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Nach dem G7-Gipfel:  

Brauchen wir mehr 
Grenzkontrollen?
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Pilotprojekt „Bodycam“

Minister Boullion unterstützt Vorschlag der DPolG
Nachdem Hessen und nun auch Rheinland-Pfalz 
in ein Pilotprojekt zum Einsatz von sogenannten 
Bodycams (Minikameras) gestartet sind, spricht 
sich die DPolG Saarland deutlich für die Einfüh-
rung eines Pilotprojekts im Saarland aus.

Der Landesvorsitzende Sascha 
Alles begrüßte den Vorstoß 
von Rheinland-Pfalz und sag-
te: „Die bereits in Hessen ge-
machten positiven Erfahrun-
gen stimmen mich sehr 
optimistisch, dass die Body-
cam ein gutes Einsatzmittel 
für die Kollegen/-innen dar-
stellen kann, um die steigende 
Gewalt und Angriffe gegen 
Polizisten zu reduzieren. Gera-
de die Kombination von Bild- 
und Tonaufnahmen zeigen 
oftmals, wie sehr Kollegen/ 
-innen bereits verbal angegan-
gen werden, bevor es zu Über-
griffen kommt. Gleichzeitig 
kann diese Technik ein Stück 
weit dazu beitragen, polizeili-
ches Handeln transparenter 
zu machen und somit pau-
schale Vorwürfe von Polizei-
gewalt auszuräumen.

Aus unserer Sicht ist es auch 
wichtig, dass die Auswertun-
gen der Bodycams gerichtlich 
anerkannt werden und die 
Nutzung dieser Technik nicht 

zur Arbeits-, Verhaltens- und 
Leistungskontrolle der 
Mitarbeiter/-innen miss-
braucht wird. Nur so kann die 
nötige Akzeptanz erzeugt 
werden!“

Wir freuen uns und sind posi-
tiv überrascht, dass Minister 
Bouillon sehr zügig die Um-
setzung unserer Forderung 
nach einem Pilotprojekt im 
Saarland angestoßen hat.

Die nun entstandene Kritik 
an der Entscheidung befrem-
det uns doch sehr. War nicht 
gerade vor einigen Wochen 
das Thema „Gewalt gegen 
unter anderem Polizeibeam-
te“ bei den Vertretern der 
Parteien in aller Munde und 
führte zu einer Gesetzesiniti-
ative des Saarlandes im Bun-
desrat, wie auch schon zuvor 
von Hessen initiiert. 

„Uns ist bewusst, dass im Vor-
feld zum Einsatz von Bodycams 
noch viele offene Fragen zu 

klären sind. Der aktuelle recht-
liche Rahmen im Polizeigesetz 
reicht nicht aus, um eine effek-
tive Nutzung der Technik heute 
schon sicherzustellen. Aber das 
war auch gerade unser Anlie-
gen mit der Forderung nach 
einem Pilotprojekt, die rechtli-
chen und taktischen Möglich-
keiten im Saarland auszuloten 
und entsprechende Hand-
lungsanleitungen für den Ein-
satz zu entwickeln. Hierbei hel-
fen uns die Erfahrungen aus 
Hessen nur bedingt, da diese 
Fragen dort bereits geklärt 
sind“, sagte der Landesvorsit-
zende Sascha Alles.

Wichtig sollte uns allen blei-
ben, dass der Einsatz im Sinne 
von Abschreckung und Hem-

mung von Gewalt gegen die 
Polizeikräfte wirkt. Daher 
sollte man nun auch kritisch 
fragen dürfen, ob diejenigen, 
die Bodycams infrage stellen, 
aber mehr Schutz für die 
 Polizei fordern, hier nur reine 
Lippenbekenntnisse kund 
tun!

Auch sehen wir weiterhin die 
Vorteile, dass diese Technik 
nicht allein Beamte besser vor 
Übergriffen schützen kann, 
sondern dass auch eine besse-
re Dokumentation durchge-
führt werden kann. 

