des ver-
storbenen Prinz Philip) im Au-
gust 1979 bei einem Attentat 
ums Leben kam, als sein Boot 
von der IRA vor der Küste in 
die Luft gesprengt wurde. Bei 
der weiteren Fahrt durch die 
„Connemara-Region“ erlebten 
wir herrlich wilde Natur, die 
uns in weiten Bereich auch an 
unsere Schottlandreisen erin-
nerte. Nachmittags stand die 
malerisch gelegene älteste 
irische Benediktinerinnen-
abtei „Kylemore Abbey“ auf 
dem Programm, ehe es zum 
Tagesziel bei Galway weiter-
ging, wo vor allem die vielfäl-
tige nächtliche „irische Pub-
Kultur“ in bester Erinnerung 
bleiben wird.

 < Cliffs of Moher

„Natur pur“ war auch für den 
fünften Reisetag angesagt. Bei 
der ersten Tour fuhren wir lei-
der noch unbeabsichtigt groß-
räumig am „Burren“ (= „steini-
ger Ort“) vorbei, einer Region, 
die ihrem Namen alle Ehre 
macht, denn kilometerweit rei-
hen sich hellgraue Kalkstein-
platten mosaikartig aneinan-
der. Die reine und mächtige 
Naturgewalt gab es anschlie-
ßend bei den „Cliffs of Moher“, 
der weltbekannten bis zu 200 
Meter senkrecht in den Atlantik 
abfallenden Klippenfront, die 
sich uns einmal ganz sanft, ein-
mal wild stürmisch und  
einmal ganz charmant und 
schüchtern im Nebel versteckt 
zeigte. Am Nachmittag folgte 
„Bunratty Castle“, eine restau-
rierte Burg, umgeben von ei-

 < Reisegruppe 1
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nem Freilichtmuseum mit Bau
ernkaten, Fischerhütten und 
ländlichen Gebäuden aus frü
heren Jahrhunderten, bis es 
weiterging zum Hotel „The 
Rose“ in Tralee. Der folgende 
Tagesausflug führte uns in den 
klimatisch milden, vom Golf
strom geprägten Südwesten 
Irlands durch den „Killarney Na
tionalpark“ zur Panoramafahrt 
auf dem 179 Kilometer langen 
„Ring of Kerry“, der berühmtes
ten Küstenstraße Irlands rund 
um die Halbinsel Iveragh.

 < Dublin

Der Reisetag sieben brachte 
uns zum letzten Reiseziel in  
Irland, der Hauptstadt Dublin, 
mit einem Stopp vorher beim 
„Rock of Cashel“, dem einzigar

tigen Monument der irischen 
Geschichte. Die Ruine auf dem 
65 Meter hohen Berg gilt als 
irisches Wahrzeichen und  
wurde als Sitz von Feen und 
Geistern schon im Altertum 
verehrt. In Kilkenny, der viel
besuchten mittelalterlichen 
Stadt, lud uns die Altstadt am 
Nachmittag noch zu einem  
gemütlichen Bummel ein.

Unser letzter Tag in Irland 
zeigte uns Dublin zunächst bei 
einer Stadtrundfahrt. Der 
weitläufige PhönixPark, eine 
Besichtigung der Brauerei 
„Guinness“ und vor allem die 
Besuche am Spätnachmittag 
in randvollen Pubs mit Live
musik im wirklich lebhaften 
Kneipenviertel „Temple Bar“ 
bleiben sicher unvergessen.

 < Slán Éire (irisch „Auf  
Wiedersehen Irland“)

Schweren Herzens hieß es am 
neunten Reisetag „Good bye 
Irland“. In aller Frühe starteten 
wir zur Fähre nach Holyhead 
in Wales, dann weiter zur 
Stadt „Conwy“, bevor wir ge
gen Abend auf unserer letzten  
Fähre von Hull nach Rotter
dam eincheckten und dann 
am zehnten Reisetag nach ei
ner Abendeinkehr wieder un
sere Heimat in Bayreuth er
reichten.

Fazit und Ausblick: nach der 
Coronazwangspause endlich 
wieder eine wundervoll beein
druckende Reise, mit deren 
Verlauf ich als Reiseleiter über

aus zufrieden bin. Irland 2022 
waren meine Touren Nr. 34 bis 
36 als Organisator und Reise
leiter. Statt wie geplant „Balti
kum & St. Petersburg“ werden 
uns im nächsten Jahr 2023 
zwei mittlerweile völlig ausge
buchte Reisen für zehn Tage 
nach Sizilien führen. 2024 ste
hen Brüssel, die Bretagne mit 
MontSaintMichel und Straß
burg auf dem Programm und 
2025 wird wohl Griechenland 
besucht werden. So ich gesund 
bleibe, werde ich im Sommer 
2026 – dann mit 70 Jahren – 
voller Stolz zu unserer großen 
Abschiedstour durch alle skan
dinavischen Länder bis zum 
Nordkap einladen.

