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MEIER 4.0

Wer ist eigentlich Trölle? oder: Wolle Meiers Vater  

Er ist 48 Jahre alt und: Polizist. LKA-
Beamter, um genau zu sein. Sein Geld 
verdient er sich damit, böse Jungs zu 
fangen, und das immerhin schon seit 26 
Jahren. So viel zum beruflichen Hinter-
grund von Andreas „Trölle“ Trölsch. An 
dieser Stelle könnte dieses kleine Stück 
biografischer Geschichte in der „Deut-
schen Polizei“ schon enden, weil es de-
finitiv zu weit führen würde, jeden Ein-
zelnen der 16 410 Polizeibeamten in 
Berlin in der Zeitschrift der Gewerk-
schaft der Polizei mit seiner Biografie 
vorzustellen. Wäre vielleicht auf Dauer 
auch etwas ermüdend. Anders ist es je-
doch, wenn der Person neben dem Be-
ruf ein ungewöhnliches Hobby anhaftet. 
Denn nachts, wenn andere schlafen 
oder im Einsatz sind, hockt Andreas 
Trölsch mit Vorliebe und Kaffee an sei-
nem Schreibtisch und … zeichnet. Car-

toons, rauf und runter. Zuletzt für die 
Redaktion der „Deutschen Polizei“, weil 
wir eine Gallionsfigur für unsere wie-
derbelebte Rubrik „Meier“ brauchten. 
Seit der letzten Ausgabe (DP 11/2013) 
hat unser Meier 4.0 nun ein Gesicht – 
und unsere Absicht ist, auch seinem 
„Schöpfer“ selbiges zu geben. Wer also 
ist eigentlich dieser Trölle? Wie wird ein 
Polizist zum Cartoonisten? Bei diesem 
Mann war das ganz einfach: Erst kam 
das Zeichnen, dann die Polizei und 
dann die Zeichnungen mit Polizei. Fer-

tig ist die Kiste. Schon als Kind „begeis-
terte“ Trölle seine Lehrer damit, dass er 
die Schulbänke mit Zeichnungen ver-
zierte. Damals legte er seinen Schwer-
punkt noch darauf, die Figur „Atze 
Anarcho“ des Berliner Cartoonisten 
Gerhard Seyfried in Perfektion in die 
Tische zu kratzen. Doch bald reichte 
ihm das nicht mehr und er kreierte eige-
ne Schöpfungen, kleine satirische Bilder 

über seine Umwelt, und viele kleine 
grüne Männchen. Vielleicht war das der 
Auslöser, später zur Polizei zu gehen, 
immerhin war Grün über lange Zeit hin-
weg die Dienstfarbe der Recht- und 
Ordnungshüter. Nun, über die Beweg-
gründe ist nichts Näheres bekannt, si-
cher ist nur: Die Zeichnungen nahmen 
immer konkretere Gestalt an, nämlich 
polizeiliche. Ende der 90er Jahre hauch-
te ihnen der damals Mittdreißiger auch 
im Netz Leben ein, wo sie sich unter 
www.trollhaus.de von nun an über dies 
und das genüsslich ausließen. Vor zwei 
Jahren schuf er schließlich seine Lieb-
lingsfigur, sein Alter Ego namens Kom-
missar Emmes. Mit dessen Augen be-
trachtet Trölle seitdem die Welt im 
Allgemeinen und sein Umfeld im Be-
sonderen, wobei naturgemäß insbeson-
dere die Polizei ins Visier seiner Ermitt-
lungen und Erkenntnisse rückt. Manch 
ein Spruch ist harmlos, manch einer 
eher nicht. Eben wie das wahre Leben. 
Seiner neuesten Figur, Meier 4.0 der DP, 
hat Trölle indes nur sein Aussehen ge-
geben. Für das, was Wolle Meier läs-
ternd und mosernd von sich gibt, trägt 
der Zeichner keine Verantwortung! Üb-
rigens: Wer sich wundert, dass man bei 
Trölle kaum auf weibliche Cartoons trifft 
… Das hat seinen Grund. Sehr simpel: 
„Ich kann Frauen einfach nicht malen. 
Wahrscheinlich, weil es mir schwerfällt, 
sie hässlich zu machen.“ Keine Bange! 
Wir Frauen können damit ganz gut le-
ben!

Silvia Brinkhus, 
Pressesprecherin der GdP Berlin      

Anfang 2003 wurde die Kostendämp-
fungspauschale für Beihilfezahlungen 
eingeführt. Sie ist nach Besoldungs-
gruppen gestaffelt und beträgt je Kalen-
derjahr zwischen 50 und 770 Euro. Nach 
dem Wegfall der Praxisgebühr (und vor 
dem Hintergrund der weit unter Bun-
desniveau liegenden Gehaltszahlung), 
wäre es nun eigentlich konsequent, die 
Berliner Beamten/-innen und ihre Fami-
lienangehörigen von dieser Zuzahlung 
zu befreien oder sie wenigstens ein biss-
chen zu senken. Doch wie immer ist un-
ser Senat kreativ, wenn er in die Geld-
beutel der arbeitenden Bevölkerung 
greift. Die Praxisgebühr fällt zwar weg, 
aber gleichzeitig wird die Kostendämp-
fungspauschale erhöht. Bei steigenden 
Steuereinnahmen kann man sich offen-

Kostendämpfungspauschale

bar keine Einnahmeverluste leisten, zu-
mal in nächster Zeit der BER mit mehr 
als einer Milliarde Euro zusätzlich finan-
ziert werden muss.

Innensenator Henkel bedauerte in ei-
nem Brief an den DGB, keine andere 
Antwort geben zu können und verwies 
ausführlich auf die Rechtsprechung 
des  Bundesverfassungsgerichts. Hallo??? 

Weiß er nicht, dass  die Einführung der 
Kostendämpfungspauschale eine politi-
sche Entscheidung war und dem Land 
Berlin nicht höchstrichterlich aufge-
zwungen wurde? Herr Henkel könnte 
sich als CDU-Vorsitzender und Mitglied 
des Berliner Abgeordnetenhauses 
durchaus für die Abschaffung dieser 
Pauschale einsetzen. Das tut er aber 
nicht! Warum auch? Als Senator stehen 
ihm rund 11 000 Euro monatlich Grund-
gehalt zu, hinzu kommen 3477 Euro Di-
äten aus seiner Abgeordnetenfunktion. 
Damit lässt es sich gut leben. Was also 
juckt es ihn, ob die Beamten/-innen Ber-
lins bei rasant steigenden Energiekos-
ten und Wohnungsmieten finanziell 
noch über die Runden kommen …

Euer Wolle Meier 

Gestatten? Trölles Alter Ego Kommissar 
Emmes  Zeichnung: A. Trölsch

Immer wieder gern genommen: Themen aus 
dem Bereich der Polizei Foto: SiB