Kritik kann nach unserer Auf-
fassung erst nach einem Pilot-
projekt folgen, aber dann auch 
bitte konstruktiv! 
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Eins-zu-eins-Vergütung steht!
Wir freuen uns, dass unsere Anstrengungen der letzten Tage jetzt von Minister Klaus Bouillon und Staats-
sekretär Christian Seel gewürdigt wurden. Es wird die geübte Praxis der kompletten Stundenvergütung 
auch für den Einsatz zum G7-Gipfel erfolgen (analog AZVO Pol). Alle eingesetzten Kollegen/-innen haben 
das auch verdient! 

Dies hat nicht zuletzt mit der sehr engagierten und professionellen Dienstgestaltung der eingesetzten 
Kräfte zu tun. Die Beamten/-innen haben bei „Wind und Wetter“, also bei strömendem Regen und in der 
prallen Sonne, vorbildlich ihren Dienst verrichtet. Wir haben uns für euch eingesetzt und werden das ge-
nau so heute, morgen und danach weiter tun. – Nicht nur reden, sondern handeln – und das von Anfang an! 
 Euer Team der DPolG
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Anne Zeeman unterwegs mit  
der JUNGEN POLIZEI Bund
Aus dem ganzen Bundesgebiet waren beim G7-
Gipfel in Bayern die Polizisten/-innen angereist 
und genauso auch die JUNGE POLIZEI. Ob aus 
Nord, Süd, Ost oder West, aus jeder Himmelsrich-
tung waren Vertreter vor Ort.

Zusammen mit der DPolG 
 Bayern wurden die eingesetz-
ten Kräfte versorgt. In materi-
eller wie personeller Hinsicht 
war der Gipfel eine große Her-
ausforderung. Unsere Fahrzeu-
ge haben insgesamt über 
10 000 Kilometer zurückgelegt, 
jedes Team war im Schnitt 15 

bis 16 Stunden täglich im Ein-
satz und auch an Material wur-
de nicht gespart. Wir haben 
allein mehr als 12 000 Kaltge-
tränke, 10 000 Flaschen Son-
nencreme und über fünf Euro-
Paletten mit Give-aways an die 
Kollegen verteilt.

Die geografische Lage des 
Gipfels, die verschiedenen 
Sicherheitszonen und der 
über 100 Kilometer breite 
Gesamteinsatzraum haben 
es leider verhindert, jeden, 
aber doch die meisten Ein-
heiten, mindestens einmal 
zu betreuen.

Die saarländische Einsatz-
hundertschaft war neben 
vielen anderen Einheiten 
während des Gipfels im Si-
cherheitsbereich 2 einge-
setzt und dadurch für die 
Betreuungskräfte uner-
reichbar.

Dass wir uns so leicht nicht ge-
schlagen geben war klar. Nach 
kreativem Umdenken wurden 
die meisten S-2-Kräfte über-
fallartig an den Shuttleplätzen 
in Mittenwald, am Luttensee 
oder in Garmisch versorgt.

Ein spontaner Besuch der Fahr-
zeugwachen vor dem Hotel in 
Krün blieb natürlich auch nicht 
aus, um auch wirklich alle Saar-
länder während des Einsatzes 
zu Gesicht zu bekommen. Da-
mit unsere Kräfte von dem 
Starkregen weder wegge-
schwemmt noch durch die 
massive Sonneneinstrahlung 
zerlaufen, haben wir gerne ein 
paar Planen und stabile Kunst-
stoffsäcke im nächsten Bau-
markt besorgt.

Freudig nehmen wir zur Kennt-
nis, dass die wirklich anstren-
genden Dienstzeiten auch 
durch eine Eins-zu-eins-Vergü-
tung ausgeglichen werden.

Die Einsatzbetreuung durch 
die freiwilligen Helfer erfolgt 
immer im Urlaub oder in der 
Freizeit.

Wegen eurer Freude über un-
ser Erscheinen mitten in der 
Nacht, bei Starkregen oder 
 unter prallem Sonnenschein 
nehmen wir uns gerne wieder 
Urlaub und freuen uns auf den 
nächsten Einsatz.

Anne Zeeman,  
für die JUNGE POLIZEI 
Saarland in der DPolG

 < Heiße Schokolade in der Nacht.