Bernie Bauernschmitt

 < Reisegruppe 2

 < Reisegruppe 3

Kommission Verwaltung

Weltpremiere
Das darf man ruhig sagen, 
schließlich hat sich die neu ge
gründete Kommission Verwal
tung der DPolG Bayern Anfang 
Oktober zu ihrer allerersten Ar
beitssitzung getroffen. Unter 
Vorsitz von Sandra Kempter tra
fen sich Kolleginnen und Kolle
gen aus dem gesamten Freistaat, 
um zusammen mit dem Landes
vorsitzenden Jürgen Köhnlein 
die Weichen zu stellen. Die Kom
mission will folgende Themen 
anpacken: Berufsbild Verwal

tungsbeamte(r), Personalgewin
nung, Personalentwicklung, spe
zifische Fortbildungsangebote, 
modulare Qualifizierung, demo
grafischer Wandel, attraktive 
Stellenbewertungen, Talentför
derung in der Verwaltung, Vor
aussetzungen bei Umschulungs
maßnahmen, „Dienst“Ausweis. 
Aber auch Themen, die alle Be
schäftigten bei der Bayerischen 
Polizei betreffen, wie Wohn
raum und Telearbeit, Arbeits
belastung, Dienstzeit gestaltung, 

Arbeitsbedingungen, Arbeits
platzgestaltung, werden aus 
dem Blickwinkel erfahrener Ver
waltungsbeschäftigter bewer
tet. Wir wünschen der Kommis
sion Verwaltung, deren 

Mitglieder sich ALLE EHRENAMT
LICH für ihre Kolleginnen und 
Kollegen engagieren, gutes Ge
lingen.

MH
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In eigener Sache
Liebe Mitglieder der DPolG 
Bayern, es gibt bei euch per-
sönliche Veränderungen, die 
eure Mitgliedschaft betreffen 
(und somit sogar zu einer Ver-
günstigung führen können)? 
Dann teilt uns diese Verände-
rungen bitte mit.

 > Adressänderungen
 > neue Bankverbindung
 > Abschluss des Studiums  
an der HföD

 > Beförderung
 > Eintritt in die Rente  
beziehungsweise Ruhestand

 > Teilzeit
 > Elternzeit
 > Partnermitgliedschaft
 > et cetera

Bitte per E-Mail an info@dpolg-
bayern.de oder telefonisch unter 
089.55279490 oder postalisch 
an DPolG Bayern, Orleansstraße 
4, 81669 München.

Änderungen, die euch als 
DPolG-Mitglied betreffen, wer-
den uns nicht von eurer Dienst-
stelle mitgeteilt. Deshalb sind 
wir diesbezüglich auf eure In-

formationen angewiesen. Und 
bitte auch nicht den Weg über 
die Dienstpost wählen, da die-
se deutlich verzögert, wenn 

überhaupt, bei uns ankommt. 
Deshalb bitte direkt an unsere 
Geschäftsstelle schicken. 
Vielen Dank. 

 

 
 
 

 
 

DuZ-Gewährung bei Übungen  
seit 1. Juli 2022! 

DPolG – #amPulsderZeit 
 

Vom 07.10.2022 

Matthias Godulla 
 

Die DPolG hatte Innenminister Joachim Herrmann im 

November 2019 gebeten, sich für die Streichung der  

unsachgemäßen Ausnahmeregelung in § 11 Abs. 2 

Satz 4 der Bayerischen Zulagenverordnung (BayZulV) 

einzusetzen, wonach der „Dienst während Übungen“ 

nicht zum Dienst zu ungünstigen Zeiten (DuZ) gehört.  
 

Diese Initiative der DPolG hatte nun Erfolg:  
 

Seit 1. Juli 2022 gehören Arbeitsleistungen von  

Beamtinnen und Beamten im Rahmen von Übungen 

zum Dienst zu ungünstigen Zeiten.  

Initiative der DPolG erfolgreich: 

Anhebung der Wegstrecken-
entschädigung auf 40 Cent/km

DPolG – #amPulsderZeit 

Matthias Godulla

Angesichts des Anstiegs der Fahrtkosten durch hohe 

Energiepreise hatte die DPolG ihren Dachverband BBB 

gebeten, sich beim Finanzministerium für die Anhebung 

der Wegstreckenentschädigung für dienstliche Fahrten, 

die Beschäftigte aus triftigen Gründen mit dem privaten 

Pkw durchführen, einzusetzen.

Diese Bemühungen waren erfolgreich: Die 

Wegstreckenentschädigung soll von 35 auf 40 Cent pro 

Kilometer angehoben werden.

Dazu ist noch die Anpassung des Reisekostengesetzes

durch den Bayerischen Landtag erforderlich. 

Vom 17.10.2022 

Für dienstliche Fahrten mit privatem Pkw:
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*Dieser Rabatt ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar. Der Rabatt gilt nach einmaliger Registrierung und Vorlage  
des DPolG-Mitgliedsausweises ausschließlich in dem Store, in dem die Registrierung vorgenommen wurde.  

Nur in Geiersthal und Vilshofen gilt der Rabatt in beiden Filialen. Ausgenommen Footwear und reduzierte Ware.

Bei uns findest du alles rund um Outdoor-Sport. 
Funktionelle und modische Bekleidung in hoch-
wertiger Qualität und zu sensationellen Preisen.  
Allen Mitgliedern der Deutschen Polizeigewerk-

Sportbekleidung & Equipment  
für die ganze Einheit!

Finde hier den Store in deiner Nähe:

Unsere Stores in Bayern

Schweinfurt Ebensfeld

Erbendorf

Geiersthal

Vilshofen

Neuötting
Piding

Markt Rettenbach

instagram.com/ 
outdoorsportsoutlet

facebook.com/ 
outdoorsportsoutlet

www.outdoorsportsoutlet.de

schaft (DPolG) bieten wir dauerhaft 20% Rabatt* 
auf unsere Outlet-Preise. Besuche uns noch 
heute im Outdoor Sports Outlet und registriere 
dich. 

auf alle Outlet-Preise 
extra 

20% RABATT*
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Seminar „Vorbereitung auf den Ruhestand“

Keine Pflicht – aber ein „Muss“!
Seit vielen Jahren bietet die DPolG Bayern ihren Mitgliedern, die kurz vor dem Ruhestand stehen (egal 
ob vor Pensionierung oder Rente), ein entsprechendes Seminar an. Durch diese Veranstaltung im Sep-
tember führte erneut unser erfahrener Ruhestandsbeauftragter Siggi Stich, der dieses Seminar nun be-
reits zum 22. Mal geleitet hat. 

Entsprechend interessant wa-
ren auch die einzelnen The-
menkomplexe, welche erneut 
durch versierte Fachreferenten 
erläutert wurden. So erklärte 
der Notar Dr. Benjamin Ham-
berger den Seminarteilneh-
mern die Grundzüge des Erb-

rechts, mögliche Klippen eines 
Testaments und Vermächtnis-
ses, die Vorzüge einer Vorsor-
gevollmacht und einer Patien-
tenverfügung und 
beantwortete auch gerne spe-
zielle Einzelfragen aus dem 
Teilnehmerkreis.

Dem Thema Steuerrecht  
sowie möglichen Hinzuver-
dienstgrenzen, Minijob im 
Ruhestand und Ähnliches 
widmete sich Katharina  
Hacker als erfahrene Finanz-
beamtin. 

Beim Eintritt in den neuen Le-
bensabschnitt sollte man auch 
bestehende Versicherungen 
abchecken, inwieweit gewisse 
Leistungen und damit verbun-
dene Beiträge noch sinnvoll 
sind oder der ein oder andere 
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damit verbundene Euro an Bei-
trag vielleicht eingespart wer-
den kann.

Interessant und von erhebli-
chen Unterschieden geprägt 
war der Blick auf die persönli-
chen Vorstellungen und Ruhe-
standsplanungen der einzelnen 
Seminarteilnehmer. Als äußerst 
positiv wurde bei allen emp-
funden, dass jeder das ein oder 
andere Mal gewisse „Frustmo-

mente“ im dienst lichen Alltag 
erlebt hatte, jedoch niemand 
der Anwesenden mit Frust im 
Herzen in den Ruhestand ging 
oder gehen wird.

Natürlich gehört zu dieser 
Thematik, wie sich jeder in 
der „Generation 60+“ durch 
Bewegung, Sport und gesun-
de Ernährung im Alter eigen-
verantwortlich eine mög-
lichst lange, gute 

Lebensqualität erhalten kann. 
Dazu gab Kollege Florian 
Drummer, gleichzeitig Ernäh-
rungsberater, allen gute Hin-
weise und Informationen. 

Last, but not least steht fest, 
dass die weitere Mitgliedschaft 
in der DPolG auch für Ruhe-
ständler entsprechende Vortei-
le bietet und eine vorschnelle 
Kündigung insbesondere aus 
angeblichen monetären Ein-

sparungsgründen wirklich nur 
oberflächlich betrachtet sinn-
voll ist.