 < Markus Scherer und Anne Zeeman (von links)
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 < Die Einsatzkräfte aus dem Saarland
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Resümee des 33. Fest mit der Polizei am 20. Juni 2015

Das diesjährige Fest mit der Polizei in der 
Riegelsberghalle war ein Erfolg auf ganzer Linie
Gut 300 Gäste kamen nach Riegelsberg, um 
gemeinsam mit der DPolG ein paar kurzwei-
lige Stunden zu verbringen. Der Landesvor-
sitzende Sascha Alles konnte unter den 
 Gästen auch die Vertreter aus den Landtags-
fraktionen der CDU, SPD und Linken begrü-
ßen sowie den „Hausherrn“ Bürgermeister 
Häusle und den Leiter der Polizeiabteilung 
im Innenministerium, Wolfgang Klein. Aus 
den Reihen der Polizei war stellvertretend 
der Leiter der PI Köllertal, Kollege Horst 
 Peter Schäfer, zu Gast.

Nach einer kurzen Begrüßungsrede des Landes-
vorsitzenden wurde, begleitet von der Big Band 
des Polizeiorchesters des Saarlandes, das Tanzbein 
geschwungen. Zwischendurch zeigten Tänzer der 
Tanzsportgesellschaft Blau-Gold e. V. aus St. Ing-
bert in tollen Showeinlagen ihr Können.

Alles in allem war das Fest wiedermal eine gelun-
gene Veranstaltung der DPolG, die federführend 
von unserem Ehrenvorsitzenden Willi Kummer 
 organisiert wurde. Wir freuen uns alle schon auf 
das kommende Jahr! 
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 < Wir gratulieren . . .

. . .  zum Geburtstag in den Monaten 
August und Anfang September
Heinz Weis
Gerhard Schabert
Thomas Holz
Erwin Rose

Ernst Conrad
Herbert Ziegler
Karl Glandien

Karl-Josef Schäfer 
wird 60
Am 1. September 2015 vollendet  
unser langjähriger Gewerkschafts-
kollege Karl-Josef Schäfer seinen 
60. Geburtstag.

Zu seinem Geburtstag wünschen  
wir alles erdenklich Gute, vor allem 
 Gesundheit!

Karl-Josef, fast 30 Jahre in der DPolG, war in verschiedenen 
Vorstandsfunktionen tätig. Sein Engagement und sein konse-
quentes Eintreten für unsere Gewerkschaft haben ihn dabei 
ausgezeichnet!

Daneben war Karl-Josef Schäfer einige Jahre für die DPolG als 
Personalvertreter tätig.

Dafür danken wir ihm!

 Der Landesverbandsvorstand der DPolG

 < Anne Zeeman, Vorsitzende der 
JUNGEN POLIZEI der DPolG
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P 37 – Herzlich willkommen in der Polizei Saarland
Im August werden traditionell 
die Neueinstellungen in die 
saarländische Polizei vollzogen.

Auch in diesem Jahr freuen wir 
uns auf viele hochmotivierte 
neue Kollegen/-innen.

Ab dem 27. August beginnt für 
die neuen Kommissaranwärter/ 
-innen ein neuer Lebensab-
schnitt. Wir von der DPolG 
wünschen hierfür alles Gute 
und viel Erfolg! 

Wir werden euch gerne auf dem 
Weg in der Polizei begleiten. Da-
her könnt ihr euch gerne mit all 
euren Fragen an uns wenden. 
Wir haben immer ein offenes 
Ohr für unsere Kollegen/-innen!

Die Ansprechpartner findet 
ihr auf unserer Homepage 
unter www.dpolg-saar.de 

oder unter https://de-de. 
facebook.com/jungepolizei-
saarland .

Gerne könnt ihr auch per Mail 
(info@dpolg-saar.de), telefo-
nisch unter 0681.54552 oder 
einfach direkt im Gespräch mit 
unseren Vertretern eure Fra-
gen stellen.

Wir werden regelmäßig im 
Rahmen des Praktikums 1 in 
der Bereitschaftspolizei vor Ort 
mit Ansprechpartnern für euch 
da sein. Wir haben auch noch 
ein paar Überraschungen für 
euch parat … ihr dürft ge-
spannt sein!

– Eine für Alle! –

Euer Team der DPolG/  
JUNGE POLIZEI

 < Sascha Alles, Landesvorsitzen-
der der DPolG
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