Fazit: Das Seminar ist wahrlich 
keine letzte und lästige „Ver-
pflichtung“, aber ein absolut 
gewinnbringendes „Muss“ für 
interessierte Mitglieder für die 
anstehende Zukunft im Ruhe-
stand.

Edi Dosch
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Dieses Mal an den Vorsitzenden der Kommission Kriminalpolizei. Diese infor
miert und berät den Landesvorstand der DPolG in allen kriminalpolizeilichen 
Fragen. Zudem beleuchtet sie polizeiliche Themen kriminalpolitisch, um ge
gebenenfalls Änderungen und Anpassungen an die politische Ebene heran
zutragen. Hauptanliegen der Kommission ist eine reibungslose Zusammen
arbeit zwischen den unterschiedlichen Organisationseinheiten unter 
Ausnutzung aller polizeilichen Kompetenzen und der sinnvolle und effek tive 
Einsatz von Tarifbeschäftigten. Hierbei präferieren wir einen Kriminalpolizis
ten mit einem gesamtpolizeilichen Werdegang, um eine lebendige Vernet
zung zwischen der Schutz und der Kriminalpolizei sicherzustellen. Gleicher
maßen halten wir eine gegenseitige Unterstützung und einen regelmäßigen 
Austausch unter den Spezialisten der Kripo für erforderlich.

Ihr Name? Markus Schlemmer

Ihr Alter? 54 Jahre

Ihre berufliche Laufbahn? 1985 
im mittleren Dienst eingestie
gen. Nach der Ausbildung Ver
wendung beim USK Dachau. 
1994 erstmalige Verwendung 
bei der Landespolizei – PI 

AschaffenburgLand. Von dort 
aus Aufstieg in den gehobenen 
Dienst. 2000 – Dienstgruppen
leiter bei der PI Alzenau. Ab 2003 
wechselnde Verwendung als 
Pressesprecher, Einsatzzentrale, 
SB gD im PP Unterfranken, PI 
Kitzingen, VPI Biebelried bis zum 
Aufstieg in den hD 2006/2008. 
Erstverwendung im hD bei der 

VPI Aschaffenburg, sodann im 
E3 im PP Unterfranken und seit 
dem 1. November 2009 Leiter 
der KPI Aschaffenburg

Der Polizeiberuf ist toll weil …? 
… wir mit unseren Aufgaben 
eine sinnvolle und wertvolle Tä
tigkeit ausüben dürfen. Ich bin 
immer noch der Überzeugung, 

?Mia hätt’n  
da no a  

paar Fragen

dass eine gute Polizeiarbeit für 
eine funktionierende Gesell
schaft von großer Bedeutung 
ist. Seit nunmehr 32 Jahren Poli
zeidienst habe ich keinen einzi
gen Tag bereut dabei zu sein. Be
sonders hat mir immer gefallen, 
dass wir stets auf ein gutes 
Team zurückgreifen konnten. Ich 
war nie allein und konnte mich 
stets auf sehr gute Kolleginnen 
und Kollegen verlassen. In den 
vielen Stationen, die ich besu
chen durfte, waren wir immer 
mehr als einfach nur Arbeitskol
legen. Die gemeinsam bewältig
ten Ausnahmesituationen hat
ten mehr aus uns gemacht und 
die Freundschaften gingen über 
das dienstliche hinaus. 

Warum engagieren Sie sich ge-
werkschaftlich? Mir ist klar, dass 
wir die gute Arbeit nur fortfüh
ren können, wenn wir unsere 
Mitarbeiter entsprechend gut 
behandeln und versorgen. Hier 
ist immer noch Luft nach oben. 
Die Polizei hat gelernt, vieles 
über die eigenen Bedürfnisse zu 
heben und zuerst die Aufgabe 
zum Wohle der Bürger zu erledi
gen. Daher ist es die Gewerk
schaft, die diesen Blick immer 
wieder auf die Anliegen unserer 
Kollegen richten muss. Als 
Dienststellenleiter kenne ich 
beide Seiten und kann sicher 
effektiv zu einer stetigen Ver
besserung beitragen. 

Welche Funktionen haben Sie 
in der DPolG? Vorsitzender der 
Landes und Bundeskommissi
on der Kriminalpolizei, stellver
tretender Kreis und Bezirksvor
sitzender, örtlicher Personalrat.

Warum sollten Polizist(inn)en 
Mitglied bei der DPolG werden? 
Ohne eine aktive und funktio
nierende Basis sind wir Funktio
näre blind und machtlos. Die ak
tive Mitarbeit als Mitglied in der 
DPolG und damit im Deutschen 
Beamtenbund ist ein aktiver Teil 
eines jeden – an einer funktio
nierenden Gewerkschaftsarbeit 
und damit an der Verbesserung 
der eigenen Situation.  
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